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Das Manöver in Südböhmen
Tschechoslowakei hält an der Feindseligkeit gegen Österreich trotz Beitrittes zum Sfaatsvertrag fest

len Österreich und der Tschechoslowakischen
Republik normale diplomatische Beziehun-
gen bestehen '— zum Unterschied von der
Bundesrepublik Deutschland —, läfjt der
tschechische Wall an der Grenze keine Unter-

LINZ, Beobachter an der tschechischen Grenze und Reisende, die aus
der Tschechoslowakei kommen, stellten in den letzten zwei Wochen
eine erhöhte militärische Tätigkeit der Tschechen fest. Panzerfahr-
zeuge waren zu hören, Motorfahrzeuge fuhren nachts mit Tarnschein-
werfern, in Krummau war regelrechter Fliegeralarm, auf dem Plöcken- schiede erkennen, was den Schluf, zuläßt, dafj
i . i • i t _i_- JI e i i i. 'Í n--L.ii i i L I d i e CSSR gegenüber Österreich von dersel-

stein wurde eine tschechische Funkstation mit Richtfunk aufgemacht, ben Mentalität beherrscht ist, wie gegenüber
An der Grenze sah man grofje Patrouillen, an deren Spifze und Ende
Offiziere gingen. Offenbar wurden neue Grenztruppen in ihre Auf-
gabe eingewiesen. Schon seit Monaten wurden die Grenzen durch
neuen Stacheldraht verstärkt.
Die verstärkte militärische Tätigkeit

kann mit den Manövern des Ostblocks
in Zusammenhang gebracht werden, von
denen die „Sudetenpost" schon mehrmals
in ihren Nachrichten aus der CSSR berich-
tet hat. Diese Manöver haben am Mon-
tag dieser Woche im Räume der tsche-
chisch-bayrischen Grenze begonnen. Nur
35 Kilometer vom ehemaligen deutschen
Truppenübungsplatz Grafenwöhr entfernt,
üben die Truppen der Warschauer-Pakf-
Staafen in einer Stärke von etwa 30.000
Mann. Nahe der Dreiländerecke C5SR-
Ostzone-Bayern wurden von Reisenden
Soldaten rumänischer, bulgarischer, pol-
nischer und sowjetischer Herkunft fest-
gestellt.

Die in ösferrtfiehiicher Grenznahe fesfstell-
baren militärischen Ereignisse durften als Auf-
takt zu diesen Manövern zu betrachten sein.
Wahrscheinlich haben zunächst die tschechi-
schen Truppen allein Verbandsübungen ge-
halten, ehe sie gemeinsam mit ihren Verbün-

deten das Kriegsspiel mit dem Angriff auf
Westdeutschland begannen. Aber nicht alle
Beobachtungen an der Grenze lassen sich
mit den Manövern erklären. Die Massierung
tschechischer Truppen in Südböhmen mit dem
Schwerpunkt Tabor scheint eine Dauererschei-
nung zu sein. Auch die Verstärkung und Er-
neuerung des Grenzwalles ist für die Dauer
berechnet, ebenso die Verstärkung der
Grenzposten. Obwohl zwischen dem neutra-

der Bundesrepublik.

Mit dem Beitritte der CSSR zum Staatsver-
trag für Österreich ist zwischen diesen beiden
Staaten der Kriegszustand beendet worden
(wenn völkerrechtlich überhaupt ein solcher
anzunehmen war). Es 1st daher widersinnig,
wenn die CSSR auch gegenüber Österreich
eine derartige Abschliefjung an der Grenze
betreibt, die einen bedrohlichen Charakter
hat. Der Wall an der Grenze ist eine Bekun-
dung des tschechischen Mißtrauens gegen-
über Österreich, worauf die österreichische
Regierung in Prag nachdrücklich aufmerksam
machen sollte. Es ist ja schließlich an dieser
Grenze auch schon genug passiert, um die
Bedrohung deutlich zu machen.

Sudetendeutscher Tag 1962
Ffir den Sudetendeutschen Tag 1962, der zu

Pfingsten in Frankfurt am Main stattfindet
und für den bereits die Vorarbeiten angelau-
fen sind, wurde vom Bundesvorstand der SL
als Leitwort „Durch Recht zum Frieden" fest-
gelegt Es soll damit «um Ausdruck gebracht
werden, daß eine wahre Befriedung der Welt
— und damit auch im engeren Sinn des mittel-
europäischen Baumes und der sudetendeut-
schen Heimat — nur dann erzielt werden

kann, wenn das unveriuBerliche und unteil-
bare Redit zum Wohle aller Volker zur An-
wendung gelangt.

Mit der Durchführung des Sudetendeut-
schen Tages hat die Sudetendeutsche. Lands-
mannschaft 4en Qbmann der Landesgruppe
Hessen der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Dr. Egon Schwarz, Frankfurt / Main,
beauftragt.

Chruschtschows gewagtes Spiel mit der Bombe
Aber der Parteitag zeigt: Die Kriegsgefahr Ist weit hinausgerückt

Moskau. &m Beginn dieser Woche haben
die Sowjets ihre Atombombenversuche mit der
Sprengung einer übergroßen Bombe fortge-
setzt, deren Auswirkung zuerst das russische
Volk selbst, später aber auch die europäische
Welt in Mitleidenschaft zu ziehen droht Die
Meldungen, die diese Woche in den Aether
ausgestrahlt wurden, sind alarmierend.

Die Atombombenversuche finden zu gleicher
Zeit statt, da in Moskau der Parteitag der
sowjetischen Kommunistischen Partei abläuft
Auf diesem Parteitag wiederholen sich die
schweren Anschuldigungen der gegenwärtigen
Parteiführung gegen frühere Parteiführer, vor
allem gegen Malenkow, Kaganowitsch und
Molotow, die sich aber, im Gegensatz zu frü-
heren ähnlichen Säuberungen, noch ihres Le-
bens und relativer Freiheit erfreuen, zum
Teil sogar, wie Molotow, im Auslande ihres
Lebens durchaus sicher sein dürfen.

Atombombenversuche und Parteitag stehen
in unmittelbarem Zusammenhang miteinan-
der. Es sind folgende Feststellungen zu
treffen:

1. Die Führerrolle Chruschtschows 1st durch-
aus nicht unbestritten, auch wenn auf dem
Parteitag ein Redner nach dem anderen zu
seinem Lobe ansetzt Die Gegner, gegen die
Chruschtschow seme Angriffe richtet, sind in
Wirklichkeit so entmachtet, daß sich Angriffe
gegen sie gar nicht lohnen würden. Wenn also
der Kremlchef dennoch es für notwendig fin-
det, von Parteifeinden so ausgiebig zu spre-
chen, daß davon der ganze Parteitag be-
herrscht wird, so deutet dies darauf hin, daß
es noch andere Gegner gibt die mit Drohun-
gen in die Schranken gewiesen werden sollen.

2. Immer haben die Bolschewiken innere
Spannungen durch Auftrumpfen auf außen-
politischem Gebiete zu verdecken versucht So
oft die Russen die Spannung in der Welt er-
höht haben, stellte sich nachher heraus, daß
sie zugleich in Rußland mit schweren Pro-
blemen zu kämpfen hatten.

3. Der Zeitraum, für den Chruschtschow
seinen Landsleuten eine Heranführung ihrer
Lebensführung an den westlichen Standard
verspricht, wird nicht mehr in Fünfjahres-
abständen bemessen, sondern auf zwei volle
Jahrzehnte ausgedehnt Erst für das Jahr 1980
wird das Paradies in Aussicht gestellt Da die
Zeitspanne lang ist, kann man mit den Ver-
sprechungen um so höher hinaufgehen.

4. Chruschtschows wichtigste Erklärung auf
dem Gebiete der Außenpolitik war, daß er
nicht mehr daran denkt heuer noch den Frie-
densvertrag mit dem Staate Ulbrichts abzu-
schließen. Als einzige Voraussetzung nannte
er nur noch die Fortsetzung der laufenden
Verhandlungen. Der 13. August mit seiner
Trennung in Berlin war also ein Bluff, der
bittere Wirkungen nur für die geknechteten
Bewohner der sogenannten Deutschen Demo-
kratischen Republik hat.

5. Die geradezu verzweifelte Lage Chru-
schtschows läßt sich daran am deutlichsten er-
messen, daß er eine ungeheure Gefährdung
der russischen Bevölkerung auf sich nimmt
Die Atomverseuchung wird in erster Linie und
mit der vollen Stärke zuerst die Bewohner

der nächsten Umgebung treffen, also dia so-
wjetische Bevölkerung selbst Die Todeswplke
der letzten großen Atomversuche senkt sich
zuerst über die Sowjetunion selbst nieder.

6. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen
der Sowjetunion Chruschtschows und Sowjet-
china traten bei diesem Parteitag in voller
Schärfe zutage, Tschu En-lai rügte offen die
Behandlung Albaniens durch die Sowjetunion,
Mit der Feindschaft zu Albanien hat sich die
Sowjetunion eines zweiten Stützpunktes auf
dem Balkan beraubt.

Das Fazit dieser Feststellungen ist: Chru-
schtschow täuscht eine Stärke vor, die er gar
nicht hat Daraus können die westlichen Po-
litiker ihre Schlüsse ziehen. Die Kriegsgefahr
ist weit hinausgerückt

Nachdrücklicher Hinweis fur Senator Humphrey
Schon einmal hat Amerika das Selbstbestimmungsrecht verleugnet

BONN. Anläßlich des Besuches des ameri-
kanischen Senators Humphrey hat der Bund
der Vertriebenen eine „überraschende" Pro-
testaktion in unmittelbarer Nähe des Bun-
deskanzleramtes durchgeführt Auf der Fahrt
ins Bundeskanzleramt sah sich Senator Hum-
phrey plötzlich einer Gruppe von Bonner
Vertriebenen gegenüber, die ihm mit Trans-
parenten zuwinkten, auf denen u. a. folgende
Aufschriften standen: „Selbstbestimmung
auch für Deutsche" — „Oder-Neiße niemals
Grenze" — „Wahrer Friede wurzelt in Ge-
rechtigkeit" — „Ostpreußen und Schlesien
sind keine Handelsobjekte" — „Selbstbestim-
mung ist keine bloße Phrase" — „Vertreibung
ist Völkermord" — „Völkermord wird be-
straft" — „Nachgiebigkeit verrät die Frei-
heit" — usw.

Eine kleine Ueberraschung bot die Haltung
der umstehenden Bevölkerung, die gekommen
war, um den amerikanischen Senator zu se-
hen. Während die Transparentaktion anläß-
lieb des Besuches des früheren amerikani-
schen Präsidenten Eisenhower teilweise als
„störend" kritisiert worden war, zeigte man
sich diesmal von der Initiative der Vertrie-
benen augenscheinlich sehr befriedigt.

Fast alle Sprecher der Landsmannschaften

und Vorsitzenden der Landesverbände hat-
ten Senator Humphrey Telegramme in sei-
nen Bonner Wohnsitz, das Hotel „Kördgshof ",
gesandt, in denen zum Teil Beunruhigung
über die Aeußerungen des amerikanischen
Senators zu Fragen der deutschen Ostgebiete
und zu der Berlin-Frage zum Ausdruck ka-
men und noch einmal auf die historischen
und rechtlichen Gegebenheiten aufmerksam
gemacht wurde, zum anderen Teil aber darum
gebeten wurde, die amerikanische Regierung
zu einer festen Haltung in diesen Fragen
aufzufordern.

Das längste und pointierteste Telegramm
sandte der Bundesvorstand der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, der auch auf
das schärfste dagegen protestierte, daß „die
Amerikaner sich von den Grundlagen ent-
fernen, die George Washington in seinem
Freiheitskampf und in seinen Darlegungen
der Menschenrechte aufgestellt hat Die Su-
detendeutschen haben 1918 vergebens auf die
Zusage des Präsidenten Wilson vertraut Sfe
erwarten heute, vom amerikanischen Vofk
und seinen Repräsentanten, daß sie zu den
Worten stehen, die seine Vertreter am Su-
detendeutschen Tag 1961 In Köln gesprochen
haben".

Realistik der Südtirol-Frage
Von G u s t a v P u t z

Die Situation mit Südtirol ist nun in
eine Entwicklung geraten, die — wenn
man es ehrlich ausspricht — Oesterreich
zwingt, einen Rückzug diplomatisch zu
kaschieren. Oesterreich hat die Südtirol-
Frage zwar wieder auf die Tagesordnuög
der UNO setzen lassen, aber es ist kein
Zweifel; wenn es überhaupt zur Behand-
lung dieses Tagesordnungspunktes kommt,
so wird die Debatte sich erstens nicht
mehr derselben Anteilnahme erfreuen wie
im Vorjahre, und zweitens wird- die- Stel-
lung Oesterreichs schwieriger sein, weil
die Italiener bessere Karten in die Hand
bekommen haben.

Diese Karten sind ihnen zunächst von
jenen Menschen zugespielt worden, die
der Meinung waren, in Südtirol ließe sich
eine zyprische Lösung durchführen, das
heißt, durch gewaltsamen Widerstand
könnte die Regierung von Rom ebenso zur
Anerkennung der Selbständigkeit Süd-
tirols gezwungen werden, wie das große
Großbritannien durch den Widerstand der
Griechen auf Zypern gezwungen wurde,
die Gründung eines eigenen Staates zuzu-
lassen. Die Befürworter einer solchen Po-
litik haben aber ein Wesentliches über-
sehen: Der Widerstand in Zypern war mi-
litärisch vollkommen durchorganisiert, er-
freute sich eines ununterbrochenen Nach-
schubes und konnte sich nahezu vor den
Augen der Oeffentlichkeit abspielen. Seine
Starke war nicht sehr viel geringer als
die Stärke der Truppen, die England auf
Zypern hielt. Das alles war in Südtirol
nicht geboten. Daher hatten die Anschläge
keine Aussicht, eine Wendung der italie-
nischen Politik zu erzwingen.

Sie haben das Gegenteil bewirkt. In
einer Zeit, die ' die internationale Span-
nung aufs äußerste ausdehnt, belasteten
die Anschläge in Südtirol die Nerven der
maßgebenden Politiker der Welt. Hatte
man ohnehin alle Hände voll zu tun, um
den Anschlag Chruschtschows auf Deutsch-
land abzuwehren, hatte man ohnedies
Sorge, daß einer der wichtigsten NATO-
Partner, nämlich Frankreich, neuerdings
durch die Algerienfrage in eine Staats-
krise gedrängt würde, hatten die wieder-
einsetzenden Atomtests der Sowjetunion
angedeutet, daß die Bolschewiken zu den
äußersten Drohungen bereit sind, so konn-
ten die Böller und die Sprengungen in
Südtirol und im übrigen Italien nur als
eine Ueberbelastung hingenommen wer-
den. Italien ist nun einmal ein wichtiger
Posten für die NATO, ebenso aber ist auch
die unversehrte Neutralität Oesterreichs
eine bedeutende Figur im internationalen
Schachspiel.

Anders als in Zypern mußten daher die
Gewalttaten nicht Sympathie, sondern
Abscheu wecken. Das haben die Organisa-
toren nicht bedacht. Sie setzten auch nicht
in Rechnung, daß in der Sudtirol-Frage der
österreichische Standpunkt nicht einmal
die Unterstützung der deutschen Bundes-
republik hat, die sich im Gegenteil sofort
beeilte, Verbindungen der Attentäter nach
Deutschland abzuschneiden. Im Zeit-
punkte, in dem Oesterreichs Karten in der
Südtirol-Frage am schlechtesten standen,
war es unsinnig, auf den Tisch zu hauen.

Anderseits sahen sich natürlich auch die
Italiener zum Handeln veranlaßt. Innen-
minister Sceiba trat in unmittelbare Ver-
handlungen mit den Vertretern Südtirols
ein und hatte damit einen zweifachen Er-
folg: Erstens konnte er Oesterreich bedeu-
ten: wir machen uns unsere Sache im ei-
genen Haus aus und bedürfen nicht eurer
Einmischung, zweitens aber spalteten die
(unsicheren) Zusagen Scelbas zum ersten-
mal die Südtiroler. Ihre bisher einige po-
litische Vertretung, die Südtiroler Volks-
partei, geriet in die Gefahr einer Spaltung,
indem sich ein verständigungsbereiter Flü-
gel, den es natürlich immer gegeben hat,
unter Umgehung der Parteileitung an die
Oeffentlichkeit wandte und sich eine Art
eigener Organisationsform gab. Die Volte-
partei hatte Mühe, diesen Zwischenfall au
bereinigen, der den Italienern gezeigt hat,



SUDETENPOST Folge 20 vom 28. Oktober 1961

sie brauchten sich mit wirklichen Zuge-
ständnissen nicht gar sehr beeilen.

Die Italiener haben aber auch Oesterreich
selbst einer Prüfung seiner Sympathien für
Südtirol unterzogen. Die österreichische
Presse hatte zum großen Teil sich dafür
eingesetzt, daß die Oesterreicher bei ihren
Reisen nach Italien Südtirol bevorzugen
und damit seinen Bewohnern einen wirt-
schaftlichen Rückhalt geben. Dieser ist ja
der wichtigste Rückhalt, weil das Einströ-
men von Italienern in Südtirol ein wirt-
schaftliches Beharrungsvermögen von den
Angesessenen verlangt. Die Italiener ha-
ben dann für Oesterreicher ein Visum ein-
geführt. Und nun konnte man sehen, wie
sich die Oesterreicher darum rissen, doch
an die Adria, an die Riviera und in andere
Gebiete Italiens fahren zu dürfen. Der
Drang nach Südtirol war nicht allzugroß,
höchstens nahm man noch das Gebiet des
Gardasees hin. Nun konnten die Italiener
aus dem Verhalten der Oesterreicher se-
hen, wie wenig moralische Deckung sie ih-
ren Landsleuten südlich des Brenners zu
bieten gesonnen waren, sie konnten ohne
Gefahr von Rückschlägen wirtschaftlicher
Natur ihre Südtirol-Politik nach eigenem
Gusto ausrichten.

Die offizielle österreichische Außenpoli-
tik hat es unter solchen Voraussetzungen
schwer, mehr herauszuholen, als die öster-
reichische Bevölkerung, wie aus ihrem
Verhalten zu schließen ist, herausgeholt
haben will. Man wird der österreichischen
Außenpolitik keine Vorwürfe machen
können, wenn sie diesmal von der UNO
keinen Erfolg heimbringen wird. Es half
ihr ja niemand, es gab nur Leute, die ihr
Prügel vor die Füße warfen. Das ist die
Realistik der Südtirol-Frage.

Monatsmanko in Ostrau 167.000t Kohle
Die Kumpel bleiben nicht — 25.000 ständige Bergarbeiter gesucht

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Oesterreich, SLOe, Bundesverband, gibt be-
kannt: In der letzten Zeit werden unter dem
Namen Sudetendeutsche Arbeitsgemeinschaft
(SAG), aber auch unter dem Titel .Sudeten-
deutsche Landsmannschaft Innsbruck", Landes-
verband Tirol, an Landsleute Rundschreiben
versendet, die die Durchsetzung unserer Ent-
schädigungsansprüche gegen Deutschland und
Oesterreich im Prozefjwege besprechen. Der
Bundesvorstand der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Oesterreich stellt dazu fest:

.Weder eine Sudetendeutsche Arbeits-
gemeinschaft noch eine Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in Innsbruck, Landesverband Tirol,
sind derzeit Mitglieder der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Oesterreich. Wenngleich
die Vertreter der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Innsbruck vor Vertretern des
Bundesvorstandes in Kufsfein den Beitritt zur
SLOe kundgetan haben, so ist dieser bis heute
nicht erfolgt. Insbesondere verwahrt sich die
SLOe gegen Angriffe, die gegen die führen-
den Persönlichkeiten Oesferreichs und der Bun-
desrepublik gerichtet sind und betont, dab d ¡ e

Verbreiter dieses Rundschreibens keinerlei Ein-
sicht in die Tätigkeit der SLOe und der mit ihr
zusammenarbeitenden Arbeitsgemeinschaft
der Volksdeutschen Landsmannschaft in
Oesferreich, VLOe, haben können, so dafj
diese Angriffe jeder realen Grundlage ent-
behren.'

Um so verwunderlicher erscheint es, dafj man
in diesem Rundschreiben zur Einzahlung von
Geldbeträgen auffordert, die zur Führung des
Prozesses dienen sollen.

Landsleute, die der Aufforderung zur Ein-
zahlung von Geldbeträgen nachkommen, tun
dies aus eigenem, es ist eine persönliche An-
gelegenheit eines jeden Landsmannes selbst.

PRAG. Das Organ des Zentralrats der Ge-
werkschaften, Prace, sah sich gezwungen, zu
der an sich prekären Lage im Ostrauer Koh-
lenrevier mitzuteilen, daß allein im Monat
August das Manko der Kohlenförderung um
weitere 167.000 Tonnen Steinkohle angestiegen
sei; es sei bisher immer noch nicht gelungen,
„die Mängel in der Organisation und Produk-
tionsleitung in gewissen Schächten" zu besei-
tigen — eine ominöse Feststellung für die
betreffenden Funktionäre und Verantwort-
lichen.

Die Sorgen um den Bergbau ziehen sich seit
Monaten wie ein roter Faden durch die Er-
örterungen von ZK und Regierung; auch
durch die personellen Veränderungen im
April (damals wurde der Appartschik Sraier
durch den Bergmann „Helden der Arbeit",
Staatspreisträger usw. Miska ersetzt) scheint
man der Schwierigkeiten nicht Herr geworden
zu sein, die durch die drei schweren Gruben-
unglücke der letzten Zeit nur noch vergrößert
wurden. Hatte man schon vor Bekanntgabe
der eigentlichen Ursachen dieser Katastrophen
„schlechte Organisation, ungenügende Einrich-
tungen für die Bergarbeiter" usw. für sie ver-
antwortlich gemacht, so unterstrich der Stell-
vertretende Ministerpräsident Politbüromit-
glied Jaromir Dolansky in seiner Rede anläß-
lich des „Tages der Bergarbeiter" den Stand-
punkt des Regimes noch nachdrücklicher, aus-
schließlich menschliches Versagen sei schuld:

„Die Analyse der tragischen Unfälle sowie
der überwiegenden Anzahl von Arbeitsunfäl-
len ergibt, daß diese in keinem Fall die un-
abwendbare Folge im Zusammenhang mit dem
Wirken unbezähmbarer Naturkräfte sind,
sondern daß hier die subjektiven Ursachen
absolut überwiegen. Bei der Untersuchung der
einzelnen Unglücksfälle stellt man allgemein
fest, daß die Wurzeln hierfür in einer Unter-
schätzung der Sicherheitsvorkehrungen und
der Gefahr überhaupt, ferner in der Duldung
verschiedener Formen von Disziplinlosigkeit
und manchmal in Leichtsinn liegen."

Dolansky verstieg sich dabei zu der Fest-
stellung, „zum Unterschied vom Kapitalismus"
stehe „in unserer Gesellschaft die Steigerung
der Förderung nicht im Gegensatz zur Ar-
beitssicherheit. In unserer Gesellschaft sind
alle gesellschaftlichen sowie technischen Mit-
tel gegeben und es werden beträchtliche Mit-
tel und große Anstrengungen unternommen,
damit sich die Unfallziffern ständig ver-
ringern und die Arbeitssicherheit im Bergbau
auf dem höchsten Niveau liegt." Die drei tra-
gischen Unglücksfälle seien „in grundlegen-
dem Widerspruch zu dem Wesen, dem Sinn
und dem Ziel aller unserer Bemühungen vor-
gekommen; in ebendemselben Widerspruch

dazu lägen die Unfallziffern im Bergbau im-
mer noch unbegründet hoch".

Stabilisierung der Arbeitskräfte gefordert
Weiter wußte Dolansky zu rügen, die

Stabilisierung der Arbeitskräfte in Ostrau-
Karwin — „eines der grundlegenden Pro-
bleme" — gehe zu langsam voran; es müßten
in erster Linie „junge, moralisch und phy-
sisch fähige Genossen" gewonnen werden, die
die qualifizierte Arbeit in den Schächten des
Ostrauer Reviers selbst zu ihrem Lebens-
beruf machen wollen. Zweitens müßte damit
aufgehört werden, die Anwerbung von Ar-
beitskräften für das Ostrauer Revier „auf
rein administrative Art" durchzuführen:

PELZ-VESELY
Klagenfurt, Verkauf: Fleischmarkt 12 und

Dokfor-Artur-Lemisch-Platz 2, Telephon 2836

„Wir erachten es für notwendig, bei der
Auswahl, Ueberzeugung und Gewinnung der
Arbeiter für eine dauernde Beschäftigung in
Ostrau das Hauptgewicht auf die Kollektive
in den Industriebetrieben zu verlegen." Die
Leitung jedes Betriebes bzw. die Organisation
müsse jeden Arbeiter, der den Wunsch
äußert, im Ostrauer Revier arbeiten zu wol-

Nafürlidi nur Einheitsliste

len, ohne jeden Egoismus oder ohne jegliche
Verzögerung — sei er noch so unentbehrlich
— freistellen. Drittens müßten noch konse-
quentere und „allseitigere" Bedingungen ge-
schaffen werden, die allen Arbeitern und
deren Familien Arbeit und Leben in Ostrau
angenehm zu machen vermögen.
30°/» der Kumpel nur vorübergehend tätig
Zu diesen Forderungen Dolanskys schrieb

Miada Fronta, Prag, 16. September, obwohl
sich die Zahl der dauernd beschäftigten
Kumpel im Revier seit dem Jahr 1955 um
12.389 erhöht habe, seien in den Schächten
dieses so wichtigen Reviers noch immer 30%
der Arbeitskräfte nur vorübergehend tätig.
Dieser Zustand sei eine der Ursachen für das
kritische Zurückbleiben der Förderung.

„Um die Lage im Ostrauer Revier zu stabi-
lisieren, müssen 25.800 Kumpel für dauernde
Beschäftigung im Revier gewonnen werden.
Es sollen überwiegend jene Arbeiter sein, die
bereits in den Schächten arbeiten. Aber auch
bei der Anwerbung neuer Arbeitskräfte muß
darauf geachtet werden, daß die Arbeiter
ständig im Bergbau tätig bleiben. Den Kum-
peln des Ostrauer Reviers werden im Dritten
Fünfjahresplan (1961—1965) vom staatlichen
Wohnbau fast 24.000 neue Wohnungen zuge-
teilt werden. Dabei werden jene Arbeiter be-
vorzugt, die dauernd im Bergbau tätig
bleiben."

Wahl der Richter für die Bezirksgerichte
PRAG. Ueber Beschluß der Prager Regie-

rung werden am 3. Dezember in der ganzen
Tschechoslowakei die Wahlen der Richter für
die Bezirksgerichte durchgeführt. Es handelt
sich, wie das Regime in seiner Propaganda be-
tont, bei der „Wählbarkeit der Richter" um
eine weitere „Vertiefung des sozialistischen
Demokratismus", was allerdings praktisch be-
deutet, daß auch diese Wahlen nach dem
Prinzip der Einheitslisten durchgeführt wer-
den. Derartige Richter-Wahlen finden das
erstemal in der Tschechoslowakei statt, die
sich außerdem nach sowjetischem Muster be-
müht, die Einrichtung der Volksgerichte im
Bewußtsein der Oeffentlichkeit zu verankern.

Für die Richter-Wahlen am 3. Dezember
kann der Wahlvorgang in Prag als beispiel-
haft dienen. In Prag geht es darum, daß
29 Berufsrichter und 380 sonstige Richter für
das sogenannte Stadtgericht gewählt werden.
Diese Wahl erfolgt allerdings nicht durch die

Wähler direkt, sondern wird von der Prager
Stadtvertretung im Dezember vorgenommen.
Für diese Wahlen einigen sich die im Prager
Rathaus vertretenen Parteien der sogenannten
Nationalen Front (auf Einheitslisten gewählt)
über geeignete Vorschläge, wobei wie bei den
sonstigen Wahlen die kommunistische Partei
das entscheidende Wort zu sprechen hat. In
der Mehrzahl wird es sich bei diesen Richtern
um Kommunisten handeln, denen einige Ver-
treter der noch geduldeten Parteien beigege-
ben werden.

Die Wahl der Richter in die Prager Bezirks-
gerichte sieht zwar ein „allgemeines, gleiches,
direktes und geheimes Wahlrecht" vor, doch
handelt es sich bei der Nominierung der Kan-

Jakschund Krüger in den USA
„Deufschlandfrage noch im Stadium der Ueberlegung"

SCHWERHÖRIGE!
Hörgerät» aller Marken, Ohrgeräte S 2900.—,

ander« ab S 1750.—, keine amerikanischen I Nach
Anpassung bis 14 Tage zur Probe. Eigene Werkstätie.

DIPL-ING. SCHWERDTNER, LINZ,
Wiener Reichsstralje 5, Ecks Anastasius-Grün-Sfrafje 1

BONN. — Eine Delegation des Bundes der
Vertriebenen, die am 8. Oktober zu einem ein-
wöchigen Besuch in die USA abgereist war
und der neben Präsident Hans Krüger auch
Vizepräsident Wenzel Jaksch angehörte, hat
nach ihrer Rückkehr berichtet, daß sie mit
Unterstaatssekretär Foy D. Kohler und mit
anderen maßgeblichen Persönlichkeiten des
State Departments und aus der Umgebung des
Präsidenten Kennedy zusammengetroffen ist.
In diesen .Gesprächen sei deutlich geworden,
daß sich die Deutschland-Frage in ihrer Ge-
samtheit noch im Stadium der Ueberlegungen
befindet. Die Vertreter des Bundes der Ver-

triebenen hätten ihrerseits Gelegenheit ge-
habt, die Auffassung über den deutschen
Rechtsstandpunkt zur Frage der Oder-Neiße-
Linie dazulegen und den Willen der Vertrie-
benen zur Versöhnung mit den osteuropäi-
schen Völkern zu bekunden, zugleich aber
nachdrücklich auch darauf hinzuweisen, daß
die osteuropäischen Friedensprobleme unteil-
bar sind. Es sei vereinbart worden, im März
1962 in Chikago eine gemeinsame Tagung
amerikanischer und deutscher Parlamentarier
und Wissenschafter über Fragen der Friedens-
gestaltung in Mittel- und Osteuropa abzuhal-
ten.
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Waschmaschinen

in reicher Auswahl

Tiefe Sorge über die Politik der Konzessionen
Machunze in der Pensionsansialt
WIEN. Der Vorstand der Pensionsversiche-

rungsanstalt der Arbeiter hat den Abgeord-
neten zum Nationalrat Erwin Machunze zu
einem der Direktorstellvertreter des Insti-
tutes bestellt Abgeordneter Machunze ist seit
Jahrzehnten an führender Stelle in der christ-
lichen Arbeiterbewegung tätig. Er war bisher
im Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträtger beschäftigt. Nationalrats-
abgeordneter Machunze ist schon seit langem
mit Prägen der Sozialpolitik und der Sozial-
versicheruag intensiv befaßt. In der Pensions-
vtrsicherungsanstalt der Arbeiter war er bis-
her im Pressereferat tätig.

Winterhilfe für alte Leute
Äeltere Leute, die unter schlechten Wohn-

verhältnissen oder schwierigen Beheizungs-
raÖglichkeiten zu leiden haben, empfinden
den Winter mit seiner Kälte besonders hart.
Die Caritas der Diözese Linz kann hier helfen.
Das Caritas-Kurhospiz in Bad Hall bietet bis
Ende April Aufenthaltsmöglichkeit. Anfragen
•ted an die Caritas, Linz, Seilerstätte 14,
Zimmer 16, zu richten.

Noch 1,3 Millionen Vermiete
STUTTGART. Noch heute, 16 Jahre nach

Beendigung des zweiten Weltkrieges, werden
1,3 Millionen verschollene Wehrmachtsange-
hörige gesucht, 82.500 Zivilgefangene, 8170 El-
ternpaare von ihren Kindern und 8730 Kinder
von ihren Eltern. Der Stuttgarter Oberbür-
germeister Dr. K^ett als Präsident des Deut-
schen Roten Kreuzes teilt mit, daß noch heute
täglich 20 Nachregistrierungen und 17 Such-
anträge nach Zivilgefangenen sowie monat-
lich 29 Anfragen von Eltern nach ihren Kin-
dern und 24 Anfragen von Kindern nach

Eltern eingehen.

HEILIGENHOF. Nach einem ausführlichen
Referat des Sprechers Dr. Ing. Seebohm zur
heimatpolitischen Situation und einem Kor-
referat des Präsidenten der SL-Bundesver-
sammlung* Wenzel Jaksch, MdB, sowie einer
mehrstündigen Diskussion faßte der Bundes-
vorstand der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft bei einer Tagung auf dem Heiligenhof
die folgende Entschließung:

„Der Bundesvorstand der SL beobachtet mit
tiefer Sorge die sich mehrenden Aeußerun-
gen westlicher Politiker und Publizisten, die
glauben, durch weitgehende Konzessionen an
den Osten die bestehenden weltpolitischen
Spannungen beseitigen zu können. Diese
Stimmen übersehen, daß Chruschtschow nur
über Gebiete verhandeln will, die noch nicht
der kommunistischen Herrschaft unterstehen.
Diese Konzessionen, die allein auf Kosten
Deutschlands gemacht werden sollen, miß-
achten nicht nur die Menschenrechte der
17 Millionen Bewohner der SBZ und der 2V2
Millionen Einwohner Westberlins, sondern
widersprechen sowohl den Bestimmungen der
Atlantik-Charta als auch denen des Bündnis-
vertrages zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und den anderen NATO-Staaten.

Derartige unverantwortliche Aeußerungen
sind geeignet, den moralischen Kredit des
Westens beim deutschen Volk aufs Spiel zu
setzen. Das Recht auf Selbstbestimmung ist
unteilbar! Man kann es nicht den Völkern
Asiens und Afrikas zugestehen und den
Völkern im Herzen Europas verweigern.

Die Heimatvertriebenen sind keineswegs
gewillt, sich mit einer solchen aller Moral
widersprechenden Entwicklung abzufinden.
Die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie
würde zwangsläufig die Anerkennung der
Elbe-Werra-Linie nach sich ziehen. Wer die
Vertreibung von 12 Millionen Menschen aus
ihren angestammten Siedlungsgebieten im
deutschen Osten billigt, findet sich auch mit

der Ulbricht-Mauer in Berlin und dem Todes-
streifen am Eisernen Vorhang ab.

Der Bundesvorstand der SL appelliert da-
her an die deutsche Bundesregierung und die
gesamte deutsche Oeffentlichkeit, einer Poli-
tik des Verzichts auf unveräußerliche Men-
schenrechte mit aller Energie entgegenzutre-
ten im Sinne des Schlußsatzes der Präambel
zum Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland, der da lautet: „Das gesamte
deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier
Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit
Deutschlands zu vollenden."

didaten praktisch um den gleichen Vorgang
wie bei den Wahlen zum Stadtgericht Nur
werden bei den Wahlen zu den Bezirksgerich-
ten alle wahlberechtigten Wähler in Bewe-
gung gesetzt, die am 3. Dezember in den
Wahllokalen zu erscheinen und dort die ihnen
überreichten Wahlvorschläge „direkt und ge-
heim" in die Wahlurnen zu werfen haben.

Für die Bezirksgerichte sind auf diese Weise
in Prag 93 Berufsrichter und 3377 Beisitzer zu
wählen. Zu diesem Zweck werden 507 Wahl-
bezirke geschaffen, wobei die 93 Berufsrichter
in einem besonderen Wahlgang (mit größeren
Wahlgebieten) ermittelt werden. Die Wahl-
vorschläge kommen auf die gleiche Weise zu-
stande wie bei den Wahlen der Abgeordneten
oder Stadtverordneten; die KPC und die Ge-
werkschaften machen im wesentlichen die
Vorschläge, und die verschiedenen Gremien in
den Betrieben, in den Aemtern und verschie-
denen Parteiorganisationen haben sie zu ak-
zeptieren. Es gibt manchmal Debatten in die-
sen Gremien um einzelne Personen, aber
auch diese Aussprachen sind offensichtlich
weitgehend ferngesteuert.

4000 Milizangehörige umgekommen
WARSCHAU. In Polen sind seit Kriegsende

über 4000 Milizangehörige im Kampf gegen
das Bandenunwesen ums Leben gekommen —
meldet die Zeitung „Glos Pracy". Darüber
hinaus hätten „Tausende von Soldaten für die
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im
Lande" ihr Leben gelassen.

Einlagen ber den Volksbanken 4,1 Milliarden
Die Gesamteinlagen bei den 158 österreichi-

schen Volksbanken erreichten am 31. August
1. J. 4102 Millionen Schilling. Damit hat sich
der Einlagenstand der Volksbanken seit dem
Jahre 1957 verdoppelt. Von den Gesamtein-
lagen entfallen 2686 Millionen S auf Sparein-
lagen, das bedeutet einen Zuwachs in den er-
sten acht Monaten des Jahres 1961 um 13 Pro-
zent, auf Giroemlagen entfallen 1416 Millio-
nen Schilling, das ist eine Steigerung im glei-
chen Zeitraum von 16 Prozent. Die Zuwachs-
rate der Spareinlagen bei den gewerblichen
Kreditgenossenschaften liegt damit um zwei
Prozent über dem österreichischen Durch-
schnitt.

Diese Zahlen dokumentieren die ständig
wachsende Bedeutung der österreichischen
Volksbanken als Sparinstitute. Das Kreditvo-
lumen erreichte am 30. Juni 1. J. 3525 Millio-
nen Schilling, um 12 Prozent mehr als zu Jah-
resbeginn. Von den aushaftenden 96.220 Kre-
diten entfielen 51.022 auf Kleinstkredite bis
10.000 Schilling, 32390 auf Kleinkredite bis
50.000 Schilling und 11.007 auf Kredite bis
300.000 Schilling.

Die Aufgliederung der Kredite nach Wirt-
schaftszweigen beweist, daß die Volksbanken
ihrer Aufgabe als Kreditgeber des erwerben-
den Mittelstandes voll und ganz gerecht wer-
den.

Auf Handel, Gewerbe und Kleinindustrie
entfiel eine Kreditsumme von 2846 Millionen
Schilling, das sind 81 Prozent der Gesamt-
kredite. Im einzelnen erhielten Gewerbe 1161
Millionen S, Handel 856 Millionen S, Klein-
industrie 457 Millionen S, Land- und Forst-
wirtschaft 372 Millionen S. Weitere 679 Mil-
lionen S wurden an Verkehr, Fremdenver-
kehr, Wohnhausbau, freie Berufe und Unselb-
ständige vergeben.

Wenn sich die österreichischen Volksbanken
anläßlich des Weltspartages an die Bevölke-
rung wenden, ihre Sparfreudigkeit unter Be-
weis zu stellen, dann tun sie das im Bewußt-
sein, ihr« Aufgabe im Dienste der österrei-
chischen Wirtschaft zu erfüllen.

158 Volksbanken an 185 Plätzen im gesam-
ten Bundesgebiet stehen ihren Geschäfts-
freunden und Kunden in allen Geld- und Ver-
mögensfragen zur Verfüi'un.;.
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Die Linde der Heimat wächst in Klosterneuburg
Bei strahlend schönem Wetter und unter

. Beteiligung einer großen Anzahl von sudeten-
deutschen Landsleuten sowie der einheimi-
schen Bevölkerung Klosterneuburgs fand am
Sonntag, 15. Oktober, der Weiheakt zur Um-
benennung des Widmannplatzes in Sudeten-
deutschen Platz sowie die Weihe einer Hei-
matlinde und eines Gedenksteines auf diesem
Platz statt.

Auf den festlich geschmückten Geviert hat-
ten sich die stattlichen Trachtengruppen der
Iglauer, der Schönhengstgauer und des Hu-
manitären Vereins der Schlesier eingefunden.
Um 14.30 Uhr zog die Sudetendeutsche Ju-
gend unter Vorantritt ihrer Fahnen und des
Spielmannszuges auf den Festplatz ein. Der
Obmann des Verschönerungsvereines Kloster-
neuburg, Amtsrat i. R. Ernst Mayer, dem es
im Zusammenwirken mit der Stadtgemeinde
Klosterneuburg sowie der SLÖ gelungen war,
diese Feier durchzuführen, konnte eine Reihe
von Persönlichkeiten und Abordnungen be-
grüßen, deren Teilnahme dieser Feier ihren
besonderen Glanz gab. So waren NR Ma-
chunze, Bürgermeister Tauchner, Dr. Sucha-
nek in Vertretung des Bezirkshauptmanns,
Stiftsdechant Taschner, Vizebürgermeister
Klein mit einer Reihe von Stadträten, der
Bundesobmann der SLÖ, Michel, der Landes-
obmann Ing. Hiebel, Sekretär Hartel sowie
zahlreiche Mitarbeiter des Bundesvorstands
wie auch der Landesgruppe Wien und Nieder-
österreich erschienen. Er begrüßte des weite-
ren Minister a. D. Zajicek und Abg. a. D.
Wagner sowie die vielen Abordnungen der
Heimatgruppen, der Klemensgemeinde und
Seeligergemeinde und schließlich den Initiator
dieses festlichen Geschehens, Lm. Embert. Er
brachte ein Gedicht einer unbekannt geblie-
benen Heimatvertriebenen zur Verlesung, das
mit den Worten: „Lernt uns verstehn, nehmt

Neues für den Büchertisch
Porzellan, Keramik, Plastik. Waldemar

Fritsch: Einführung von Xaver Schaf fer.
Delpsche Verlagsbuchhandlung München-Bad
Windsheim. 23 S. Text und 62 Bildtafeln, da-
von 2 farbige.

Die Monographie über den in Altrohlau bei
Karlsbad geborenen Künstler, in sehr an-
sprechender und reicher Ausstattung, gibt
seinem Landsmann, dem sudetendeutschen
Kunsthistoriker, Gelegenheit, auch über die
Tradition der deutschen Porzellankunst zu
schreiben, aus der Fritsch erwuchs. (Texte in
Deutsch, Französisch und Englisch.)

Der Sinn der tschechischen Geschichte. Jo-
sef Pekar; Schriftreihe der Ackermann-Ge-
meinde, Heft 16, mit einem Geleitwort von
Univ.-Prof.; Dr. Hugo Hantsch und einem
Beitrag von Univ.-Prof. Dr. Georg Stadtmül-
ler: „Josef Pekar und die tschechische Ge-
schichtsschreibung." München 23, 40 S.

Der große und weitschauende Gegenspieler
Masaryks in der tschechischen Geschichts-
schreibung hat aus christlicher Grundanschau-
ung 1928 in einem Vortrag seine heute erst
recht gültigen Erkenntnisse über Vorzüge
und Notwendigkeiten der positiven Verklam-
merung zwischen Deutschen und Tschechen
zusammengefaßt.

Das schöne deutsche Olmütz. Richard
Zimprich/Josef Matzke: Bildband. Heimat-
vorlag Olmütz und Mittelmähren e. V., Mün-
chen, 62 S., 82 Bildtafeln. Auslieferung Alois
Krätschmer, Kolbermocr, Oberbayern.

Das preiswerte Buch überrascht durch die
Fülle des Bildmaterials und der Dichte der
Darstellung des kulturreichen Organismus
Olmütz.

Ausführliche Besprechung vorbehalten!
„Kesselsteiner Erinnerungen. Zum Ge-
denken an die Gründung des Deutschen
Realgymnasiums Gablonz a. d. Neiße im
Jahre 1898." Herausgeber Prof. Franz
John und Direktor Max Stütz. Redaktion
Dr. Hansgeorg Loebel, Hannover 1958.

Zum sechzigjährigen Jubiläum des Deut-
schen Realgymnasiums in Gablonz an der
Neiße, wurde die gediegene und recht infor-
mative Broschüre „Kesselsteiner Erinnerun-
gen" herausgebracht. „Kesselsteiner Erinne-
rungen" heißen sie aus dem Grunde, da das
Schulgebäude an der Kesselsteingasse lag. Zu
den schon genannten Herausgebern und Dok-
tor Loebel gehörten als Mitarbeiter der Pu-
blikation an: Dr. Rudolf Czerwenka, Dr. Otto
Demuth, Dr. Alfred Grimm, Prof. Oswald
Kittel, Prof. Gustav Schindler, Prof. Rudolf
Tamm und Dr. Richard Zasche. Das Büchlein,
drucktechnisch gut aufmacht, enthält eine
ganze Anzahl wertvoller Beiträge, die nach
den verschiedenen Seiten hin bedeutsam sind,
vor allem natürlich vom Standpunkt der
Heimatkunde. So finden wir u. a. die Ver-
zeichnisse der Lehrer und der Schüler von
1898 bis 1945 vor, auch eine Schilderung des
n Gablonz bestandenen Hilfswerkes für

Kochschüler. Dieses Hilfswerk, von Prof. Dok-
tor Karl Gerst nach dem ersten Weltkrieg
.gegründet, gab Darlehen aus, die rückzahlbar
- 'aren und viel Gutes schufen. Prof. Dr. Gerst,
der von Gablonz aus als Gymnasialdirektor
m Jahre 1930 nach Rumburg kam, wurde

-^ch Ostdeutschland ausgesiedelt und liegt in
Thale (Harz) begraben. Sein Grabstein trägt
reben seinem Namen den bedeutsamen Satz:
Ein Leben für die lernende Jugend!

Die „Kesselsteiner Erinnerungen" sind von
Prof. Dr. Rudolf Czerwenka, Graz VII, Ka-
dettengasse 19, zum Preise von 20 Schilling zu
beziehen. —qur.

auch im Herzen uns als neue Bürger auf", das
Motto der gegenseitigen Wechselbeziehung
zwischen Alt- und Neubürgern der österrei-
chischen Zweiten Republik angab.

Nach ihm entbot Bürgermeister Tauchner
den Gruß der Stadt Klosterneuburg. Der
Zweck dieser Feierstunde sei, so führte der
Redner aus, das Zeitgeschehen sowie das
Wirken von Persönlichkeiten des Sudeten-
landes auch für Österreich aufzuzeigen, zu
würdigen, der Gegenwart nahe zu bringen
und dieses für alle Zeiten zu erhalten. Zum
Gedenken an die alte Heimat und in Liebe
und Treue zur neuen Heimat sei diese Linde
gepflanzt und dieser Gedenkstein errichtet
worden. Zwei Grundgedanken seien maß-
gebend gewesen: die Liebe und die Treue zur
Heimat und die Dankbarkeit zu ihr. Men-
schen, die ihre Heimat lieben und diese Hei-
mat nicht vergessen, gehören nicht zu den
schlechtesten Mitarbeitern im Dienste der
Heimat. Auch die Dankbarkeit gehöre zu den
schönsten Tugenden der Menschen. So läge
es auch an der Stadtgemeinde Klosterneuburg
selbst, zu danken für die Mitarbeit der Men-
schen aus dem sudetendeutschen Raum an
dem Aufbau Österreichs. Schon in der Ver-
gangenheit, so stellte der Redner fest, haben
bekannte Künstler, Wissenschaftler und hohe
Militärs den Ruhm des österreichischen Va-
terlandes weitergetragen. Als die Monarchie
zerschlagen wurde, sei wiederum ein
Mann sudetendeutscher Abstammung Bau-
meister der Ersten Republik gewesen:
Dr. Renner. Er erinnerte daran, daß in der
Ersten Republik eine Reihe hervorragender
Männer auch hier in Klosterneuburg gewirkt
hätten, die sudetendeutscher Herkunft wa-
ren, er erinnerte an Fürsterzbischof Pfiffl und
vor allem an den großen Volksliturgisten
Pius Parsch. 1932 hätte die Stadtverwaltung
von Klosterneuburg in Würdigung der Ver-
dienste dieser Persönlichkeiten sudetendeut-
scher Herkunft einen Platz als Sudeten-

deutschen Platz benannt, dessen Mittelpunkt
das Denkmal Kaiser Franz Josephs gewesen
wäre. Dieser Platz hätte bis zu den Unglücks-
tagen des verlorenen Krieges bestanden. Dann
wäre er in Roman-Karl-Scholz-Platz umbe-
nannt worden. Aus der Erkenntnis, daß es
wiederum Sudetendeutsche gewesen wären,
die am Wiederaufbau Österreichs mitgeholfen
haben, sei nun dieser Platz in Sudetendeut-
schen Platz umbenannt worden. Denn auch
in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg seien
Männer sudetendeutscher Herkunft an expo-
nierter Stelle gestanden, so vor allem die
Bundespräsidenten Körner und Schärf, Alt-
bundeskanzler Raab, Minister a. D. Kamitz
und Minister Helmer und nicht zu vergessen
Kardinal Innitzer. Ein Exponent der Heimat-
vertriebenen sei vor allem NR Machunze ge-
wesen. Lm. Embert hätte im Rahmen des
Verschönerungsvereines eine mustergültige
Grünanlage geschaffen. Besondere Unter-
stützung hätte er bei Stadtrat Bergmeier und
Oberlandesgerichtsrat Dr. Nemetz gefunden.
Es erfülle ihn mit stolzer Freude, daß kraft
einstimmigen Beschlusses der Stadtgemeinde
dieser Platz von nun an den Namen Sudeten-
deutscher Platz führe.

Daraufhin nahm Stiftsdechant Werner
Taschner die Weihe der Heimatlinde unter
großer Assistenz vor, die in den Segenswor-
ten ausklang: Herr segne diesen Baum und
gewähre allen, die bei seinem Anblick der
Heimat gedenken, daß sie einst in die un-
vergängliche Heimat gelangen mögen.

Freudig akklamiert ergriff nun NR Ma-
chunze das Wort. Der Redner blendete auf
das Jahr 1945 zurück. Damals habe man nicht
gefragt: bist du ein Reicher oder Armer, bist
du schuldig oder unschuldig. Es ist das er-
schütternste unserer Zeit, fuhr der Redner
fort, daß man kollektiv bestrafe, nur auf
Grund der Abstammung und des Glaubens.
Wenn daher die Vertriebenen etwas mithel-
fen konnten, die erste Not zu lindern, und

Ordnung auch in der Familienkasse
Von Dr. Walter Sadleder

Generalsekretär des Haupfverbandes der österreichischen Sparkassen

Wie ungerecht wir Menschen doch sein kön-
nen! Alljährlich, wenn es um die Aufstellung
des'staatlichen Budgets, also um die Planung
der Einnahmen und Ausgaben des kommen-
den Jahres geht, erhebt sich eine Welle der
Kritik, und der Mann auf der Straße schüt-
telt seinen Kopf darüber, daß es den Politi-
kern nicht oder nur mühsam gelingen mag,
„den Haushalt in Ordnung zu halten". Und
das, obwohl die Schwierigkeiten im wesent-
lichen eigentlich doch nur daher kommen, daß
den vielfältigen und ständig noch wachsen-
den Ansprüchen aller an den Vater Staat in
möglichst großem Umfange entsprochen wer-
den soll.

Gewiß, nicht alle haben gleich viel vom
öffentlichen Haushalt, und man kann es man-
chem nicht verargen,. wenn er von seinem
höchst persönlichen Gesichtspunkt aus für das
eine weniger und dagegen für das andere
mehr aufgewendet wissen will. Aber allen
Leuten recht getan, ist nun einmal eine
Kunst, die niemand kann. Und übrigens gibt
es viele unter uns, denen man bei solcher Kri-
tik den biblischen Rat geben sollte, doch zu-
erst einmal vor der eigenen Tür zu kehren.

Wie viele Haushalte mögen es sein, die
jährlich im voraus ihre Einnahmen und Aus-
gaben planen, wie es für den vielgelästerten
Staat eine Selbstverständlichkeit ist? Und, um
es etwas billiger zu geben: wie viele Haus-
halte stellen wenigstens monatlich einen Ge-
barungsplan auf? Auch ihre Zahl dürfte recht
gering sein. Der Durchschnittsbürger wird
nun einwenden, daß so etwas ja gar nicht
notwendig ist. Er gibt einfach aus, was er
einnimmt, und damit basta. Mehr kann er
ja nicht ausgeben, denn sonst würde er Schul-
den machen, und das kommt — ja, das kommt
für den Privathaushalt wirklich nicht in
Frage? Und ob es in Frage kommt! Mehr so-
gar, als es uns des öfteren lieb ist. Freilich,
Schulden und Schulden sind nicht dasselbe.
Als „Schuldenmacher" im landläufigen Sinne
bezeichnen wir mit Recht nur jenen, der sich
für laufende Lebensbedürfnisse fortgesetzt
Geld ausleiht, also auf die Dauer im wahrsten
Sinne des Wortes über seine Verhältnisse
lebt. Er hat nicht nur ein Geld-, sondern meist
auch ein Vermögensdefizit, und ist somit
überschuldet. Anders liegen die Dinge schon,
wenn man sich für einen plötzlichen Bedarf
Geld ausleiht, um nicht wertvolles Sachver-
mögen veräußern, das heißt, meistens ver-
schleudern zu müssen. Noch viel häufiger
kommt es im Privathaushalt vor, daß man ein
zum dauernden Gebrauch dienendes Wirt-
schaftsgut „auf Raten" erwirbt, das heißt,
einen Teil des Kaufpreises nachträglich er-
stattet. Je höherwertig das erworbene Gut ist,
desto mehr ist ein solcher Kreditkauf, wenn
er in vernünftigem Rahmen bleibt, sogar ein
wertvoller Weg zu echter Eigentumsbildung.

Gerade das Ratengeschäft nimmt heutzutage
allerdings einen Umfang an, der manchmal
schon recht bedenklich ist. Die Ungeduld,
möglichst bald ein möglichst hohes Maß an
Gütern der modernen Zivilisation zu besit-
zen, verleitet allzuleicht zu großzügigen und
unüberlegten Kreditkäufen. Die Rückzah-
lungsraten beschneiden dann das laufende

Einkommen so stark, daß man sich oft nicht
einmal das Nötigste im Alltag leisten kann.
Die recht erheblichen Zinsen aber bedeuten,
auch wenn man sie als solche oft gar nicht
erkennt, einen echten Vermögensverlust. Be-
rücksichtigt man die sofortige Verminderung
des „Verkehrswertes", das heißt des erzielba-
ren Wiederverkaufspreises, so ist der Raten-
käufer sehr häufig zwar stolzer „Besitzer", in
Wirklichkeit aber nicht reicher, sondern är-
mer geworden. Eine echte Vermehrung seines
Eigentums erzielt er doch erst, wenn der Ge-
genstand zur Gänze abgezahlt ist. Dann ist
dieser oft schon viel weniger oder kaum mehr
etwas wert.

Natürlich gibt es auch heute noch viele
Haushalte, die aus diesen oder jenen Grün-
den wirklich nur das Nötigste zum Leben ha-
ben, wie kinderreiche Familien und gewisse
Gruppen von Rentnern. Andererseits aber ist
es nicht zu leugnen, daß der durchschnittliche
Lebensstandard in den letzten Jahren sprung-
haft gestiegen ist. Wer arbeitsfähig ist, findet
Arbeit und verdient im allgemeinen besser,
als es jemals möglich war.

Es kann also nicht schwer fallen, sich das
Leben so einzurichten, daß „der Haushalt in
Ordnung" ist. Dazu gehört vor allem, daß man
sich zur Gewohnheit macht, einen gewissen
Teil des laufenden Einkommens zurückzule-
gen, um daraus von Zeit zu Zeit wertvollere
Dinge kaufen zu können und für plötzliche
Zwischenfälle gewappnet zu sein. Die meisten
können heute sparen, wenn sie es nur wollen.
Ihnen kann man für die Gebarung in der
„Familienkasse" folgende Ratschläge geben.

1. Stelle Dir einen monatlichen Haushalts-
plan auf und prüfe im nachhinein, wofür Du
Dein Geld ausgegeben hast.

2. Halte Dir immer eine Geldreserve, denn
unvorhergesehene Ausgaben sind unausbleib-
lich.

3. Lege nicht erst am Letzten zur Seite, was
gerade übrig bleibt, sondern gleich am Ersten,
was Du Dir zu sparen vornimmst.

4. Glaube nicht, daß Du nicht sparen kannst:
Groschen erübrigt ein jeder, und diese werden
bald zu Schillingen.

5. Stelle in Deiner Wohnung eine Heimspar-
büchse auf und vertraue ihr regelmäßig „über-
zähliges" Kleingeld an.

6. Halte Dir stets vor Augen, daß Dich nur
eigenes Geld in die Lage versetzt, zur besten
Zeit und am besten einzukaufen.

7. Besinne Dich bei jedem Schilling, ob Du
ihn nicht leichtfertig ausgibst.
8. Sei nicht zu großzügig in den kleinen Din-

gen; rechne nach, was Dich diese im Monat
oder gar im Jahr kosten.
9. Bedenke bei Ratengeschäften, daß sie

teuer sind und die Abzahlungen unerbittlich
eingefordert werden.

10. Bringe Deine Ersparnisse allmonatlich
zur Sparkasse, sie bewahrt Dich vor fremdem
und eigenem unüberlegten Zugriff.

Der Weltspartag, den die Sparkassen am
31. Oktober diesmal unter dem Motto „Spar-
kasse — Familienkasse" begehen, sollte allen
ein Anlaß zum Nachdenken darüber sein, ob
es sich nicht lohnen würde, nach diesen zehn
Geboten zu leben.

wenn sie mitwirkten, das geistige Gut die-
sem Land zu erhalten, dann sei es auch für-
derhin Aufgabe, die menschliche Freiheit die-
sem Land zu erhalten. Dieser Platz solle eine
Mahnung sein.

Daraufhin legte ein Landsmann Heimaterde
auf die Wurzeln der Linde, das Symbol der
Mahnung, der Erinnerung, aber auch der Ver-
bundenheit. Mj. Michel dankte abschließend
im Namen der SLÖ dem Bürgermeister, der
Stadt, dem Verschönerungsverein, der Sude-
tendeutschen Heimatgruppe Klosterneuburg,
den Landsleuten Embert, Dr. Nemetz, Dipl.-
Ing. Prochaska und Taschner für das Zu-
standekommen dieses unvergeßlichen Weihe-
aktes in Klosterneuburg.

Nach dem zweiten Weltkrieg, so sagte Lm.
Michel, hätten viele Sudetendeutsche, die aus
ihrer angestammten Heimat vertrieben wur-
den, die Stadt Klosterneuburg zur neuen Hei-
mat gewählt. Im festen Willen, das harte
Schicksal zu meistern, hätten sie sich zu einer
großen Familie der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Oesterreichs zusammengeschlos-
sen, durch Ausdauer und Fleiß wie auch durch
verständnisvolle Zusammenarbeit mit der
Bevölkerung und Stadtverwaltung hätten die
Sudetendeutschen auch an der Gesamtent-
wicklung der Stadt Klosterneuburg und dar-
über hinaus am Wiederaufbau der Zweiten
Republik Oesterreich mitgewirkt

Wien, Niederösterreich,
Burgenland

Bruna in Wien

Beim Heimabend am 14. Oktober im gro-
ßen Speisesaal der Restauration „Auge Got-
tes" konnte Bundesobmann Ing. Oplusstil
sehr viele Landsleute begrüßen und ein
herzliches Willkommen lieben Gästen aus der
Bundesrepublik und dem Volkstumsdichter
Leo Petter sowie dem Gastredner Herrn Wal-
ter Klemm von der österreichischen Lands-
mannschaft entbieten. Der Obmann gab seiner
besonderen Freude über das Erscheinen von
Lm. Rudolf Kohl Ausdruck, der mit seinen
84 Jahren von Mondsee nach Wien zu seinen
Brünnern gekommen war. Ing. Oplusstil
brachte einen Kommentar von Bruno Hille-
brand aus den „Salzburger Nachrichten". Nach
ihm sprach, lebhaft akklamiert, der Gastred-
ner Walter Klemm. In zündender Rede zeigte
er den Grenzlandkampf auf und wußte sehr
anschaulich den Weg zu schildern, den die
gleichgültigen Volksgenossen gehen würden,
wenn sie die politischen Geschehnisse weiter-
hin so ignorieren würden. Das Sozialreferat
hielt wie immer in gewissenhafter Weise Ob-
mannstellvertreter Silmbroth. Frau Valerie
Medosch sorgte für Unterhaltung und bradite
sehr temperamentvoll ihre heiteren Vorträge.

Bund der Erzgebirger

Beim Monatsabend am Samstag, 4. Novem-
ber, veranstalten wir einen „Anton-Günther-
Abend", zu welchem wir unsere Mitglieder
und Gäste höflich einladen. Wir erzählen aus
seinem Lebenslauf, spielen und. singen seine
Lieder und tragen Gedichte von ihm aus un-
serer lieben Erzgebirgsheimat vor. — An die-
sem Abend dürfen Sie nicht fehlen!

| Freiwaldau -Zuckmantel

Die Heimatabende finden ab November im
Saale der Gaststätte des Herrn Walter Nigi-
scher (Hernalser Hauptstraße 68) an jedem
zweiten Samstag statt, daher am 11. Novem-
ber und am 9. Dezember.

Nach dem Urlaub erhielten wir Nachricht
vom Ableben wertvoller treuer Landsleute.
Im Juni verstarb Dr. Alexander Neugebauer,
Ministerialrat i. R., im 76. Lebensjahr. Auf
dem Gräfenberg geboren, war Dr. A. Neuge-
bauer ein unentwegter treuer Anhänger des
Naturarztes Vinzenz Prießnitz und hat in den
letzten Jahren eine Reihe Schriften über ihn
verfaßt Der Verstorbene hat vom Deutschen
Naturheilbund vor Jahren für seine Ver-
dienste die goldene Ehrennadel bekommen.

Im Sommer ist hochbetagt Oskar Regenhart
gestorben und in Perchtoldsdorf beigesetzt
worden. Der Verewigte war früher Obmann
der Feiwaldauer in Wien.

Am 23. August starb im 96. Lebensjahr in
Wels Frau Maria Fitz, Private, langjährige
Mitarbeiterin der Fa. Eduard Fitz. Die Ver-
ewigte ist aus Endensdorf bei Zuckmantel ge-
wesen, sie hat mit aller Liebe an ihrer schle-
sischen Heimat gehangen.

Im Oesterreichischen Rundfunk war vor
kurzem eine Gedenkstunde an Leopold Wolf-
gang Rochowansky, der im 76. Lebensjahr
verschied. Der Schriftsteller war gebürtiger
Zuckmantler und hat dem Städtchen in einem
Buch, das seiner Mutter gewidmet war: „Die
endlose Straße" ein literarisches Denkmal ge-
setzt.

Am 4. Oktober ist im 86. Jahr in Wien Sek-
tionschef Dr. Vrnzenz Richter gestorben und
in Hadersdorf-Weidlingau beigesetzt worden.
Der hohe Beamte wurde in Wien geboren*
doch stammte er aus der angesehenen Post-
meisterfamilie Richter aus Zuckmantel un4
war selbst oft in Schlesien.

Im blauen Stollenbergwerk (Uran) în Zuck-
mantel ist im Frühjahr der 25jährige Arbei-
ter Koza v®n einem 20 Zentner schwere«
Stein erdrückt worden. Seltne Mutter war einq
Zuckmantlerin.

TftNCMMAWS
WIEN Wir sind Österreichs größtes Teppichhaus
LINZ Wir führen ein Riesenlager erlesener, herr-
INNSBRUCK licher Stücke, die wir direkt von unserem
GRAZ Stammhaus in Persien beziehen

Wir bieten Ihnen Teppiche zu unschlagbar
niedrigen Preisen

Wir laden Sie ein, sich unverbindlich von
Einmaligkeit unseres Angebotes zu überzeugen
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Freudenthal und Engelsberg

Die Heimatgruppe feierte am 8. Oktober im
Restaurant „Praterfee" unter dem Motto: „Do
saht och har — Do geh bir nei — Do es ,Schle-
sische Kirmes' — Do fehl bir noch dabei!"
ihr Heimattreffen.

Zuerst erklang der „Schtlesiermarsch", wor-
auf Lm. Walther Olbrich die Begrüßung vor-
nahm. Regen und Wind konnten unseren Ob-
mann, der am 26. Oktober das 76. Wiegenfest
feierte, nicht hindern, vom Hadersfeld her-
unterzukommen um mit seinen Landsleuten
diese heimatliche Feierstunde zu begehen.
Solange die Heimatgruppe von diesem Geist
erfüllt sein wird, braucht uns nicht bange zu
sein. Sehr erfreut und mit reichem Beifall
begrüßt wurde der Obmann des Humani-
tären Vereines, Gusti Escher. Auch die
Sudetendeutsche Jugend war vertreten.
Linn. Marianne Appel verlas ein Begrüßungs-
schreiben des Heimatbetreuers Lm. Professor
Scholz. Sie schilderte, wie es zu den Feiern
der sogenannten Kaiser-Kirmes gekommen
ist, die bis heute zu den schönsten Veranstal-
tungen zählt. Der Saal war dank einer vor-
bildlichen Fleißaufgabe der braven Familie
Weyrich mit Kirmes-Krone und reichen Blu-
menspenden festlich schön geschmückt wor-
den. Auch Weintrauben und Aepfel hingen
herab, so daß der Polizist Otto für das Sti-
bitzen eine schöne Summe an Strafmandaten
einkassieren mußte. Wegen „Pregelei" mußte
er nicht einschreiten. Dos wor olles obsecht-
lich so gemocht und hot uns a por Schilling
eingebrocht. Unsere Paula (Schedo) hatte den
Sträsl-Kuchn übernummei, denn Kirmes ohne
Kuchen, dos war doch zum Fluchen. Na und
was unsere Paula, sie hatte diesmal ihre
Töchter als Helferinnen engagiert, über-
nimmt, ist immer in bester Ordnung. Beim
Kirmes-Tanz drehten sich die Tanzlustigen
unter den Klängen der Kapelle Mayerhauser
vergnügt im Kreise. Auch Volkstänze wurden
versucht, doch hier sei festgestellt, daß vie-
les in Vergessenheit geraten ist und beschleu-
nigt nachzuholen wäre. Lmn. Grete Nitsch
trug das Kirmes-Gedicht von Anna Köhler
vor. Ein Quartett sang die schlesischen Mund-
artlieder „Nirgends gehts so lustig har, wie
beim Kirmes-Feste" sowie „Wenn bir Sunn-
tisch ei de Kerche giehn" und „NAZ Josef und
NAZ Julian". A bes-sle „Altvater" gang a

innerungen an Räuberhauptmann Johann
Georg Grasel. Dr. Berg erklärte uns alles in
fachkundiger und interessanter Weise. Nach
dem Mittagessen führte er uns durch die
Stadt und wir lernten ihre Sehenswürdig-
keiten kennen. Das nächste Ziel war das herr-
lich schöne Stift Göttweig, wo ebenfalls Füh-
rungen durch die Kirche und das Stift statt-
fanden. Ein gemütliches Beisammensein im
Stiftskeller, wobei wir von den Darbietungen
des vortrefflich geschulten Sängervereines
1861 Hainfeld, Nö (Vorstand Direktor Josef
Mika und Chorleiter Gusti Exinger) erfreut
wurden, beschloß das Tagesprogramm.

Humanitärer Verein

Beim letzten Vereinsabend am 1. Oktober
konnte Obmann Escher überaus viele
Landsleute begrüßen. Er wünschte den Ge-
burtstagskindern des Monats Oktober na-
mentlich alles Gute. Anschließend hielt Hof-
rat Dr. Karl Körner einen großartigen Farb-
lichtbildervortrag über seine Reise nach
Ägypten und dem Heiligen Land. Nachher
unterhielt man sich noch recht gemütlich bei
der stimmungsvollen Musik von Frau Mayr-
hauser, Violine, und Herrn Gruber am
Klavier. Die Theatergruppe bringt Samstag,
25. November, um 19 Uhr und Sonntag,
26. November, um 15 Uhr im Kalasantiner-
Immakulatasaal (Wien XV, Dingelstedtgasse

Obmann Beschorner schilderte mit beredten
Worten den Ablauf des 12. Schönhengster
Heimattages, worüber in der „Sudetenpost"
am 16. September schon ausführlich zu lesen
war. Das Klavierspiel von Frau Emma Lorek
und die gute Wiedergabe von bekannten Mu-
sikstücken und Liedern wurde von den Be-
suchern als angenehme Bereicherung des
Programms empfunden.

Mährer und Schlesier

NEDELKO
Bodenbeläge — Jalousien

Raumtextilien — Kunststoffe

Klagenfurt, 8.-Mai-Strafje 11

Großes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Universalküchen
Eigene Erzeugung bei

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, ß.-Mai-Strafje 28—30, Tel. 27 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

durch die Kehle und so wor die Kirmes-Stim-
mung vorhanden. Natürlich fehlte unser Ver-
einspoet Lm. Fredl Neumann nicht, der durch
seine Mundart-Poesie „Was geschah beim
letzten Treffen?" wieder alle Anwesenden er-
freute und erheiterte.

Am 13. Oktober haben wir Melanie Machold,
Fabrikantenswitwe, auf dem Simmeringer
Friedhof zur letzten Ruhe bestattet. Sie ge-
hörte zu jenen Landsleuten, die in unwandel-
barer Treue der alten Heimat ergeben waren.

Der Vorstand hat den Beschluß gefaßt, am
1. November auf dem Grabe von Herbert
Jauernig auf dem Soldatenfriedhof auf dem
Semmering und auf dem Grabe von Walter
Roßmanith auf dem Dornbacher Friedhof,
stellvertretend für alle Gefallenen des zwei-
ten Weltkrieges, einen Kranz niederzulegen,
im treuen Gedenken an unsere Väter und
Söhne, die für die Heimat ihr Leben ließen.

| Hochwaid

Heimatabend jeden zweiten Sonntag im
Monat ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft Ni-
gischer.

Heimatgruppe Budweiser Sprachinsel.
Heimatabend jeden ersten Samstag im

Monat ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft Na-
prawa. Nächster Abend daher am 4. Novem-
ber.
Heimatgruppe Kaplitz—Gratzen—Hohenfurth

(Josef-Gangl-Gemeinde)
Heimatabend jeden ersten Sonntag im Mo-

nat ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft Ch'arwat.
Beim nächsten Abend am Sonntag, 5. Novem-
ber, liest Lm. Lenz Heimatsagen. — Lm. Franz
Wolf aus Deutsch-Reichenau bei Gratzen,
vollendete am 11. Oktober das 60. Lebens-
jahr. Er ist Amtswalter bei unserem Heimat-
museum und beim „Hochwald" und nimmt
auch besonders regen Anteil an der Heimat-
bewegung der Gratzener.

Heimatmuseum
Beim Heimatabend am 21. Oktober wurden

Berichte aus der Heimat, Verlautbarungen
und Vereinsnachrichten gebracht. Die Kon-
zertsängerin Frau Kamilla Jähndl, Frl. Ju-
stine Krebs und unser „singender Wirt" san-
gen Heimatlieder, wobei wie immer Frau

Nr. 9) die schlesische Bauernkomödie „Die
Erbhofbäuerin" in heimatlicher Mundart von
Toni Dröhsler unter der Spielleitung von
Ehrenmitglied Adolf Amon. Der Reinertrag
wird zur Weihnachtsbescherung bedürftiger
Landsleute oder deren Kinder verwendet.

Dem Verein ist es gelungen, durch eine grö-
ßere Auflage eine verbilligte Schallplatte mit
den vier Heimatliedern: „O, du mein Jägern-
dorf", „Die griene Schles", das „Karlsthaler
Lied" und „Schlesische Kirmes", gesungen von
Maria Wicherek, Preis S 50.— zuzüglich Ver-
sandspesen, herauszubringen. Bestellungen
sind an Obmann Gustav Escher (Wien IX,
Porzellangasse 11/54) zu richten. Da sich diese
schlesische Schallplatte besonders als sinn-
volles Weihnachtsgeschenk eignet, ist eine so-
fortige Bestellung zu empfehlen.

Hedwigs-Feier auf dem Leopoldsberg
Die schlesische Landespatronin hatte heuer

Petrus um wunderschönes Wetter für ihre
Feier gebeten. Daher war der Zustrom dies-
mal besonders groß. Der Humanitäre Verein
hat durch eine Trachtengruppe mit Stan-
darte unter der Führung von Obmann Escher
wesentlich zur Verschönerung dieser würdigen
Feier beigetragen. Unter den Anwesenden
konnte man den Bundesobmann der SLÖ
Michel, den Provinzial der Augustiner,
P. Bernhard Tonko, Abgeordneten Machunze,
den Obmann der Heimatgruppe Troppau,
Dr. Schembera, den Obmann des Ersten öster-
reichisch-schlesischen Heimatmuseums, Gustav
Fochler, den Heimatschriftsteller Paul Brück-
ner (in Tracht) sowie Kommerzialrat Hans
Knotig bemerken, um nur einige unserer be-
kannten Landsleute zu nennen. Die hl. Messe
las Pfarrer Hartmann, die Landsleute sangen
die Deutsche Messe von Franz Schubert.
Pfarrer Hartmann hielt eine kernige An-
sprache, in welcher er das Recht auf die an-
gestammte Heimat ganz besonders unterstrich.

I Bund der Nordböhmen

Unsere Monatsversammlung im November
ist am Samstag, 4. November, um 17 Uhr im
Restaurant Leupold, Wien I, Schottengasse 7,
bei welcher außer Berichten auch ein Licht-
bildervortrag über süddeutsche Städte ge-
bracht wird.

I Wiener Neustadt

Unser Heimabend am 14. Oktober wurde
mit einer schönen Feier zu Ehren unseres
Obmannes Schütz anläßlich seines 70. Ge-
burtstages eröffnet. Frau Pils und Dr. Krausch
überreichten nach einer kurzen Ansprache im
Namen der Heimatgruppe ein kleines Prä-
sent, für das der Obmann, gerührt über diese
Aufmerksamkeit, nur mit wenigen Worten
danken konnte. Frau Perthen brachte in
stimmungsvoller Weise am Klavier Beetho-
vens Klänge „Die Himmel rühmen..." zum
Vortrag. Dann ging die feierliche Stimmung
in die fröhliche des Kirchweihfestes über, das
wir auch heuer wieder feierten. Auf den
geschmückten Tischen wurden die Kirchweih-
kuchen serviert. Unsere Hauskapelle unter
der Leitung von Frau Perthen spielte Marsch-
und Tanzweisen. Auch ein „Gottscheler" wan-
derte mit seinem Bauchladen von Tisch zu
Tisch. Lustige Kurzvorträge würzten die ge-
mütliche, fröhliche Stimmung. Schnell ver-
gingen die Stunden bis zum allgemeinen Auf-
bruch um Mitternacht. Beim nächsten Heim-
abend am 11. November hoffen wir wieder
so viele Landsleute begrüßen zu können wie
an diesem.

Oberösterreich
Jahreshauptversammlung der SLOÖ

Am Sonntag, 19. November, um 9 Uhr vor-
mittags findet in Linz, Gasthof zum „Weißen
Lamm", Herrenstraße 54, die Hauptversamm-
lung statt.

T a g e s o r d n u n g : 1. Begrüßung; 2. Ver-
lesung und Genehmigung des Protokolls der
letzten Hauptversammlung; 3. Tätigkeitsbe-
richte des Obmanns, des Schriftführers und
des Kassiers; 4. Berichte der Kassaprüfer;
5. Entlastung und Rücktritt des alten Vor-
standes; 6. Neuwahlen.

Gasthof

„Zum weißen Lamm"
LINZ, HERRENSTRASSE 54

empfiehlt die bekannt gute Küche und
gepflegte Getränke

Jägerndorf

Liebe Landsleute!
Die Landesleitung bringt in Erinnerung,

daß die Kranzniederlegung zu Allerheiligen
am Mittwoch, 1. November 1961, am Wald-
friedhof zu St. Martin um 14 Uhr stattfindet
Sammelpunkt die Aufbahrungshalle, um
13.45 Uhr gemeinsamer Abmarsch. Es werden
alle Mitglieder aufgerufen, sich an dieser
Feier zahlreich zu beteiligen Es darf nicht
vorkommen, daß bei einer solchen Feier zu
Ehren der Toten der Heimat und der Welt-
kriege nur ein paar Leute hinterher gehen.

Alle auswärtigen Gruppen mögen Gedenk-
feiern in ihrem Bereich auch mil; Kranz-
niederlegungen durchführen.

Am Sonntag, 8. Oktober, feierten wir, wie
alljährlich, unsere Kirmes, bei der Landsmann
Mayer (Neutitschein) mit seinen Leuten für
Stimmung und Unterhaltung bestens beitrug.
Streuselkuchen und eine Altvaterschenke
sorgten für das leibliche Wohl.

Als Gäste konnten wir auch Bundesobmann
Major Mi chi, Bundeskassier Komm.-Rat Kno-
tig, Hofrat Partisch, Richard Sockl mit Frau
und unseren Mundartsprecher Gusti Escher
mit Frau begrüßen.

Wir machen nochmals auf unseren ersten
Heimatabend am 12. November im Restau-
rant Leupold, Wien I, Schottengasse, aufmerk-
sam, bei dem Hofrat Körner (Freudenthal)
einen Lichtbildervortrag über Aegypten hält.
Um zahlreichen Besuch bittet die Heimat-
gruppe.

Landskron

Dem Heimattreffen am 1. Oktober ging ein
zwangloses Beisammensein voran. Erst in spä-
ter Nachmittagsstunde versammelten sich die
Teilnehmer im geräumigen Saal, wo mit der
Begrüßung durch Obmann Beschorner das
Treffen eröffnet wurde. Beim Verlesen der
Namen im Verlauf der Totenehrung fiel der

Böhmerwaäldler

Der Verband der Böhmerwäldler beglück-
wünscht sein langjähriges Mitglied Lands-
männin Hermine Kobinger aus Krummau an-
läßlich der Wahl zur Gemeinderätin der Stadt
Linz auf das herzlichste und wünscht viel
Erfolg.

Nach langem, schwerem Leiden verstarb
kürzlich der ehemalige Gendarmerieposten-
kommandant von Höritz im Böhmerwald,
Herr Albin Jahn.

Auch heuer wird wieder am Allerheiligen-
dem St.-Martiner Waldfriedhof vom Böhmer-
waldverband ein Kranz niedergelegt werden.
Die Ausschußmitglieder wollen sich hiezu
rechtzeitig bei der Aufbahrungshalle ein-
finden.

Bei prachtvollem Sonnenschein fuhr die
Heimatgruppe in den bunten Herbst zur Wall-
fahrt nach Maria-Taferl über den Struden-
und Nibelungengau nach dem Donaukrait-
werk Ybbs-Persenbeug. Nachmittag fand eine
Wallfahrt nach Maria-Taferl statt. Nach der
Besichtigung der Kirche und des Ortes ver-
sammelten sich die Teilnehmer zu einer
Jause auf der herrlichen Glasterrasse des
Hotel Krone, die einen wundervollen Aus-
blick bis zu den Alpen gewährte. Dann ging
es zur Weinkost nach Persenbeug. Obmann
Ripp eröffnete den gemütlichen Teil mit einem
humoristischen Gedicht im Dialekt, Land-
mann Brauner brachte humoristische Vorträge
und Frau Arminger brachte Lieder zur Laute.
Ldm. Krätschmer überraschte uns durch sedine
lustigen Vorträge und entwickelte sich zur
Stimmumgskanone. Reicher Beifall lohnte die
Darbietungen. Das gute Essen, der gute Wein
und der Gesang brachte höchste Stimmung
herein und bald schwang sich die Jugend im
fröhlichen Reigen. In höchster Stimmung tra-
ten wir die Rückfahrt an, denn wir wollten
noch das Rokoko-Provinz-Theater in Grein
besuchen. Was sich an Humoristischem auf der
Rückfahrt ereiignete, verschweigt des Sängers
Höflichkeit.

Am Samstag, 28. Oktober, findet im Gast-
hof „Zum Wilden Mann" um 20 Uhr eine
„schlesische Kirmes" statt. Für Musik, Kir-
mesbraten, Streuselkuchen und Altvater ist
Sorge getragen. Stimmung und gute Laune
ist mitzubringen! Allen Geburtstags- und
Namenstagskindern des Monats Oktober ent-
bietet der Vorstand die herzlichsten Glück-
und Segenswünsche.

Sudetendeufscher Singkreis

Der „Sudetendeutsche Singkreis" Linz hielt
am Freitag, 20. Oktober, seine 10. Hauptver-
sammlung ab. Neben den ordentlichen und
außerordentlichen Mitgliedern konnte .der
Obmann Landesobmann Ripp herzlichst be-
grüßen. Aus den Berichten der Vereinsfunk-
tionäre ist ersichtlich, daß der „Sudeten-
deutsche Singkreis" seine Probenarbeit auf
drei Veranstaltungen konzentriert hat, und
zwar auf die Mitwirkung beim großen Fest-
abend der Heimatvertriebenen im Kauf-
männischen Vereinshaus im November 1960,
auf den Sängerausflug nach St. Wolfgang,
verbunden mit einem Singen auf dem dorti-
gen Kirchenvorplatz anläßlich des Tages des
Liedes im Mai 1961 und auf die Mitwirkung.
beim großen volkstümlichen Abend in der
Passauer Nibelungenhalle anläßlich des ersten
Bundestreffens der Böhmerwäldler. Besonders
eindringlich wies Obmann Zahorka auf die
Wichtigkeit der Mitgliederwerbung hin und
legte allen Sängerinnen und Sängern ans
Herz, jeder möge im laufenden Vereinsjahr
wenigstens ein neues Mitglied werben. Wei-
ter wies er darauf hin, daß das zehnjährige
Bestehen des Singkreises im Mai des folgen-
den Jahres festlich begangen werden wird.
Sodann wurde über Antrag des Obmannes
sowie Vereinsvorstandes der Gründer der
Sudetendeutschen Liedertafel — jetzt „Sude-
tendeutscher Singkreis" — Sbr. Robert Kron-
eisl einstimmig zum Ehrenmitglied des Ver-
eines ernannt, um dadurch seine großen Ver-
dienste zu würdigen. Bei der nun folgenden
Neuwahl des Vorstandes nach dem erfolgten
Rücktritt des bisherigen wurden folgende
Funktionäre einstimmig gewählt:

Obmann: Amtsoberrevident Franz Zahorka;
Stellvertreter: Julius Tezner; Chormeister:
Sekretär Adolf Hof er; Stellvertreter: AOR
Franz Zahorka; Schriftführer: Anni Kottier;
Stellvertreter: Greti v. Zeller; Kassier: Ober-
kontrollor Walter Zemme; Stellvertreter:
Klaus Schebesta; Archivar: Friedl Haase;
Stellvertreter: Ingeborg Zahorka. Der neu-
gewählte Vorstand dankte für das Vertrauen
und versprach, seine ganzen Kräfte der wei-
teren Entwicklung des Singkreises zu wid-
men. Obmann Zahorka hob die herzliche
Art der Zusammenarbeit zwischen den Vor-
standsmitgliedern hervor und sprach die :

Hoffnung aus, daß dies auch im neuen Ver-
einsjahr so bleiben möge.

Auch heuer wird der Singkreis wieder am
Allerheiligentag am Grabe des verewigten
Chormeisters Dipl.-Ing. Dolf Schimon einen
Kranz niederlegen. Sammelpunkt 13.30 Uhr
bei der Aufbahrungshalle des St.-Martiner
Friedhofs.

Südmährer in Linz

Zu dem am 28. Oktober im Saale des Gast-

Käthe Werner am Klavier begleitete. — Am des am 9. August im 77. Lebensjahre heim-
22. Oktober besuchten wir das berühmte gegangenen Lm. Herbert Portele auf. Als Tex-
Höbarth-Museum in Horn (Nö), das eines der tilkaufmann bei der Wiener Firma Philipp
größten Museen Oesterreichs ist. Auf der Hin- Haas & Söhne,' wo er als junger, aufgeschlos-
fahrt besichtigten wir unter fachkundiger sener Praktikant begonnen und es im Ver-
Führung den Heldenberg bei Klein-Wetzdorf lauf der Jahre zu einer sehr beachtlichen

Stellung gebracht, hatte sich unser Vereins-
mitglied in den verdienten Ruhestand teils

und die dortige Gruft, in der Radetzky,
Wimpffen und Parkfrieder ruhen. In Horn
wurden wir vom Museumsleiter Dr. Berg in Wien, teils in Schönabrunn begeben. Seine
empfangen. Das Museum enthält überaus Beisetzung war dort unter großer Beteiligung

Egerländer Gmoi z'Linz

Unser nächster Heimatabend findet am
11. November um 20 Uhr im Gasthof „Weißes
Lamm", Herrenstraße, statt. Es wird eine far-
bige Lichtbildreihe über den großen Festzug
anläßlich des 100jährigen Bestandes des ober-
österreichischen Landtages gezeigt, wobei in
mehreren Bildern auch der von den Egerlän-
dern gestaltete Festwagen zu sehen ist, mit
den berühmten Egerländer Weltbädern, der
Kaiserburg von Eger und einem Egerländer
Fachwerkhaus, ferner die Trachtengruppe der
Egerländer mit ihrer schönen Vereinsfahne.
Ein Landsmann wird außerdem einen Reise-
bericht von einer Reise durch das Egerländer
Bäderdreieck bringen, die er erst jüngst un-
ternommen hat. Alle Freunde des Egerlandes

straße 54, stattfindenden Weinlesefest mit
Tanz ergeht die herzliche Einladung. Die be-
liebte Musikkapelle Lm. Kusels wirkt mit.
Obmann Noel gibt Kurzberichte über lands-
mannschaftliche Angelegenheiten, Landsmann
Jeitschko spricht über Brauchtum beim süd-
mährischen Weinlesefest, die südmährische
Hymne von Bruno Haase, Wien, wird gespielt.

viele urgeschichtliche Funde, eine volkskund- von Freunden, Berufskollegen und des Man- sind zu diesem Heimatabend herzlich einge-
¿che Abteilung und einen Raum mit den Er- nergesangvereins „Ebergassing" erfolgt. laden.

Führend seit 1838

LINZ
Herrenstraße 14 - Telephon 217 64
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Enns-Neugablonz

Am 8. Oktober iand unsere traditionelle
Kirmesfeier mit Hahnschlagen statt. Leider
hatte der Wettergott seine Schleusen geöff-
net, was unserem obdachlosen Vergnügen
nicht den gewünschten Besuch erbrachte.
Dessenungeachtet waren die erschienenen
Gäste mit dem Dargebotenen vollauf zufrie-
den. Für Kinderbelustigungen, wie Wurst-
schnappen, Kuchenessen, Sackhüpfen usw.,
war genügend Sorge getragen, außerdem
wurde die stattliche Kinderschar mit Süßig-
keiten bedacht. Die Hauptattraktion bildete
das Hahnschlagen, das diesmal Herrn
H a n n d o r f e r aus Enns zum Verhängnis
wurde, denn mit Dreschflegel ausgerüstet
hat er das Ziel, einen Tontopf, in tausend
Trümmer zerschlagen und wurde dadurch
zum Hahnkönig. Unter Musikbegleitung der
Ennser Stadtkapelle und mit großem Jubel
wurde der neue Hahnkönig in die Gablonzer
Genossenschaftskantine (Lm. Kretschmann)
begleitet, wo er für das edle Naß sorgte und

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60

ebenfalls bei Musik für einen gemütlichen
Abend sein Scherflein beigetragen hat, wofür
wir ihm recht herzlich danken. Des weiteren
danken wir allen Spendern und Mitwirken-
den, die zu dem guten Gelingen unserer Kir-
mesfeier mit beigetragen haben. Eine beson-
dere Überraschung war der Besuch des Spiel-
mannszuges der Sudetendeutschen Jugend aus
Linz.

| Gmunden ^ ^

Die Bezirksgruppe Gmunden veranstaltete
am 8. Oktober eine sehr gut besuchte Haupt-
versammlung, auf der Landesobmann Ripp
ein ausführliches Referat über den Härteaus-
gleich hielt. Er betonte immer wieder die
Notwendigkeit der unbedingten Zusammen-
arbeit aller Landsleute und die vollständige
Erfassung in der Organisation. Nur eine ge-
schlossene Landsmannschaft kann unseren
weiteren Verhandlungen einen vollen Erfolg
bringen.

Ueber Vorschlag des Ehrenobmannes
Grabsky wurde die bisherige Bezirksgruppen-
leitung einstimmig wiedergewählt.

Nach den Ausführungen des Obmannes
Dr. Müller, konnten mehrere Neubezieher der
„Sudetenpost" gewonnen werden.

Für den 26. Dezember ist eine Weihnachts-
feier geplant. Mit der Welser sudetendeut-
schen Jugend zusammen soll nach Weihnach-
ten in Gmunden ein Heimatabend stattfinden.

I Ried im Innkreis
Die Bezirksstelle Ried im Innkreis hält am

11. November um 15 Uhr im Gasthof Un-
fried (Puttinger), Ried i. I., Rainerstraße, ihre
diesjährige Hauptversammlung ab. Die Be-
zirksstelle Ried ersucht alle Mitglieder zur
Hauptversammlung zu erscheinen.

Körnten

Klagenfurt

Am Mittwoch, 1. November, findet am Zen-
tralfriedhof Klagenfurt-Annabichl eine Toten-
gedenkfeier statt. Mit der Durchführung die-
ser Feier wurde die Donauschwäbische Lands-
mannschaft betraut. Die Landsleute der Be-
zirksgruppe Klagenfurt und Umgebung wer-
den ersucht, sich zu dieser Gedenkstunde ein-
zufinden. Wir sammeln uns vor dem Haupt-
eingang, wie alljährlich, um 15 Uhr.

Die Bezirksgruppe Klagemfurt veranstaltete
am 14. Oktober in der Bahnhofsrestauration
nach längerer Pause wieder einen Heimat-
abend. Obmann Puff konnte eine große An-
zahl Landsleute, Kärntner Freunde und das

Schrammeltrio Kadletz begrüßen. Selbst der
Hinweis, daß sich in bezug auf den sogenann-
ten kleinen Lastenausgleich in den letzten
Monaten auch schon gar nichts getan hat,
konnte der aufkommenden guten Stimmung
keinen Abbruch tun. Das Schrammeltrio trug
zur Unterhaltung wesentlich bei und die
Kostproben aus der Anekdotensammlung un-
seres Lm. Willmann wurden beifällig aufge-
nommen.

Wir gratulieren allen Landsleuten, die im
Monat November ihren Geburtstag feiern,
insbesondere unserem Ausschußmitglied und
Träger der Sudetendeutschen Ehrennadel,
Lm. Hönel, zu seinem 64. am 24. November.

Villach _ _ ^
Unser Landsmann Stefan Fritsch, wohnhaft

in Villach, Marksgasse 10, konnte im Septem-
ber zusammen mit seiner Frau Emma Fritsch
geb. Janich, das seltene Fest der goldenen
Hochzeit feiern. Außerdem hatte unser Lands-
mann am 10. Oktober seinen 75. Geburtstag,
während seine Gemahlin erst vor kurzem den
72. Geburtstag feierte. Der Ausschuß und die
Landsleute der Bezirksgruppe Villach be-
glückwünschen das Jubelpaar zu all diesen
Festtagen und wünschen Ihnen alles Gute,
vor allem Gesundheit, und daß es ihnen ver-
gönnt sein möge, noch recht viele solcher
Tage zu erleben. Landsmann Fritsch und
seine Gattin sind geborene Bodenbacher und
leben schon seit Jahrzehnten in Villach, wo
Herr Fritsch vor Jahren als Betriebsleiter des
städtischen Gas- und Wasserwerkes in den
verdienten Ruhestand trat. Als aktives Mit-
glied des derzeitigen Bezirksausschusses un-
serer Landsmannschaft ist Landsmann Fritsch
einer der wenigen Landsleute, die, obwohl
schon ein volles Menschenalter der Geburts-
heimat fern, diese noch nicht vergessen hat
und versucht, unseren Landsleuten über den
schweren Verlust, den sie durch die Austrei-
bung aus der angestammten Heimat erlitten
haben, hinwegzuhelfen. Landsmann Fritsch
war auch bis 1938 aktives Mitglied und reger
Mitarbeiter des Sudetendeutschen Hilfs-
vereines in Oesterreich. Den besten Wünschen
schließt sich auch der Landesverband Kärn-
ten der SLOe wärmstens an.

Steiermark

Salzburg
Festschrift zum Jubiläum

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
Salzburg hat bekanntlich aus Anlaß ihres
zehnjährigen Bestandes eine Festschrift her-
ausgegeben, die zum Preise von S 12.— ver-
sandt wird.

Diese Schrift war nicht nur für die Tage
der Festlichkeiten bestimmt, sondern besitzt
durch ihren Inhalt dauernden Wert. Sie ent-
hält nämlich außer Worten Salzburger Per-
sönlichkeiten Beiträge von in Salzburg leben-
den sudetendeutschen Schriftstellern, Bilder
und Beschreibungen sudetendeutscher Ge-
denkstätten im Lande Salzburg, Namen be-
rühmter Sudetendeutscher, die vor und nach
der Vertreibung in Salzburg wirkten, und
ein Verzeichnis der im Lande Salzburg, in
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, ver-
einigten Landsleute.

Der Besitzer des ehemaligen Hotels „Bür-
gerhof" in Olmütz, Lm. Karl Sttanzel, feiert
im November in Salzburg seinen 65. Geburts-
tag. Unseren herzlichsten Glückwunsch!

Wir machen nochmals auf die Gedenkfeier
für unsere Toten in der Heimat aufmerksam.
Die Feder findet am Kommunalfriedhof in
Salzburg beim neuen Ehrenmal um 14.30 Uhr
pünktlich sitati Wir bittein, wenigstens je eine
Kerze für die in der Heimat verbliebenen To-
ten vor der Feier zu entzünden und Blumen
beim Ehrenmal niederzulegen.

Das Weihnachtsfest soll ein reines Fami-
lienfest bleiben, daher nehmen wir heuer von
einer gemeinsamen Weihnachtsfeier Abstand
und veranstalten am Freitag, 8. Dezember,
eine Nikolofeier mit Kinderjause und gegen-
seitiger Beschenkung. Wir bitten, diesen
Nachmittag freizuhalten.

Am 7. Oktober starb unsere Landsmännin
Emmy Rachmann geb. Plumert, ehemalige
Fabrikantensgattin aus Haida. Wir werden
der Verstorbenen stets ein ehrendes Geden-
ken bewahren.

Dank dem Spender
Es gibt noch gute Menschen. Die erfreuliche

Wahrheit dieses Spruches erfuhr unsere Lan-
desstelle, als kürzlich ein gewichtiges Paket
eintraf. Der Absender war nicht angegeben.
Beim Oeffnen bot sich den neugierigen Augen
eine große Zahl schöner, wertvoller Wäsche-
stücke. Da auch kein Schreiben beilag, konn-
ten wir auf keine Weise den edelmütigen
Spender feststellen. Wir danken ihm daher
auf diesem Wege herzlich und werden mit
den Gaben einigen bedürftigen Mitgliedern
eine Weihnachtsfreude bereiten.

85. Geburtstag
Frau Gisela Hoppenberger, Graz, Kaiser-

Franz-Josef-Kai 4/III, feiert am 3. Novem-
ber den 85. Geburtstag, sie ist Sudetendeut-
sche aus Troppau. Die „Sudetenpost", deren
Abnehmerin die Jubilarin seit langem ist,
wünscht noch viele schöne Jahre!

Judenbürg

Am Sonntag, 15. Oktober, konnten unser
Obmann Oberförster Gaubichler und seine
Gemahlin auf ein 40jähriges Eheleben zurück-
blicken. Die Landsleute der Bezirksstelle
Judenburg wünschen dem Ehepaar, daß es
noch viele Jahre gesund im Kreise der Fa-
milie verbringen möge.

Einer Einladung der Landesleitung folgend
unternahm die Bezirksstelle am Sonntag,
15. Oktober, von herrlichem Herbstwetter be-
günstigt, eine Fahrt ins steirische Grenzland.
Zweck dieser Fahrt war der Besuch der Be-
zirksstelle Leibnitz. In Leoben nahmen wir
zwei, bei uns wegen ihres Humors sehr be-
liebten Gäste in unseren Omnibus auf:
Lm. Bibles und Gemahlin. Ab Graz fuhren
wir mit den Grazer Landsleuten in geschlos-
sener Autokolonne nach Leibnitz, von wo es
nach kurzer Begrüßung durch den Obmann
der Bezirksstelle Leibnitz weiter bis Ehren-
hausen ging. Hier wurden wir von Lm. Gep-
perth, dem bekannten Znaimer Gurken-
fabrikanten, empfangen und bewirtet. Nach
der Besichtigung des Mausoleums auf Schloß
Ehrenhausen, in dem Erzbischof Kohn aus
Olmütz seine letzte Ruhestätte hat, führte uns
Lm. Gepperth durch seinen Betrieb. Wir dan-
ken Lm. Gepperth auch an dieser Stelle für
die freundliche Aufnahme und wünschen sei-
nem Betrieb auch in der neuen Heimat viel
Erfolg. Nun gings durch Hügelland über die
Weinstraße entlang der jugoslawischen
Grenze wieder nach Leibnitz. Wir staunten
über die schöne Landschaft, wo sich Hügel an
Hügel reiht, bewachsen mit Weinranken und
Obstbäumen.

Am Nachmittag sprach Landesehrenob-
mann Dr. Prexl zu den Teilnehmern der
Grenzlandfahrt, zu denen sich noch Lands-
leute aus dem Leibnitzer Bezirk zugesellt
hatten, über die Entschädigungsverhandlun-
gen. Landesobmann Gleißner richtete an die
Landsleute den Appell, treu zusammenzu-
stehen und die „Sudetenpost" eifrig zu lesen,
die über die laufenden Ergebnisse der Wie-
dergutmachung ausführlich berichtet Nach-
dem wir nun wieder einen Teil der neuen
Heimat gesehen hatten, führte uns Lm. Schwab
aus Graz in einem Lichtbildervortrag zurück
in unsere alte Heimat, die wir nie vergessen
werden, und bewies an Hand der Städte-
bauten, daß das Sudetengebiet deutsches Land
war und ist.

Nach kurzer Besichtigung von Schloß Seggau
ging es wieder heim, in dem Bewußtsein,
einen schönen Tag im Kreise der Landsleute
verbracht zu haben.

Sudetendeufsche Jugend Wien,
Niederösterreich, Burgenland

Wind in den Blättern
In nicht allzulanger Zeit wird es wieder

soweit sein — unsere Theatergruppe führt
diesmal wieder ein ganz neues Stück auf:
„Wind in den Blättern", ein Werk unseres Ka-
meraden Dieter Holzinger, der auch wieder
Regie führt. Ich habe das Stück gelesen und
auch Proben zugesehen und kann Ihnen ver-
sichern, Sie werden überrascht sein von dem
Theaterstück eines noch nicht Zwanzigjähri-
gen.

Dieter sieht sein Stück so: Es ist ein Spiel
von einem Mädchen und einem Jungen, die
miteinander versuchen wollen etwas zu er-
reichen, ohne mehr zu wissen aus ihrem Le-
ben, als man in 15 Minuten erzählen kann.
Es ist die Geschichte von zwei Schwestern, die
auf verschiedene Art ihre Willenlosigkeit
übertünchen, und einem betrunkenen Kellner
Es ist ein Stück von hoffenden Menschen, die
aneinander vorbeireden und auf eine Aende-
rung warten . . .

Mehr darf ich Ihnen nun nicht mehr ver-
raten, es soll ja eine Ueberraschung sein und
Sie werden sicher viel lachen. Nur eines noch:
Die Aufführungen finden am 1. und 2. Dezem-
ber jeweils um 19.30 Uhr und am Sonntag
dem 3. Dezember um 15 Uhr im Theater im
Josefssaal, Wien 8, Josefsgasse 12, statt. Kar-
ten sind bei allen Heimatgruppen und in der
Geschäftsstelle der SLOe, Wien 1, Hegelgasse
19, zum Preis von 8—15 Schilling erhältlich.
Viel Spaß...

Wir gestatten uns, Sie zu unserem
TANZKRÄNZCHEN

am Samstag, dem 4. November 1961, im Re-
staurant „Auge Gottes", Wien IX. Nußdorfer
Straße 75, höflichst einzuladen. Einlaß 18 Uhr.
Beginn 19 Uhr, Eintritt S 12.—.

zMit Wünschen bedacht
Hofrat Dr. Karl Kömer 70 Jahre

Am 3. Dezember 1891 wurde Karl Körner
als Sohn eines aus Nordmähren stammenden
Kaufmannes in Wien geboren. Sein Vater
hatte am Gymnasium in Kremsier zu einer
Zeit studiert, als dort die Unterrichtssprache
noch Deutsch war und auch die Zeugnisse noch
einsprachig in dieser Sprache ausgestellt
wurden. Seine Mutter entstammte einer
alten Wiener Bürgerfamilie, deren Vorfahren
in Südmähren beheimatet waren. Da die
Eltern einen Besitz zu Frain in Südmähren
hatten, wo er in seiner Jugend jedes Jahr
mehrere Monate verbrachte, lernte er Land
und Leute seiner Vorfahren kennen.

Er besuchte in Wien die Volksschule, das

) das Erfrischungsgetränk
• • ^ ^ W Ç J V ohne chemische Konservierung

JAKOB PAGITZ
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Gymnasium und die Universität, wo er sich
dem Studium der Rechts- und Staatswissen-
schaften zuwendete. Bei Beginn des ersten
Weltkrieges mußte er nach Olmütz einrücken,
ging als Fähnrich an die Front, stand bis zum
Kriegsende als Artilleriebeobachter in Ver-
wendung und rüstete als Oberleutnant i. R.
ab. Er wurde mit der silbernen Tapferkeits-
medaille I. KL, der silbernen Tapferkeits-
medaille II. KL, dem Signum Laudis mit
Schwertern und dem Karl-Truppenkreuz aus-
gezeichnet. Nach seiner Rückkehr setzte er
seine Studien an der Wiener Universität und
der Hochschule für Welthandel fort.

Nach Abschluß dieser Studien und der Ge-
richtspraxis trat er in den Rechtsdienst der
Südbahn-Gesellschaft ein, wo er an dem Ab-
schluß der großen internationalen Verein-
barungen zur Durchführung des Vertrages
von St. Germain mitarbeitete. Als die Süd-
bahnlinien vom Staat übernommen wurden,
wurde er zur Oesterreichischen Bundesbahn
überstellt, wo er maßgeblich an der Lösung
rechtlicher Fragen beteiligt war, die sich aus
dem Zerfall der Monarchie und der Auf-
teilung der Südbahnlinien ergaben. Nach 1945
wurde er Leiter der Abteilung für besondere
Rechtsangelegenheiten im Bundesministerium
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft. In
dieser Stellung hatte er, oftmals unter Einsatz
seines Lebens, Oesterreich unschätzbare Werte
vor Zerstörung oder Verschleppung gerettet,
wofür er mit dem Großen Ehrenzeichen für
die Verdienste um die Republik Oesterreich
ausgezeichnet wurde. Auch nach Uebertritt in
den Ruhestand setzte er seine unermüdliche
Tätigkeit auf sozialem und kirchlichem Ge-
biet fort.

Da seine Gattin einer alteingesessenen
Freudenthaler Familie entstammt, lernte er

Wer s p a r t , b e l o h n t s i c h s e l b s t !



S U D E T E N P O S T Folge 20 vom 28. Oktober 1961

schon frühzeitig das Schlesierland kennen und
lieben. Als eifriges Mitglied des „Humani-
tären Vereins der Schlesier in Wien", dem
seine Gattin über 50 Jahre angehört, hat er
sich um diesen sehr verdient gemacht. Außer-
dem ist er gründendes Mitglied der Heimat-
gruppe Freudenthal der SLÖ sowie des
„Ersten österreichisch-schlesischen Heimat-
museums in Wien".

Zu seinem 70. Geburtstagsfest wünschen wir
Hofrat Dr. Karl Körner alles liebe, Gute und
Schöne, besonders aber Gesundheit und viel
Erfolg bei seiner ersprießlichen Tätigkeit.

AUS UNSERER BRIEFMAPPE
Die anderen

Ich danke sehr für den Leitartikel in der
„Sudetenpost" „Die anderen". Ich wünschte
nur, daß diesen Artikel so mancher Landsmann
lesen würde, denn er ist mir und manch an-
deren aus der Seele gesprochen. Ich bin Hei-
matvertriebene und vom Schicksal schwer
heimgesucht — und obwohl ich selbständige
Geschäftsfrau war und ein gut gehendes Ge-

schäft hatte, bin ich heute nur eine Invaliden-
rentnerin mit 700 Schilling im Monat —
denn ich bin 100 Prozent arbeitsunfähig durch
schwere Krankheit geworden. Und es gibt
Bekannte, die heute schon zu den sogenann-
ten Oberen gehören — aber niemals bei
einer Veranstaltung zu sehen sind oder zu be-
grüßen wären. Es gibt auch solche, deren
größte Sorge ist — „wie soll man das Geld

anlegen — wo war's am sichersten?" Aber
bei einer Veranstaltung, wo der Reingewinn
den Aermsten der Armen zufließt — dort
fehlt dieser Name. Ich bin trotz meiner
Krankheit bei jeder Veranstaltung und stelle
meine Kraft in den Dienst der Sache, soweit
ich es leisten kann — denn ich bin es der
Heimat, dem schönen Böhmerwald, schuldig.
Dodi jene anderen, Sie haben recht, beim
Fordern werden sie sich ihrer Vertriebenheit
erinnern. F. L., Linz

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

Erscheinungstermine 1961
Folge 21 am 11. November:

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

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

Einsendeschluß am 5. Dezember.

.v MÖBEL MÖBEL

> ^ GUT KAUFEN SIE IM
FACHGESCHÄFT

s MARCI NEUE

» MUDCL-HEIMAT"
Linz, Dauphinesfraffe 192
Bis 24 Monate Kredit . Wo Sie auch woh-

fo nen, der Weg wird fidi lohnen

^ isaQw laaöw

SVCHDiENST

MÄNTEL
ANZÜGE
HOSEN

3£ubef&£Qmprecht
GRAZ, H ERR EN GASSE ?-9

A p p e l l - K u n d e n k r e d i t
Morgen ganztägig geöffnet!

<£UJtlLia
KRONFUSS

Klagenfurt, Bahnhof strafte 15 • Tel. 28 33

Krankenkassenlieferanf / Brillen / Feldstecher / Ther-

mometer / Barometer und alle einschlägigen Artikel

Das Rote Kreuz, Linz, Khevenhüllerstr. 19,
bittet, die in der letzten Folge der „Sudeten-
post" veröffentlichten Suchanzeigen zu be-
achten und eventuelle Mitteilungen an das
Rote Kreuz zu richten.

POLSTERMÖBEL
MATRATZEN

Alle Joka-Erzeugnisse

KORGER
Linz, Goethestraße 18,

Tel. 26 93 56

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

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

Sie sind Ihrem Geld feind...
Wenn Sie nicht vor der Anschaffung eines Neuwagens die

neuesten Modelle von

STEYR-FIAT
ansehen und probefahren

n o w i n n o n - • konkurrenzlose Preisgünstigkeit
g e w i n n e n . # m i | | i o n e n f a c h e Erfahrung

• überragende Leistung
• erstklassige Qualität
• bestechende Fahreigenschaften (Beschleunigung, Strafjenlage)
• überkomplette und sinnvolle Ausstattung

Wir bieten auch Ihnen das passende Fahrzeug:
SUyr-Fiaf 1800 B, 86 Din PS, Scheibenbremsen, 6 Zy!. . . . v . B i ! I . i , r . I . A . A » B . r . A . > . I . B « e . t . , . I . î . r - . S 62.500.—
Sleyr-Fiat 1300, 62 DIN PS, Scheibenbremsen, 4 Zyl.
Stoyr-Fiat 1500, 69 DIN PS, Scheibenbremsen, 4 Zyl.

Steyr-Fiai 1100 Export, 50 DIN PS - . . . - . .r. .„„„M.,.»«^*. S 3M00.—
Steyr-Fiaf 1100 Speziai, 50 DIN PS . T . 7 . - . r . , r . - . T . - . - • - • . S 42.000.—
Steyr-Fiat 600 D, 767 cem, 29 DIN PS : . . .„. . . S 30.500.—
Steyr-Fiai 600 D Mult ipla, 767 cem, 29 DIN PS, 5 Sitze, Combi • . - . - . . . . . . . . . . S 34.000.—
Puch Mod. Fiat 500 D, 16 DIN PS *-.r.r. . ... . * . . - . . * . . . S 25.940.—
Puch Mod. Fiat 500 DL, 19.8 DIN PS , . . . . . . . , T . . . . . . S 26.M0.—
Poch Mod. Fiat 700 C, 25 DIN PS -. . - T . . . . * . . . . S 2«.«50.—

Der überaus günstige Steyr-Werkskredit, ohne
Versicherungszwang, erleichtert Ihnen die Anschaffung

VERTRETUNG FÜR KÄRNTEN

THOMAS BOHRER
VILLACHER STRASSE 29, TELEPHON 36 71

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

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

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

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

in ganz Oesterreich.
Auch Ausland.

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

Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder. Spe-
zialgeschäft Christoph
Neuner, Klagenfurt, St-
Veiter-Straße.

Möbel
nach Maß

ßRODMANN
Linz, Goethestr. 50

Telefon 21910

Auflage
kontrolliert

und-veröffenüicfctim
BKNDBUŒDERPRESSE

GUT
GEKLEIDET
GILT
MAN MEHR

€ kfeidet sich die elegante Dame, wie der
anspruchsvolle Herr im Herbst urtd Winter 1961 ?

Modische Mäntel
FÜR DAMEN UND HERREN

Í modegiiltigen Formen
• aktuellen Farben und Mustern
• bestechend günstigen Preislagen

mir der persönlichen Note guter Kleidung aus
dem erstklassigen Fachgeschäft.
Beachten Sie bitte unsere herbstlich dekorier-
ten Schaufenster; schauen Sie sich zwanglos in
unseren Verkaufsräumen um.
Ihr Vorteil erwartet Sie bei

JS/Ukhltwcqefr

Familien -
WELYSPARYAG
Treffpunkt Sparkasse


