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Aufschub der Verhandlungen
Neuer Termin nicht bekannt — Wer hat dazwischengefunkt! — War Oesterreidi zu großzügig beim Vermögen s vertrag?

LINZ. Knapp nach dem Erscheinen der Osterfolge der „Sudeten-
post", als wir noch von der Hoffnung auf die Verhandlungen in Bad
Kreuznach erfüllt waren, kam die Nachricht: Die deutsche Bundesre-
gierung hat um eine Vertagung der für den 9. und 10. April verein-
barten Zusammenkunft zwischen den Aufjen- und den Finanzministern
Oesterreichs und der BRD angesucht. Als offizielle Begründung wurde
erklärt, wichtige außenpolitische Dispositionen des Kabinetts Adenauer
hätten die Verschiebung erfordert. Ein neuer Termin für die Minister-
zusammenkunft wurde in Bonn nicht genannt.

Diese Nachricht hat bei den Vertriebenen wie der österliche Kaltwettereinbruch
gewirkt, zumal in diplomatischen Kreisen Bonns durchsickerte, dafj bei den Ver-
handlungen unerwartet sachliche Schwierigkeiten autgetreten seien und aufjer-
dem die Betürchtung geäufjert wurde, es werde kaum mehr so rechtzeitig zur
Wiederaufnahme der Verhandlungen kommen, dafj der gegenwärtige deutsche
Bundestag das Vertragswerk noch genehmigen könnte.

Was verursachte die Absage der Verhandlungen?
Begreiflicherweise konzentrierte sich das

Interesse der betroffenen Vertriebenen in
erster Linie auf die Frage: Was hat die Ver-
schiebung verursacht? Gibt es wirklich ernste
Meinungsverschiedenheiten? Und sind diese
so grofj, dafj mit einer baldigen Lösung nicht
mehr gerechnet werden kann?

Offiziell wurde'die Verschiebung mit Ter-
minschwierigkeiten der deutschen Politiker
begründet. Das hat gewifj seine Richtigkeit.
Bekanntlich war Bundeskanzler Adenauer zu
einem Besuch bei Kennedy vorgemerkt, der
inzwischen erfolgt ist, und bekanntlich steht
die deutsche Aufjenpolitik, was die Frage
des deutschen Verteidigungsbeitrages be-
trifft, vor schwierigen Aufgaben. Besteht doch
die Möglichkeit, dafj die bisherigen Grund-
sätze für die gemeinsame Verteidigung des
Westens eine völlige Umwandlung erfahren

fen aussprechen. Nach dem vorbereiteten
Vertrag hätte die Entschädigung für die Um-
siedler und Heimatvertriebenen eine Höhe
von drei Milliarden Schilling ergeben. Für
die politisch Verfolgten war mit einem Auf-
wand von 900 Millionen gerechnet worden.
Strittig war die Summe zu Teil drei, weil es
hier nicht um eine Teilung des Aufwandes,
sondern nur um einen von den Deutschen zu
leistenden Betrag ging.

Die österreichische Seite liefj keinen Zwei-
fel darüber aufkommen, dafj der deutsche
Beitrag mindestens die Hälfte des sich erge-
benden Aufwandes ausmachen müsse. Eine
solche Beteiligung haben die Deutschen
nachdrücklich abgelehnt, ohne jedoch bis
zum heutigen Tage klare Angaben darüber
zu machen, welchen Beitrag sie in Aussicht
nehmen.

Nimmt man einen Gesamtaufwand von
drei Milliarden für Umsiedler und Heimat-
vertriebene als Grundlage und teilt man die-
sen Befrag in je 1,5 Milliarden, so hätte

Entschädigungsvertrag zu klären. Oesterreidi bei sieben Millionen Einwohnern
Die österreichischen Unterhändler einen Betrag von S 214.— pro Kopf der Be-
waren sehr überrascht, als die deut- völkerung aufzubringen. Die Bundesrepublik
sehen Gesprächspartner einen sehr hätte bei 50 Millionen Einwohnern einen
überheblichen Ton an den Tag leg- Kopfbetrag von S 30.— zu leisten. Das wa-
ten. Mehrmals fiel von deutscher «*" 9°™* 5 P,M; Vorgesehen war eine Ab-
Seite der Satz: „Sie werden schon v/.dclung des Ver rages innerhalb von 5 Jah-
. i Q n » n - " ^ L n n J i m w „ i m n ren. Das hatte also bedeutet, dafj die Bun-

t . . - Die v'erhandlungsatmo- d e u b l i k K f u n d J a h r e i n e e i n z i g e
sphare war sehr frostig. Ani 23. März D . M a r k z u ,^ ¡ s t e n g
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führte der Chef der deutschen Dele- Aufteilung als unmöglich zu bezeichnen, kann
gation ein längeres Telephonge- n u r a | s Böswilligkeit angesehen werden, denn
sprach mit Bonn. Am gleichen Abend die Umsiedler haben ihr Vermögen nicht ei-
feilfe ein Beamter der Deutschen ner österreichischen Stelle übergeben müs-

sen, sondern einer offiziellen Stelle des Drif-
ten Reiches. Und die Heimatvertriebenen

Botschaft in Wien einem österreichi-
schen Beamten mit, dafj das Mini-
sfertreffen in Bad
stattfinden werde.

- „ , Am 24. März liefj der Staatssekretär im
Daneben aber scheint es noch andere Grunde B o n n e r Aufjenministerium den Vertreter des
gegeben zu haben, die direkt mit den oster- österreichischen Botschafters zu sich rufen und
reich¡sch-deutschen Verhandlungen in Zu- t e ¡ ( t e ¡ h m m H ( d ¡ e deu tscne S e i t e m ü s s e e i n e
samenhang stehen. Auf sie machte Abg. Ma- Verschiebung des geplanten Ministertreffens
chunze in einem Artikel aufmerksam, den er v e r | a n g en . Als neuer Termin sei der Monat
der Vertriebenen-Presse zur Verfugung J u n ¡ ¡p A u s s i c h f genommen. Dieses Vorgehen
stellte. löste am Ballhausplatz in Wien gröfjte Ver-
r\- i i _i_ \ / _.~.;¿~.*vM«..»,.".n*j-kA wunderung aus, denn man sieht darin einen
Die deutschen Vermogenswunscne a u s g e s p r o

i
a S e n 'unfreundlichen Akt der Bun-

Im Jahre 1956 kam es, schreibt Abg. Ma- desrepublik gegenüber Oesferreich.
chunze, zum Abschlufj des österreichisch-
deutschen Vermögensvertrages, der sich als W a s vorbere i te t War
Durchführungsvereinbarung zum Staatsver- A b g Machunze teilte weiter mit:
trag ergab. Der Staatsvertrag bestimmte be- Wenn man sich auch bei den Beratungen
kenntlich, dafj deutsches Privateigentum bis a m Verhandlungsfisch hütete, konkrete Zah-
zum Werte von 10.000 Dollar (260.000 S) an , e n anzuföhren, so möchte ich sie doch im
den früheren Eigentümer zurückgegeben v o | | e n Bewußtsein meiner Verantwortung of-
werden darf, alles andere aber in den Be-
sitz der Republik Oesterreich fällt. Bei Durch-
führung des Staatsvertrages hätte Oester-
reidi sehr rigoros vorgehen und den Ver-
kehrswert anwenden können. In Wirklichkeit
aber wurde der Einheitswert angewendet,

Kreuznach nicht haben ihr Eigentum nicht als Oesterre¡eher,
sondern als Deutsche verloren!

Es ist min erschütternd, wenn man
feststellen mufj, dafj die deutsche
Bürokratie die Sache deshalb schei-
tern liefj, weil sie nicht die Wünsche
von 20 Binnendeutschen erfüllen
konnte. Mit anderen Worten, das
Schicksal von 300.000 in Oesterreich
lebenden Heimatvertriebenen ist ge-
wissen Bonner Herren völlig gleich-
gültig. Ihnen bedeuten die Wünsche
von etwa 20 Bundesdeutschen, die
durchweg keine armen Leute sind,
viel mehr. Darüber wird man vor
allem die im Deutschen Bundestag
wirkenden heimatvertriebenen Ab-
geordneten sehr genau aufklären
müssen.

Hat eine gerichtliche Klage Sinn?
und es kam zur Rückgabe von Besitzungen
auch dort, wo dies nicht überall versfanden

Die Möglichkeiten einer rechtlichen Auseinandersetzung

In seinem Artikel spricht Abg. Machunzewurde (weil der heutige Vermögenswert weit ' " M " ™ 1 " ~ r " ^ ' . f £ " u " ™ y " r™™??
»u «onnn r\ H u- • A « « A PorM a u c n v o n der Möglichkeit, die osterreichi-
übe,-10000 Do lar h ' ^ u s g ^ 9 A n n ^ d Red.). ¿ h
übe,-10.000 Do lar

H R e c h tOesterreich zeigte sich bei der Auslegung ——P—« - ™ ^ ^ p V c h
des S aatsvertrages sehr grobzugig.. Dv d a n n m Q n R } c h | e r ^
osterre.ch.sch-deutsche Vermogensvertrag .st » ^ e ¡ n k | a r e s u n d u n m i ¿ v e r s t a n d , i c h e s U r W ,
nahezu zur Ganze erfüllt. f a | | e r l | w e n n m Q n a b e f e ¡ n e n $ o | c h e n W e g

Lediglich etwa 20 Objekte, welche die n ¡ c h } k e n n e QÓW n i c h f beschreiten wolle,
Deutschen zurückhaben wollten, sind noch d a n n s e i e $ s i n n |O S i v o n Rechtsansprüchen
strittig. In Wien steht man nun auf dem 2 U r e d e n D e n f ) d { e s e w ö r d e n v o n d e n B ü r o .
Standpunkt, darj auch hier eine einver- k r a t e n ¡n B o n n bestritten,
nehmliche Lösung gefunden werden W a s d i e s e n Rechtsanspruch betrifft, so lie-
könne, wenn sich die Bundesrepublik be- g e n bekanntlich ausgiebig fundierte Darle-
reit erkläre, ihrerseits die im Schlufjproto- g u n g e n d e s Wiener Rechtsanwaltes Dr. Ma-
koll zum Vermögensvertag eingegangene g e r s f e ¡ n v o r . Daneben gibt es aber auch ein
Verpflichtung, nämlich die Fragen der Um- Gutachten des Professors an der Universität
Siedler, Heimatvertr.ebenen und politisch Hamburg und Präsident des Oberverwal- ___
Verfolgten zu bereinigen, grofjzügig zu tungsgerichtes für Niedersachsen und Sdiles- ¿ 2

Es kommt für die Enfschädigungs-
frage aber auch nicht darauf an, ob
die Betroffenen heute im Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland woh-
nen. Auf jeden Fall haben die frag-
lichen Konfiskationen der CSSR das
Privateigentum deutscher Staatsan-
gehöriger im Ausland betroffen. Die
Bundesrepublik Deutschland ist,
nachdem sie diese Konfiskationen
rechtswirksam anerkannt hat, zur
Entschädigung verpflichtet.

Aber Prof. Dr. Naumann stellt in seinem
fest, dafj

von

In der Zeif vom 21. bis 25 März drucklich feststellt:
war nun eine deutsche Beamtende-
legation in Wien, um einerseits über
diese 20 Objekte zu verhandeln und
andererseits offene Fragen im Zu-
sammenhang mit dem vorbereiteten

w ' g - H ° > s ^ n
;

D r - R l c h a r d N e u m a n n ' d a s a u s - die Entschädigung, ober dieser Ausdruck
drucklich feststellt: enthält nicht unmittelbare Rechtsansprüche

Es kommt nicht darauf an, ob der Betroffenen auf Entschädigungen
diese ¡n der CSSR von den Konfiska- P r o f < Naumann bejaht also die rechtliche
tionen Betroffenen später eine an- Verpflichtung, verneint aber die Möglichkeit
dere Staatsangehörigkeit, vor allem einer Klage der Betroffenen gegen die Deut-
die österreichische, erworben haben, sehe Bundesrepublik.

Kein einmaliger Sonderfall
Von Gustav Putz

Vorige Woche war es, bei der Beratung
der 12. Novelle zum Opferfürsorgegesetz
im Bundesrat, da sagte der Berichterstat-
ter Abg. Salzer, es sei ein Novum in der
Gesetzgebungspraxis, daß ein österreichi-
sches Gesetz erst in Kraft tritt, wenn vor-
her die Verhandlungen mit der Deutschen
Bundesrepublik abgeschlossen sind. Auf
diese Erfindung brauche sich niemand et-
was einzubilden. Sie löse allenthalben Un-
behagen aus und sei ein einmaliger Son-
derfall. In dieselbe Kerbe schlug der Ab-
geordnete Skritek: Es sei noch nie dage*
wesen, daß Oesterreich das Inkrafttreten
eines Gesetzes von einem anderen Staate
abhängig macht.

Es soll kein Vorwurf gegen die beiden
Abgeordneten zum Bundesrat sein, wenn
wir sagen: sie irren. Es ist kein einmaliger
Sonderfall und es ist schon dagewesen. Und
nicht bloß einmal. Nur hat es sich nicht um
die politischen Opfer gehandelt, sondern
„bloß" um Heimatvertriebene.

Der erste Fall, auf den wir die Mitglie-
der des Bundersrates hinweisen müssen,
ergab sich aus dem Staatsvertrag. Der war
gewiß ein Ereignis, das sich jedermann in
Oesterreich ins Gedächtnis eingeprägt hat.
In diesem Staatsvertrag hat in einem Ar-
tikel Oesterreich auf das Vermögen öster-
reichischer Staatsbürger in Jugoslawien
zugunsten dieses Staates verzichtet. Das
Parlament hat diesen Vertrag ratifiziert,
auch den betreffenden Artikel 27. Das war
im Jahre 1955. Auf Grund dieses Verzich-
tes ist Oesterreich verpflichtet, die betref-
fenden Staatsbürger schadlos zu halten.
Aber weder ein Altösterreicher noch ein
Neuösterreicher, also Vertriebener, hat
bisher vom österreichischen Staate diese
Entschädigung erhalten. Im Falle der po-
litischen Opfer hat das Parlament wenig-
stens seinerseits ein Gesetz beschlossen und
bis zum Abschluß der Verhandlungen mit
Deutschland aufs Eis gelegt. Im Falle des
Vermögens in Jugoslawien ist das Gesetz
noch nicht einmal da. Und wenn jemand
die Gerichte anruft gegen den österreichi-
schen Staat, so gebrauchen dessen Organe
die Ausrede: Jugoslawien hat uns noch
nicht mitgeteilt, welches Vermögen es auf
Grund des Staatsvertrages in Anspruch ge-
nommen hat.

Der erste Fall. Wir empfehlen ihn an-
gelegentlich der Beachtung der Herren
Abgeordneten und sind der Meinung, ihr
Unbehagen wird sich dadurch nicht besänf-
tigen.

Der zweite Fall: Das österreichische So-
zialministerium hat seit mehr als einem
Jahre ein Fremdrentengesetz ausgearbei-
tet, und dieses hat alle Begutachtungsin-
stanzen durchlaufen. Die Berechnung über
den Aufwand, die diesem Gesetzentwurfe
angefügt sind, sprechen von jährlich etwa
20 Millionen. Das ist gewiß keine Summe,
die der österreichische Staat nicht ohne ein
Notopfer von außenher aufbringen könnte.
Wir getrauen uns sogar zu sagen, daß die
Ueberschüsse, die heute im Arbeitslosen-
versicherungsfonds vorhanden sind — in
den auch Volksdeutsche Arbeitnehmer ih-
ren regelmäßigen Beitrag einzuzahlen ha-
ben —, mit Leichtigkeit die Deckung die-
ses Aufwandes ermöglichten. Um dieses
Gesetz haben seit Jahren die Abgeordne-
ten Machunze und Kysela gerungen. Es
hat dennoch die lichtvollen Hallen des
Parlaments noch nicht erblickt. Warum?
Das ist der zweite „einmalige Sonderfall"',
weil auch die Erledigung dieser Bagatelle
von dem Ausgang der Verhandlungen mit
Deutschland abhängig gemacht wird. Bei
den politischen Opfern wird zwischen
Oesterreich und Deutschland immerhin
um eine Summe von etwa 900 Millionen
gerungen, wovon Deutschland 450 Millio-
nen oder mehr zahlen soll, ein respektab-
ler Betrag. Bei den Fremdrenten handelt
es sich nur um 20 Millionen. Steht Oester-
reich da tatsächlich auf einen deutschen
Beitrag an? Dann mochten wir das Wort
des Abg. Salzer anwenden: Darauf braucht
sich wirklich niemnad etwas einzubilden!
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Wir könnten noch einen Schritt weiter-
gehen: Für die Vertriebenen hat man als
eine Teilangleichung an den Lastenaus-
gleich drei Milliarden vorgesehen, wovon
Oesterreich 1500 Millionen zu tragen be-
reit war. Wir sind weit davon entfernt, die
deutsche Verpflichtung für die in Oester-
reich lebenden Vertriebenen abzuschwä-
chen, aber wir fragen: ist es in dem Wirt-
schaftswunderlande Oesterreich wirklich
nicht möglich gewesen, aus österreichischen
Mitteln so etwas wie einen Lastenausgleich
für alle diejenigen zu machen, die durch
den Krieg gelitten haben: die politischen
Opfer, die Besatzungsopfer, die Bomben-
opfer, die Opfer der Vertreibung? Das un-
terlassen zu haben, obwohl 15 Jahre nach
dem Kriege beispielsweise zu den Zigaret-
tenpreisen immer noch ein hundertprozen-
tiger Kriegs- bzw. Wiederaufbauzuschlag
eingehoben wird — auch darauf braucht
sich niemand etwas einzubilden!

Aber es ist erfreulich, wenn es Abge-
ordnete des österreichischen Parlamentes
als eine Beeinträchtigung der Souveräni-
tät der österreichischen Gesetzgebung be-
trachten, daß das Inkrafttreten des Geset-
zes von dem Abschluß eines Vertrages mit
einem anderen Staate abhängig gemacht
wird — wie seinerzeit von der Zustim-
mung einer Besatzungsmacht. Wir möch-
ten aber wünschen, daß dieses Unbehagen
sich nicht bloß regt, wenn es sich um po-
litische Opfer handelt. Sondern auch dann,
wenn es sich um ebenso arme Opfer des
Krieges und der nationalsozialistischen Po-
litik handelt, nämlich um die Umgesiedel-
ten oder um solche, die ein ähnlicher Haß
aus ihrer Heimat vertrieben hat.

Diese „einmaligen" Sonderfälle sind
wahrhaftig kein Ruhmesblatt für Oester-
reich. Weg mit ihnen, meine Herren Ab-
geordneten!
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SUDETENDEUTSCHER TAG 1 9 6 1
Aufruf des Sprechers

Die seit 1798 bestehende
Versicherungsanstalt mit über
300.000 Mitgliedern gibt die
Geschäftserweiterung auf

Lebens- und
Unfallversicherung
bekannt.

Auskünfte erteilen die
Haupfanstalt in Oraz sowie die Landes-
gesdiäffsstellen Dornbirn, Innsbruck, Salz-
burg, Klagenfurf, Linz und Wien.

„Kommt nach Köln!" heißt die Parole für
den Sudetendeutschen Tag Pfingsten 1961.
Vereinigt Euch am Rhein unter dem Sinn-
spruch unseres deutschen Heimatdichters
Hoffmann v. Fallersieben: „Einigkeit und
Recht und Freiheit!"

Als der Dichter des „Liedes der Deutschen"
diese Worte fand und sie für das deutsche
Vaterland verkündigte, saß er, aus Heimat
und Amt vertrieben, auf der sturmumtosten
Insel Helgoland inmitten der Nordsee, die
damals zu England gehörte. Wir Sudeten-
deutschen, die wir gegen jedes von Gott ge-
setzte und gegen jedes menschliche Recht
aus unserer Heimat vertrieben worden sind,
wollen diesen Sinnspruch aufgreifen, wenn
wir uns an den Ufern des Rheins im heiligen
Köln einfinden, um uns zu Heimatrecht und
Selbstbestimmungsrecht zu bekennen.

Gegenüber dem stolzen Kölner Dom, der
die Reliquien der Heiligen Drei Könige birgt,
gegenüber den alten romanischen Kirchen
St. Pantaleon und Groß-St.-Martin wollen
wir uns versammeln. Die Zeiten sind noch
härter geworden. Die Diffamierungen und
die Verleumdungen aus Prag, Pankow, War-
schau und Moskau haben sich gesteigert,
aber sie schrecken uns nicht Der Westen der
Welt bedarf aber immer wieder neuer Stär-
kung, um gegenüber diesen Angriffen nicht
zu erlahmen. Wer heute sein unverlierbares
Recht nicht immer wieder laut fordert, des-
sen Stimme wird übertönt vom Geschrei der
großen Mächte.

Wir stehen diesesmal am Sudetendeutschen
Tag erstmalig am Ufer des Rheins. Seine
Fluten sollen unsere Tänze und Trachten,
unsere Bekenntnisse zu Tradition und Kul-
tur, sie sollen aber zuerst unsere Heimat
widerspiegeln. Der Rhein ist heute ein Strom
Europas. Aus den Schweizer Bergen entspringt
er, bespielt Oesterreichs, Frankreichs und
Deutschlands Fluren und ergießt sich durch
Holland und Belgien in das Nondmeer. Auch
die Ströme unserer Heimat sollen wieder
europäische Flüsse und nicht Ströme des
bolschewistischen Blocks sein: Die Elbe, die
mit Eger und Moldau alle Wasser Böhmens
und unserer Heimat durch Deutschland zur
Nordsee bringt, die Oder, die aus dem Mähri-
schen Gesenke die Wasser aus Adler-, Alt-
vater- und Riesengebirge, aus Schlesien und
Pommern zur Ostsee führt, die Donau, die
vom Schwarzwald durch Bayern, Oesterreich,
die Slowakei und Ungarn dem Osten zufließt
und das geliebte Wien umfaßt, sie alle sollen
wieder freie Ströme Europas werden. Das
wollen wir am Rhein geloben, denn dann ist
auch unsere Heimat wieder frei!

Wir kommen an den Rhein nicht mit lee-
ren Händen: Hunderte von Jahren schirm-
ten unsere Vorväter unserer böhmisch-mäh-
risch-schlesischen Heimat das deutsche Volk
gegen die Slawen, die Mongolen und gegen

Sozialpolitik — Wirtschaft
Wohnbauprogramm des

Hochkommissars
Wien. Die unter dem Mandat des Hoch-

kommissärs stehende Lagerbevölkerung an
sogenannten „Altflüchtlinge" wurde in
ganz Oesterreich Mitte des vergangenen Jah-
res eingehend befragt und umfaßte mit Ende
des Kalenderjahres 643 Familien mit insge-
samt 1776 Personen, die noch mit Wohnun-
gen zu versorgen sind.

Hiebei wurden 389 Familien mit 1259 Per-
sonen für UNREF-Neubauten vorgemerkt.
Eine Gruppe von 109 Fällen mit 153 Perso-
nen umfaßt in der Hauptsache ältere und
kränkliche, betreuungsbedürftige Flüchtlings-
familien oder Einzelpersonen, für die wohl
auch Bedarf an Wohnraum besteht, darüber
hinaus jedoch eine besondere Betreuung not-
wendig wäre, da sie auf fremde Hilfe ange-
wiesen sind.

In der dritten Gruppe mit 112 Fällen und
196 Personen finden sich in der Hauptsache
jüngere und gesunde Flüchtlinge, die auf
Grund ihrer persönlichen Möglichkeiten nicht
unmittelbar für UNREF-Neubauwohnungen
in Betracht kommen. Für sie besteht die
Möglichkeit der Aufnahme eines Kredits
zum Ankauf einer Wohnung auf dem lokalen
Wohnungsmarkt, wobei die Suche nach einer
geeigneten Wohnung unter Mithilfe des
Flüchtlings selbst sowie des Eingliederungs-
beraters erfolgen soll. Bei der letzten Gruppe
von 24 Fällen und 168 Personen handelt es
sich um sehr kinderreiche Flüchtlingshaus-
halte, für die billige und langfristige Kredite
bis zu einer Höhe von S 100.000.— und mehr
zum Ankauf eines Eigenheimes zur Verfü-
gung stehen.

Nachdem das Amt des Hochkommissärs bis
Ende 1960 bereits 2677 Wohnungen für die
vier oben näher beschriebenen Kategorien
fertiggestellt hat und ebenso viele Familien
seit längerem oder kürzerem im Besitz einer
derartigen Wohnung sind, besteht nun zur
Unterbringung sämtlicher wohnungsuchen-
der Lagerfälle ein Bedarf an 634 Wohnein-
heiten.

14 hievon sind bereits fertiggestellt und
eben im Begriff, bezogen zu werden. 241 be-
finden sich im Bau bzw. stehen Kredite be-
reit. Mit den insgesamt noch 380 kurz vor
Baubeginn stehenden Wohneinheiten erhöht
sich die Zahl der in Zukunft zur Verfügung
stehenden Wohnungen auf 635, womit der
Wohnraumbedarf für im Lager lebende
Flüchtlinge gedeckt sein sollte.

Arbeitsrechtliche Gleichstellung
Wien. Das Bundesministerium für soziale

Verwaltung hat am 14. Februar 1961 den
Stichtag für die arbeitsrechtliche Gleichstel-
lung aller Konventionsflüchtlinge mit inlän-
dischen Arbeitskräften auf den 1. Jänner 1958
verlegt. Die Begünstigung bedeutet, daß zur
Ausübung einer unselbständigen Erwerbs-
tätigkeit durch Flüchtlinge, die unter die Be-
stimmungen der Genfer Flüchtlingskonven-
tion fallen, keine Beschäftigungsgenehmigung
bzw. Arbeitserlaubnis notwendig ist. Sie gilt
für alle Konventionsflüchtlinge, die bis
1. Jänner 1958 in Oesterreich eingereist sind.
Gleichzeitig wird diese Begünstigung auch
auf diejenigen Flüchtlinge ausgedehnt, die
erst nach dem Stichtag, 1. Jänner 1958, im
Zuge der Familienzusammenführung mit Zu-
stimmung der österreichischen Behörden
nach Oesterreich gekommen sind.

Zulassung zur Hofstandshilfe
Wien. Mit Kundmachung des Bundesmini-

steriums für soziale Verwaltung vom 21. De-
zember 1960 wurden Flüchtlinge und ver-
setzte Personen, die im Besitz eines von einer
österreichischen Behörde ausgestellten Per-
sonalsausweises sind, zum Bezug der Not-
standshilfe zugelassen, wenn sie innerhalb
der letzten fünf Jahre, gerechnet vom Tag
der Geltendmachung des Anspruchs auf
Notstandshilfe in Oesterreich, durch minde-
stens 156 Wochen arbeitslosenversicherungs-
pflichtig beschäftigt waren und die sonstigen
für die Gewährung der Notstandshilfe erfor-
derlichen gesetzlichen Voraussetzungen er-
füllen. Die Frist wird bis 31. Dezember 1962
erstreckt

die Türken vor Wien. Wir sind uns dieser
Aufgabe auch heute noch bewußt Wir ge-
denken unserer Toten aus zwei Weitkriegen,
die in Rußland, in den Karpaten, auf dem
Balkan, im adriatischen und mittelländi-
schen Meer, am Isonzo, am Col di Lana, auf
der Hochfläche von Rovereit und am Ortler,
aber auch in Frankreich, und hier in unmit-
telbarer Nähe, im Hürtgenwald bei Düren,
gefallen sind. Wir gedenken der Sudeten-
deutschen, die vor, während und nach dem
zweiten Weltkrieg dem Terror und Verbre-
chen zum Opfer fielen, in deutschen wie öst-
lichen Lagern. Wir sind den alpenländischen
Deutschen gerade hier am Rhein aus langer
geschichtlicher Tradition tief verbunden.

Das alles bringen wir mit. Aber zeugen
wollen wir hier gegen den Fluch der Ge-
walt, für den Segen der Gerechtigkeit, nu-
das hohe Ideal der Freiheit. Keine Freiheit
ohne Gerechtigkeit, keine Gerechtigkeit
ohne brüderliche Einigkeit! Die Welt sieht
auf uns in diesen Tagen. Darum soll jeder
Sudetendeutsche, der es nur irgendwie ver-
mag, zu Pfingsten nach Köln kommen, der
Welt zu zeigen, daß wir leben, was wir lei-
sten, wie wir uns bekennen zu unserer Hei-
mat Wer aber nicht kommen kann, der trage
stolz das Zeichen dieses Tages, wo immer er
auch ist das Abzeichen des Sudetendeutschen
Tages 1961! Darum bitte ich herzlich: Jeder
Sudetendeutsche bekenne sich durch Tragen
dieses Zeichens für Einigkeit und Recht und
Freiheit zu unserer sudetendeutschen Heimat!

Vorläufige Festfolge
Freitag, 19. Mai:

19 Uhr: Kulturpreisverleihung mit anschlie-
ßendem Konzert

Samstag, 20. Mai:
11 Uhr: Festliche Eröffnung und Europa-
preisverleihung.
15 Uhr: Volksgruppentagung.
20 Uhr: Volkstumsabend.

Sonntag, 21. Mai:
9 Uhr: Gottesdienste.
10.30 Uhr: Großkundgebung.
Abends: Offizielle Abschlußfeier mit Fackel-
zug, als Berlin-Kundgebung, von der SDJ
gestaltet

Montag, 22. Mai:
Ab 9 Uhr: Erziehertagung, Wirtschafts-
tagung, Ausflüge in die Umgebung von Köln.

Treffpunkte:
Von Samstag früh bis Montag abend sind
für das Treffen der Landsleute die großen
Messehallen — getrennt nach Heimatgrup-
pen — geöffnet, die mit Tischen und Stüh-
len ausreichend ausgestattet sind.

Festabzeichen:
Kostet 2 D-Mark per Stück (in Köln).

Straßenbahn:
Verbilligte Tageskarten.

Autobas von Linz:
4 bis 5 Tage (19. bis 23. Mai 1961). L inz -
Köln—Linz S 410.— pro Person einschließ-
lich Nebenkosten (bei genügender Anmel-
dung). Meldetermin bis 30. April 1961. Linz,
Goethestraße 63/11. Paß notwendig!
Voraussichtliche Abfahrt Freitag, 19. Mai,

' um 19 Uhr vom Bundesbahn-Direktions-
gebäude Blumau. Rückfahrt Pfingstmontag,
22. Mai, etwa 10 Uhr ab Köln, Ankunft Linz
gegen 24 Uhr. Verbindliche Anmeldungen
können nur bei gleichzeitigem Erlag oder
Ueberweisung des Fahrpreises anerkannt
werden.

Event. Sonderzüge für grenznahe Gruppen:
Passau—Köln—Passau: DM 50.50.
Passau ab Freitag, 19. Mai, etwa 21.53 Uhr,
Köln an Samstag etwa 9 Uhr.
Köln ab Montag, 22. Mai, etwa 10 Uhr,
Passau an etwa 20 bis 21 Uhr.
München—Köln—München: DM 48.50.
München ab Freitag, 19. Mai, abends, Köln
an Samstag zirka 9 Uhr.
Köln ab Montag, 22. Mai, etwa 10 Uhr,
München an etwa 19 Uhr. Für den Kauf von
Sonderzugskarten sind Berechtigungsscheine
nötig.

Quartiere:
Die Zimmervermittlung hat das „Verkehrs-
amt der Stadt Köln", Köln. Am Damm, TE.
Köln 20 38 33 45 übernommen. Die Zimmer-
bestellung erfolgt diesmal mit Bestellkar-
ten (nicht wie bisher immer) mit Zahlkar-
ten. Die Abrechnung macht der Vermieter
direkt mit dem Mieter. Vermittlungsgebühr
DM 1.— pro Bett. An das Verkehrsamt der
Stadt Köln mittels Zahlkarte. Bestellkarten
liegen bei, weitere bei der Landesleitung
der SLOÖ, eventuelle Zimmerbestellungen
direkt beim Verkehrsamt der Stadt Köln.
Die Zuweisung der Massenquartiere erfolgt
durch das „Quartieramt der Geschäftsstelle
des Sudetendeutschen Tages in Köln".
Massenquartier kostet je Teilnehmer und
Nacht DM 2.50, ohne Decken. Decken sind
mitzubringen. Anforderungen direkt beim
Quartieramt.
Quartier-Anforderungskarten bei den Grup-
pen oder in der Geschäftsstelle ab sofort
beziehbar!
Anmeldefrist kurz, daher sehr dringend!

Geschäftsstelle und Quartieramt:
Anschrift: Sudetendeutsche Landsmann-

XSUDETEHDEUTSCHER M G /
schaft, Sudetendeutscher Tag 1961, Köln,
Appellhofplatz 23 (BRD).
Die Landesleitung erwartet eine rege Be-

teiligung der Landsleute und ersucht um
ehestmögliche Meldung.

Sonderwaggon von Wien
Bei genügender Anzahl von Teilnehmern

(70 Personen) wird ein Sonderwaggon von
Wien-Westbahnhof zum „Sudetendeutschen
Tag" geführt. Er verläßt Freitag, 19. Mai, mit
dem fahrplanmäßigen D-Zug Wien und wird
in Pasau an den Sonderzug ESu 300 ange-
koppelt Abfahrt in Passau 21.53 Uhr, An-
kunft in Köln 8.26 Uhr. Die Abfahrt des D-
Zuges in Wien wird bei der Anmeldung be-
kanntgegeben. Der Fahrpreis beträgt für die
Hin- und Rückfahrt ungefähr S 475.—.
Landsleute, die länger in Deutschland blei-
ben wollen, haben die Möglichkeit, gegen
Lösung einer Ergänzungskarte bis zum
15. Juni zu bleiben. Die Rückfahrt ist an kei-
nen feststehenden Termin gebunden, doch
muß sie am 15. Juni abgeschlossen sein. Der
Preis für die Ergänzungskarte beträgt für
die Zone IV (über 507 km) 14 DM = S 90.—.

Die normale Rückfahrt von Köln erfolgt
Montag, 22. Mai, um 20.09 Uhr, Ankunft in
Passau 9.44 Uhr, in Wien 15.40 Uhr.

Anmeldungen sind bis spätestens 30. April
in der Geschäftsstelle der SLOe, Wien I, He-
gelgasse 19, Tür 4, bei gleichzeitigem Erlag
des Fahrpreises zu tätigen (Telephon 52 29 62).

Die in der Folge 6 der „Sudetenpost¡< vom
18. März 1961 angekündigte Fahrt mit zwei
Omnibussen fällt demnach aus.

Daniel Swarovski Rotkreuz-
Präsident

Daniel Swarovski setzt die karitativ-soziale
Tradition seines Hauses als nunmehriger
Seniorchef fort und hat die Stelle des Präsi-
denten des Landesverbandes vom Koten
Kreuz in Tirol übernommen. Diese Stelle
sollte nach einem im Herbst gefaßten Be-
schluß Alfred Swarovskis übertragen werden.
Nach seinem Tode wurde in allen Bezirks-
gruppen einstimmig der Wunsch laut, seinen
Nachfolger Daniel zum Präsidenten zu •wäh-
len, was auch einstimmig geschah.

Tschechische Verleumdungspropa-
ganda auf Hochtouren

Im Zusammenhang mit der neuen tschechi-
schen Diffamierungsaktion, durch welche den
Sudetendeutschen das Recht auf Heimat und
auf Selbstbestimmung abgesprochen werden
soll und in der ihnen vorgeworfen wird, die
Absicht gehabt zu haben, die Tschechen
einem Germanisierungsprozeß zu unterwer-
fen, schrieb kürzlich die in Ost-Berlin er-
scheinende „National-Zeitung" u. a.: „Zehn
Millionen Tschechen starben in den Gaskam-
mern der faschistischen Konzentrationslager,
fielen unter dem Henkerbeil."

NEUESTE
Radio-u. Fernsehgeräte

Die im Jahre 1930 von den Tschechen in
der Tschechoslowakei durchgeführte Volks-
zählung — bei der sicherlich kein Tscheche
zu wenig gezählt wurde — ergab, wie aus
dem Statistischen Jahrbuch der Tschecho-
slowakei von 1938 zu ersehen ist, insgesamt
7,406.493 Tschechen. Es wurden also 2,5 Mil-
lionen mehr „gemordet", als überhaupt leb-
ten. Schließlich taucht auch die Frage auf,
woher die 8,383.923 Tschechen herkommen,
die laut Statistischem Jahrbuch der Tschecho-
solwakei von 1957 bei der Volkszählung vom
1. März 1950 registriert wurden.

Wo der Osten schwach ist
BONN. — Eine aufschlußreiche Darstellung

der weltpolitischen Lage gab Dr. Otto von
Habsburg, der kürzlich im überfüllten Hör-
saal der Bonner Universität vor dem Ring
Christlich-Demokratischer Studenten sprach.
Dr. v. Habsburg, dessen politische Analysen
zunehmend Beachtung finden, kam zu dem
Schluß, daß es an der Zeit sei, sich aus der
defensiven Lähmung der freien Welt nach
der ersten Phase des Kalten Krieges zu be-
freien und zu überlegen, wie die westlichen
Demokratien künftighin die Auseinander-
setzung mit dem östlichen Totalitarismus ge-
winnen könnten.

Als Gebot der Stunde forderte Dr. von
Habsburg, die „potentiellen Schwächen des
Ostens" und die Widersprüche des Kommu-
nismus zu erkennen und entsprechende Ge-
genmaßnahmen zu treffen. Als schwächsten
Punkt im östlichen Machtblock betrachtete der
Referent das chinesisch-sowjetische Verhält-
nis. Den chinesischen Kommunisten charak-
terisierte er als eine vorwiegend nationale
Ideologie, die sich den Moskauer Anweisun-
gen keineswegs immer beugen werde.

Auf ost-mitteleuropäische Fragen eingehend,
stellte Dr. von Habsburg fest, daß man das
Problem der „DDR" nicht isoliert betrachten
dürfe. Notwendig sei es vielmehr, auf die
schwierige Situation der Sowjets in Polen,
Ungarn und der Tschechoslowakei zu achten,
und er riet, daß der Westen den Osten end-
lich da treffen müsse, wo dieser schwach sei.
Mit diesem Hinweis beantwortete Dr. von
Habsburg speziell eine Diskussionsfrage nach
dem deutsch-polnischen Verhältnis.
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Zahl der Deutschen wird auf 600.000 geschätzt
Das Interesse an diplomatischen Beziehungen xu Bonn wächst — Die deutsche Frage In der CSSR

Paris. In der Tschechoslowakei leben neben
den dortigen Bürgern deutscher Nationalität
auch Arbeiter aus dem östlichen Teil Deutsch-
lands, die von der tschechoslowakischen In-
dustrie auf Grund eines Abkommens zwischen
Prag und Pankow gewonnen wurden, laut
welchem Abkommen die Koordinierung der
Arbeitskräfte so erfolgt, daß keinem Land
Schaden zugefügt wird, dagegen Mängel aus-
geglichen werden. In dieser Richtung arbeitet
eine Kommission, die an verschiedenen Stel-
len in beiden Ländern den Stand der Fach-
kräfte kontrolliert.

Nach Schätzung weilen in der Tschechoslo-
wakei im Ostrauer Raum und der Ostslowakei
an die 7000 Deutsche aus dem östlichen Teil
Deutschlands. Eine Reihe rekrutiert sich da-
von aus ehemaligen deutschen Bürgern der
Tschechoslowakei, die nach dem Kriege aus-
gewiesen wurden.

Es handelt sich ausnahmslos um Kommu-
nisten, die nach ihrer Ankunft in der Tsche-
choslowakei versuchen, wieder dort zu blei-
ben und infolge ihres Arbeitskontraktes die
Erneuerung ihrer Staatsbürgerschaft errei-
chen wollen, wie auch zumindest die teil-
weise Rückerstattung ihres beschlagnahmten
Vermögens.

Diese Situation wird von Pankow mit Anti-
pathie verfolgt, die ihrerseits die politischen
Aemter in der Tschechoslowakei verdächtigen,
daß sie diese Bestrebungen fördern. Dem-
gegenüber haben die deutschen Fachleute, die
jetzt in der Tschechoslowakei wieder arbeiten,
kein Interesse daran, in Ostdeutschland zu
bleiben.

Die Zahl der deutschsprachigen Bürger wird
mit 500.000 bis 600.000 geschätzt. Feststellbar
sind an deutschen Bürgern nur 170.000, dazu
kommen dann noch die Arbeitskräfte aus
Ostdeutschland. Weiter deutsche Rückkehrer
aus Mischehen, Deutsche, die nach 1945 zu-
rückgekehrt sind und vorher in der Bundes-
republik Deutschland, Berlin und Oesterreich
waren. Ferner Reemigranten, die in Oester-
reich einerseits zur tschechischen Minderheit
gehörten und auf der anderen Seite sich aber
zu dieser Minderheit nicht bekannt haben.
Ihre tschechische Sprache ist meist unvoll-
kommen und sie verständigen sich auch
deutsch, so daß man sie zu den deutschen
Bewohnern zählt.

9. bis 11. Juni 1961
3 Tage zum Bodensee (über Lienz—Pustertal—
Brenner—Innsbruck) mit modernstem Autobus.
Pauschale: S 380.— (Fahrt mit zwei Halbpen-

sionen). Anmeldeschlufj: 15. Mai 1961.

Auskünfte und Anmeldungen im

Reisebüro Kärntner Verkehrsgesellschaft
Klagenfurt, Rathaus, Telephon 20 40 und 30 89.

Eine weitere Gruppe bilden Reemigranten
von Minderheiten aus Rußland und der
Ukraine. Hier handelt es sich um gemischte
Familien und rein deutsche Familien, die ehe-
mals nach Deutschland wollten. Nachdem
ihnen dieser Wunsch aber undurchführbar er-
schien, haben sie sich entschieden, sich in die
Tschechoslowakei zu melden, um vielleicht
später von hier irgendwie weiterzukommen.
Schließlich zählen dazu jüdische Bürger, die
sich schon vor dem Kriege als Deutsche be-
kannt haben.

Daraus sieht man schon, wie verwickelt die
deutsche Frage in der Tschechoslowakei ist.
Diese Kompliziertheit war einer der Gründe,
weshalb man den Deutschen in der neuen
tschechoslowakischen Verfassung nicht das
Minderheitsrecht zuerkannt hat. Die Kommu-
nisten befürchteten nämlich, daß in diesem
Falle große Probleme erwachsen könnten,
wenn es zwischen der Tschechoslowakei und
der Bundesrepublik Deutschland zum Aus-
tausch von diplomatischen Vertretern kom-
men würde. Nach Ansicht von Fachleuten,
kann der gegenwärtige Stand nur bis zu einem
•wirklichen Austausch von diplomatischen
Vertretungen zwischen der CSSR und der
Bundesrepublik anhalten. Interessant in die-
sem Zusammhang ist, daß man selbst in der
CSSR auf die sogenannte DDR als politischen
Faktor überhaupt nichts setzt, sondern alles
nur auf die Bundesrepublik Deutschland.

Dazu seien noch zwei interessante Erkennt-
nisse angefügt Das Interesse an den diplo-
matischen Beziehungen mit der Bundes-
republik Deutschland geht nicht unbedingt
von tschechoslowakischer Seite aus, sondern
wird schon seit längerer Zeit von diplomati-

schen Stellen in Moskau „empfohlen". Die
zunehmende wirtschaftliche und politische
Stärke der Bundesrepublik überträgt sich
auch auf die Bürger in der Tschechoslowakei.
Nur so kann man sich erklären, weshalb es
heute so viele Gruppen gibt, die ihre Deutsch-
kenntnisse wieder zu bessern suchen oder

überhaupt deutsch lernen. Die Einstellung
und Ansichten der Bevölkerung in der Tsche-
choslowakei, die nicht zu jener „Propaganda-
armee" der Partei gehören, die immer gegen
den „Revanchismus" und den „Neonazismus"
in der Bundesrepublik donnern, ist absolut
freundlich und sympathisch.

Prag erhofft Diplomaten-Austausch mit Bonn
Spekulationen auf Änderung der amerikanischen Politik

WIEN. In kommunistischen politischen
Kreisen in der Tschechoslowakei wird sehr
aufmerksam die Entwicklung der Dinge zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und
der neuen amerikanischen Regierung ver-
folgt. Es überwiegt die Ansicht, daß die an-
geblichen Differenzen zwischen Bonn und
Washington sich noch vertiefen würden,
denn in Prag ist man der Ansicht, daß der
gegenwärtigen amerikanischen Regierung
eine SPD-Regierung sympathischer wäre als
eine der CDU-CSU. Allem Anschein nach er-
hielten die Kommunisten in Prag neue Richt-

linien für die Stellung der Tschechoslowakei
der Bundesrepublik Deutschland gegenüber.
U. a. spricht man davon, daß es demzufolge
in absehbarer Zeit zur Aufnahme von diplo-
matischen Beziehungen zwischen den beiden
genannten Ländern kommen soll. Nach der
gleichen Quelle sollen tschechoslowakische
Diplomaten in Berlin bereits zweimal Vor-
schläge für Vorberatungen gemacht haben,
die allerdings von Bonner Stellen bisher nicht
angenommen wurden. In tschechoslowaki-
schen Kreisen rechnet man aber damit, daß
mit ähnlichen Vorverhandlungen noch vor
den Sommerferien begonnen werden soll.

Eine Woche unbezahlte Arbeit
Prag. Insgesamt 203 Millionen Stunden

„freiwilliger" und unbezahlter Arbeit
mußte die Bevölkerung der Tschecho-
slowakei im vergangenen Jahr für die
„Verschönerung der Städte und Gemein-
den" leisten, um dadurch Investitionen in
Höhe von 1,5 Md. Kronen einsparen zu
helfen, die von einer freiheitlichen Regie-
rung ansonsten hätten aufgewendet wer-
den müssen, um die zur Erreichung des
gleichen Zieles benötigten Arbeitskräfte
zu bezahlen. Durchschnittlich fast eine
Woche mußten Männer und Frauen im
arbeitsfähigen Alter unbezahlte Arbeit lei-
sten, um dem Staat die Belastung seines
Haushaltes mit dieser Summe zu erspa-
ren. Da auch über diese unbezahlte Arbeit
genaue Statistik geführt worden ist,
konnte man feststellen, daß der Stunden-
durchschnitt im „Mittelböhmischen Kreis"
mit 45 Stunden der höchste war. Weitere
32 Millionen Stunden hat die Jugend ko-
stenlos gearbeitet, um beim Bau von Kul-
turhäusern, Schuleinrichtungen, Bade-
anlagen usw. mitzuhelfen. 10.2 Millionen
Arbeitsstunden gehen auf das Konto der
tschechoslowakischen Armee.

NACHRICHTEN AUS DER HEIMAT
Attspitz: Am Sonntag, 26. Februar, mor-

gens 3 Uhr, ist hier der 72 m hohe Turm der
Pfarrkirche eingestürzt. Die Trümmer des
Turmes durchschlugen das Kirchenschiff, so
daß die am Marktplatz gelegene, aus dem
15. Jahrhundert stammende Kirche als nahe-
zu völlig zerstört gelten muß.

Aussig: Mit der Elektrifizierung der Eisen-
bahnstrecke von Schreckenstein nach Tet-
schen soll in nächster Zeit begonnen werden.
Auch der Unterbau der Strecke soll neu be-
festigt werden. Dabei will man die bisheri-
gen Holzschwellen durch Eisenbetonschwellen
ersetzen.

Aussig: Die hiesige Werft baut für die Stadt
Prag eine schwimmende Badeanstalt.

Böhmisch-Kamnitz: Beim Abreißen des
Kauders-Hauses wurde eine Kassette mit
Goldstücken im Werte von 2% Millionen Kcs,
gefunden, welche die israelitische Kultusge-
meinde als Eigentum reklamiert

Böhmisch-Wiesenthal: Wie die Zeitung
„Aufbau und Frieden" kürzlich mitteilte, gibt
es hier noch immer überwiegend deutsche
Einwohner. Im Rathaus müssen daher die
Bekanntmachungen zweisprachig ausgehängt
werden.

Brunn: In der Leninstraße wurde mit dem
Bau eines Studentenheimes für 1100 Hoch-
schüler begonnen. Im Frühjahr soll der Bau
des 15stöckigen Hochhotels für 400 Betten
beginnen.

Gablonz: Da die hiesige Bijouteriewaren-
industrie heuer auf ein 150jähriges Bestehen
zurückblicken kann, soll die alljährlich veran-
staltete Ausstellung heuer in besonders gro-
ßem Rahmen stattfinden.

Gablonz: Das staatliche Delikatessengeschäft
Pramen, wo vor allem Fische verarbeitet wer-
den, besitzt nicht einmal eigene Kühlanlagen.
Die nächsten Kühlräume befinden sich in dem
8 km entfernten Morchenstern. Alle Fischab-
fälle werden einfach in die Neiße geworfen,
die auf diese Weise schon von weitem nach
Fisch stinkt.

Iglau: Im Vorjahr wurden sechseinhalb Mil-
lionen für Restaurierungsarbeiten historischer
Bauten ausgegeben.

Jägerndorf: Die Traktorenfahrer der Kol-
chose Zuckmantel beklagen sich bitter über
die mangelnde Bereitschaft der hiesigen MTS,
ihnen Ersatzteile für ihre Traktoren zu lie-
fern. Auf telegraphische Anfrage reagierte die
MTS überhaupt nicht, und auch als die Zuck-
mantler selbst kamen, erklärte man ihnen
hier, mit einer Lieferung von Ersatzteilen
könnten sie in absehbarer Zeit nicht rechnen.

Krickerhäu: Ueber den bereits gemeldeten
großen Erdrutsch wird jetzt bekannt, daß die
Erdbewegungen bereits am 14. Dezember be-
gonnen haben und noch immer nicht zur Ruhe
gekommen sind. Insgesamt ist ein Gelände
von etwa 200 ha betroffen, und die wandern-
den Erdmassen reichen bis zu einer Tiefe von
30 Metern. Die Erde wandert mit einer Ge-
schwindigkeit von 1 cm in 10 Minuten. Wäh-
rend des ersten Monats wurden durch den
Erdrutsch zerstört die Wohnungen von 238
Familien, die Schule, ein Kindergarten, ein

Stück der Staatsstraße 1. Ordnung in Rich-
tung nach Ziar (früher Sväty Kriz), die elek-
trische Hochspannungsleitung, die Wasserlei-
tung sowie Telephon- und Telegraphenlei-
tungen. Die Erdmassen, etwa 25 Millionen
Kubikmeter, bewegen sich aus 680 Meter Höhe
in das 220 Meter tiefer gelegene Tal des Hand-
lovka-Baches. Wenn es nicht gelingt, die Erd-
massen zur Ruhe zu bringen, könnte das ganze
Tal unter Wasser gesetzt werden.

Lichtenstadt: Ende vorigen Jahres wurden
hier Miethäuser, die bisher der Porzellan-
fabrik Merkelsdorf und den Joachimsthaler
Gruben gehörten, einer städtischen Hausver-
waltung unterstellt Dabei stellte sich heraus,
daß viele Mieter seit langem keinen Zins ge-
zahlt hatten. In letzter Zeit wurde nun der
Mietzins rigoros eingetrieben, wobei auch die
Betriebe eingeschaltet wurden, in denen die
Mieter arbeiten.

Mährisch-Schönberg: Die Herstellung von
Wäscheknöpfen aus Garn wird in der tsche-
chischen Presse als ein aussterbendes Ge-
werbe bezeichnet Derzeit sind im Rahmen
des hiesigen Bezirks-Industrie-Unternehmens
noch etwa 350 meist ältere Leute mit der
Herstellung solcher Knöpfe beschäftigt Der
monatliche Ausstoß wird mit 500.000 Stück
angegeben.

Mariakulm: Der Name des bekannten und
vielbesuchten Wallfahrtsortes im Egerlande,
der bis jetzt auf tschechisch Chlum-Svate
Mari hieß, wurde entchristlicht und heißt
jetzt Chlum nad Ohri — Kulm an der Eger.

Marienbad: Zwischen hier und dem Stadt-
teil Auschowitz wurde eine neue Obus-Ver-
bindung eingerichtet. Auch nach Großsichdich-
für soll eine Fahrverbindung eingerichtet
werden. — Im Hotel Esplanade sind jetzt re-
gelmäßig 120 Kolchosen-Funktionäre zur Er-
holung untergebracht Auch im Kurhaus Kos-
suth sind weitere 80 solcher Funktionäre.

Mies: Im Jahre 1962 soll eine Sportartikel-
fabrik in Betrieb genommen werden.

Prag: Das Kloster Emaus wird nach 15jäh-
riger Bauzeit in eine Theater- und Musik-
gedenkstätte umgewandelt. Neben einem gro-
ßen Konzertsaal ist auch ein Sitzungssaal für
die Akademie der Wissenschaften vorgesehen.
Wie das künftige Prag aussehen soll, zeigte
eine Ausstellung im Purkyne-Saal am
Graben.

Prag: Die Sammlungen gotischer Kunst
sollen aus dem Nationalmuseum in das im
13. Jahrhundert gebaute Annenkloster über-
geführt werden, das derzeit renoviert wird.

Reichenberg: Im Bahnhof von Reichenberg
gibt es bisher keine Waschanlagen für die
Reisenden, und auch die Toilettenräume sind
sehr unzureichend und wenig hygienisch. Das
soll in diesem Jahr anders werden. Allerdings
wird die Bahnverwaltung nicht sehr tief in
die Tasche greifen, denn sie will sdch nur um
das notwendige Material kümmern. Die Ar-
beiten dagegen sollen in „Brigadearbeit" ge-
leistet werden, und es werden dazu in erster
Linie Bahnangestellte und Bahnarbeiter
herangezogen.

Reste der Rechtsstaatlichkeit beseitigt
Frag. Der verfassungsrechtliche Ausschuß

der tschechoslowakischen Nationalversamm-
lung hat den Entwurf für ein neues Gesetz
über die „lokalen Volksgerichte" fertiggestellt,
der sich auf die Beschlüsse des ZK der Kom-
munistischen Partei stützt und erstmalig die
Teilnahme der Bevölkerung an der Tätigkeit
der Gerichte in Gemeinden und an den Ar-
beitsplätzen auch rechtlich verankern soll. Bei
diesem Gesetz handelt es sich praktisch um
die Legalisierung der bereits seit vielen Mo-
naten bestehenden sogenannten „Kamerad-
schaftsgerichte", von denen es zur Zeit fast
800 gibt, und der über 60.000 „Volksrichter",
die ihre Funktion nebenberuflich ausüben. In
Wirklichkeit soll mit diesem Gesetz jedoch die
Rechtsprechung völlig der Kommunistischen
Partei und ihren Funktionären ausgeliefert
werden, die auf Grund der vorbereiteten Be-
stimmungen dafür zu sorgen haben werden,
daß die überall im Lande nunmehr zu grün-
denden „lokalen" Volksgerichte nur mit „be-
sten Mitgliedern der Arbeitskollektive" be-
setzt werden, und die eine Sicherheit dafür
bieten, daß alle „kleineren Vergehen", zu
denen auch Fernbleiben vom Arbeitsplatz,
Zuspätkommen, private Handelstätigkeit usw.
gehören, im Geiste der Parteiintensionen auf
diese Weise „direkt durch die Bevölkerung"
bestraft werden. Ernstere Straffälle ábllen
auch künftig den ordentlichen Volksgerichten

Landwirtschaft total enteignet
Liquidierung der privaten Landanteile der Kolchosbauern auch in der Tschechoslowakei

Sogar die ParteimHglieder sträuben sich dagegen
P r a g . In seiner Abschlußrede vor der

V. Konferenz der Kollektivwirtschaften in
Prag hat der tschechoslowakische Landwirt-
gchaftsminister Lubomir Strougal unmißver-
ständlich angedeutet, daß die privat bebau-
ten Hofstellen der Kolchosbauern nicht län-
ger geduldet würden. Er wandte sich beson-
ders scharf gegen solche Parteimitglieder,
die den Verzicht auf ihre privaten Anteile so-
gar von der Erfüllung gewisser „Bedingun-
gen1* abhängig gemacht hätten. Auf Parteiver-
sammlungen hätten viele Parteigenossen
verlangt, die Kollektivwirtschaft sollte ihnen

erst ein höheres Einkommen garantieren, ehe
sie ihre Hofstellen aufgeben. Minister Strou-
gal hielt diesen „Querulanten" vor, daß das
Einkommen der Kollektivwirtschaften gerade
deshalb nicht befriedigend sei, weil die Kol-
chosbauern ihre ganze Aufmerksamkeit ihren
Hofstellen widmeten und im Kollektiv nur
pro forma arbeiteten. Er kündigte ferner an,
daß ab 1. Jänner 1962 die finanziell besser
gestellten Kollektivwirtschaften eine feste
Entlohnung einführen and daß dann die So-
zialversicherungen und Pensionen in diesen
Kolchosen ein. Niveau erreichen würden, das

nicht unter den Leistungen für die anderen
Werktätigen liegen werde. Diese Kolchosen
müssen jedoch bis dahin die privaten Hof-
stellen liquidiert haben. Für die übrigen, die
finanziell schwächeren Kolchosen, versprach
Strougal „gewisse" Hilfsmaßnahmen der Re-
gierung. Zum Abschluß der Konferenz wurde
ein Beschluß angenommen, in dem die „be-
reits stabilisierten" Kollektivwirtschaften
aufgefordert werden, „die Vorteile des Wirt-
schaftens ohne private Hofstellen zu über-
prüfen, mit den Mitgliedern zu besprechen
und sodann zu verwirklichen".

vorbehalten bleiben, in denen schon seit lan-
gem nicht mehr fachlich ausreichend ge-
schulte und objektive Richter entscheiden,
sondern in fast allen Fällen Parteifunktionäre,
die einen sechsmonatigen Schnellsiedekurs
durchgemacht haben. Mit diesem Gesetz, das
voraussichtlich schon in Kürze in Kraft tre-
ten wird, geht in der Tschechoslowakei auch
der letzte formelle Rest einer Rechtsstaatlich-
keit verloren.

Düsenflugzeug explodiert
Nürnberg. Im Landkreis Forchheim (Ober-

franken) stürzte ein viermotoriges tschechi-
sches Düsenflugzeug ab, nachdem es in der
Luft explodiert war. 44 Fluggäste und acht
Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Die
Ursachen des Unglücks sind noch in ein Ge-
heimnis gehüllt. Unter den Insassen befanden
sich sowjetische, bulgarische, ostdeutsche und
tschechische Experten, die nach Afrika ge-
bracht werden sollten.

Weniger Privattelephone als 1939
PRAG. Nach den soeben veröffentlichten

„Planungen des tschechoslowakischen Post-
ministeriums will man bis Ende dieses Jahres
1,2 Millionen telephonische Hauptanschlüsse
in Betrieb genommen haben. Die Zahl der
Wohnungsanschlüsse soll sich bis Ende des
Jahres erst auf 178.000 erhöhen, was bedeu-
tet, daß auf je 78 Bewohner der Tschecho-
slowakei ein Wohnungsanschluß kommen wird.
Am Ende des Jahres 1961 wird es demnach
in der Tschechoslowakei weniger private Tele-
phonanschlüsse geben als in den Vorkriegs-
jahren 1938 und 1939. Von diesen 178.000 An-
schlüssen entfällt ein hoher Prozentsatz zu-
dem noch auf Partei- und Regierungsfunk-
tionäre, Aerzte und sonstige Personen, die im
Dienst der Partei stehen, so daß die Zahl der
wirklich „privaten" Anschlüsse verschwindend
gering ist.

Marschall Grefsehko Ehrenbürger
von BielHz

Warschau. Der stellvertretende sowjetische
Verteidigungsminister und Oberbefehlshaber
der Warschauer Pakt-Staaten, Sowjetmar-
schall Gretschko, ist zum Ehrenbürger der
oberschlesischen Stadt Bielitz ernannt wor-
den. Die Ernennung erfolgte für „Verdienst«
bei der Befreiung Schlesiens" im zweiten Welt-
krieg.
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„Jedermann" in Nikolsburg
Als in den zwanziger Jahren die „Jeder-

mann"-Aufführungen in Salzburg mit Moissi
in der Hauptrolle Aufsehen in der Welt er-
regten, war auch ein junger Student aus Ni-
kolsburg unter den Zuschauern. Es war der
Sohn des Goldschmieds Doleschall (später
Rechtsanwalt, heute in Wien). Das Erlebnis
hatte ihn so ergriffen, daß er, in die Heimat
zurückgekehrt, sich in die Rolle des „Jeder-
mann" einzuleben begann und sie regelrecht
studierte. Dem Enthusiasmus einer gleich-
gestimmten Seele, Fräulein Albine Thuiner,
Studentin der Gymnastik und Tanzkunst an
der Wiener Akademie (heute Frau Gargerle
in Wien), war der Einfall zu verdanken, den
„Jedermann" in Nikolsburg aufzuführen. Es
gab ja einen kleinen Theaterklub des Kultur-
vereines, der gelegentlich einfachere Theater-
stücke herausbrachte. In dieser Truppe ideali-

„Jedermann" war wie immer H. Doleschall
jun., Fritz Deutsch der Tod, Alfons Hoferek
der Teufel, Sedlatschek der dünne, Doleschall
sen. der dicke Vetter. Frau Oberlehrer Rich-
ter gab den Glauben, Hansi Oser die guten
Werke. Die Leistungen waren für Liebhaber-
schauspieler ungewöhnlich gut. Hiezu kam die
überwältigende Stimmung, die vielleicht noch
die in Salzburg durch die größere Geschlossen-
heit des Platzes übertraf, beeinflußt wohl

auch durch die Silhouetten des Heiligen Ber-
ges und des Schlosses und die Stille der
kleinen Stadt.

Leider erzwangen Personalschwierigkeiten
eine Unterbrechung von einem Jahr. 1935 kam
es noch zu einer Aufführung, doch war die
Aufrechterhaltung des Spielbetriebes nicht
mehr möglich. Sehr zu bedauern, denn die
„Jedermann"-Spiele in Nikolsburg waren in
der Tat eine hervorragende Leistung deut-
schen Kulturschaffens, ein Aufblitzen deut-
scher Kunstbegeisterung, das man in diesem
sonst so stillen Teil Südmährens-Nieder-
österreichs nicht erwartet hätte.

Dr. Hans Zatschek

Blechschmied und die ,General de charge'

Die Schlüsselblume
Ich heifje Schlüsselblume;
doch macht es mir nichts aus:
Ich habe weder Schlüssel,
noch habe ich ein Haus.
Bin so wie alle andern,
hab Blüte nur und Blatt:
Man sieht, wie viel ein Name
oft an Bedeutung hat . . .

Hertha Tönnies

stischer Dilettanten ließen sich wohl die nöti-
gen Darsteller finden.

So kam es im Jahre 1931 zunächst zu Auf-
führungen im Stöcklsaal mit Doleschall jun.
als „Jedermann" unter seiner und Herrn
Zobels gemeinsamer Regie. Der Erfolg war so
vielversprechend, daß man öffentliche Auf-
führungen im Freien zu veranstalten plante.

Hiezu mag wohl auch den Anstoß gegeben
haben, daß der Platz vor der Gruftkirche
dem Domplatz in Salzburg so ähnlich ist. Ein-
gefaßt von der Gruftkirche in der Front und
dem Gerichtsgebäude und den Kollegienhäu-
sern an den Seiten und hinten, bot er noch
einen großen Vorteil: da der Platz nach hin-
ten ansteigt, war die Ueberhöhung der Sitz-
reihen ohne künstliche Nachhilfe von selbst
gegeben. Auch die Kirche mit ihrem terrassen-
förmigen Mittelstück ähnelt dem Salzburger
Dom und erlaubt eine günstige Aufstellung
für den „Jedermann"-Rufer.

Das Ehrenpreis
Ich hab mich Gott ergeben
und lob den Herrn mit Fleifj:
Ist so gering mein Leben,
so hoch, wess' Ehr' ich preis!

Hertha Tönnies

So kam es in den Jahren 1932 und 1933 zu
einigen ausgezeichneten Aufführungen, die
weit über die Nachbarschaft Aufsehen er-
regten. Nicht nur aus ganz Südmähren, auch
aus Brunn und sogar aus Wien kamen viele
Besucher. Die Kritiken waren sehr günstig,
das Wiener „Interessante Blatt" brachte einen
großen Bericht mit Photoaufnahmen. Beson-
ders fiel der Gedanke auf, den „Mammon"
nicht auf Salzburger Art als feisten Geld-
beutel (männliche Rolle), sondern als „glei-
ßendes Gold" durch eine Frau dazustellen.
Frl. Thuiner gab diese Rolle in tänzerischer
Plastik.

Der k. u. k. Infanterist Josef Blechschmied,
seines Zeichens Facharbeiter und in der Ga-
blonzer Gegend beheimatet, war mit noch
einigen, darüber wenig erfreuten Kameraden
seines sudetendeutschen Hausregimentes, zu
einem polnisch-ukrainischen Regiment „trans-
feriert" worden, zur Blutauffrischung, wie es
damals hieß.

Nun hatte aber der gute Seff bei allem
Uebel, das ihm durch die Transferierung
(Versetzung) erwuchs, doch noch großes Glück,
denn sein neuer Zugskommandant, Fähnrich
Schneider, stammte aus Aussig, und so konnte
er fast täglich mit seinem Vorgesetzten wäh-
rend der Uebungspausen im heimatlichen
Dialekt ein bißchen plaudern.

Fähnrich Schneider wurde schon vor län-
gerer Zeit zu den Galizianern transferiert,
hatte bereits einen Fronteinsatz hinter sich und
war nun mit einer Marschkompanie wieder
auf dem Wege zur Front. Wie in der alten
österreichisch-ungarischen Armee im ersten
Weltkrieg üblich, blieb die Marschkompanie
im Verband des Marschbataillons zunächst
noch einige Wochen in der Etappe und bekam
hier einen weiteren „Schliff", um dann wohl-
ausgebildet an die Front abzugehen.

In der Etappe ging es im ersten Weltkrieg
recht gemütlich zu, Fliegerangriffe gab es an
der russischen Front fast nicht, und nur in
ruhigen Nachtstunden konnte man ganz
schwach das Donnergrollen der Frontbatterien
hören, sofern es sich um schwerere „Brocken"
handelte.

Die Etappe lag in Galizien, und es nahte
der Tag der Wasserweihe nach orthodoxem
Ritus. Zur Verschönerung der Feier wurde der
Zug Schneider kommandiert und dem Fähn-
rich anbefohlen, eine „General de charge" ab-
zufeuern. Die Herren Offiziere des Marsch-
bataillons waren zum „Umgang" und zum
anschließenden Kirchgang befohlen.

Da eine Exzellenz aus Lemberg ausgerech-
net zur Zeit der Wasserweihe zur Inspizie-
rung angesagt war, mußte die „General de
charge" auf „Anhieb" klappen, denn sonst
hätte unserem guten Fähnrich Schneider kein
Stahlhelm mehr gepaßt; was in der damaligen
Landessprache soviel wie „komplett Fertig-
gemacht-werden" bedeutete.

Fähnrich Schneider wurde mit seinem
ersten Zug — es war der beste der Kom-
panie — von allen Uebungen anderer Art be-
freit, es stand einzig und allein die „General
de charge" auf dem Programm, und Blech-
schmied, ein sehr guter Soldat und auch sonst
die „Stütze des Ensembles", war sein rechter
Flügelmann, bis auf die „General de char-
ge" . . .

Fähnrich Schneider kommandierte schnei-
dig: „General de charge, fertig, hoch an". . .

und da krachte auch bereits ein Schuß aus
Blechschmieds Donnerbüchse, noch bevor das
Kommando „Feuer" ertönte, und die übrigen
Mannen fielen ein. Es klang, als ob man —
wie der Fähnrich auf gut aussigerisch urteilte
— „Erdäppeln aus der Butte schitten täte".

Der Fähnrich knöpfte sich Blechschmied
vor und redete ihm freundlich ins Gewissen.
Er möge doch aufpassen und nicht den gan-
zen Laden ver.. . patzen. Blechschmied schwor
einen heiligen Eid, daß er sich zusammen-
nehmen werde, aber das „Geschieße" mache
ihn halt so nervös.

Bei der zweiten bis zehnten „Probe-General-
de-charge" schoß Blechschmied — trotz der
guten Vorsätze — entweder vor oder nach,
auf jeden Fall klappte der „Laden" nicht, und
Fähnrich Schneider geriet außer Rand und
Band. Den Rat seiner polnischen und ukrai-
nischen Kameraden, den Infanteristen Blech-
schmied gegen einen anderen Mann, der ihm
gern geliehen würde, für die Wasserweihe
auszuwechseln, konnte und wollte er nicht
befolgen, da Blechschmied ansonsten der
beste Mann des Zuges war, auch wollte er
einen Kameraden aus der Heimat nicht
„kassieren".

Und es geschah ein Wunder: Die letzten drei
„General de Chargen" vor dem Festtag klapp-
ten, daß es eine Freude war.

Am Festtagsmorgen stand der Zug Schnei-
der, ein wahrer Musterzug, wie auch der pol-
nische Kompaniechef anerkannte, mit Blech-
schmied als prächtigen gut- und hochgewach-
senen Flügelmann, wie aus einem Guß am
Ufer des Flüßchens, dessen Wasser geweiht
werden sollte. Es kam der große Augen-
blick . . . Fähnrich Schneider kommandierte,
als die Reihe an ihm war, schneidig wie
immer: „General de charge, hoch an.. ." Na,
so etwas, läßt doch der Blechschmied, dieser
Unglücksrabe den Gewehrlauf weit nach vorn
fallen, ja hat denn den der wilde Affe ge-
bissen? Schneider legte Wert darauf, daß man
bei der „General de charge" auch die Ge-
wehrläufe nett ausgerichtet präsentiert, und
es war nach einigem Training auch nie ein
Anstand in dieser Richtung zu verzeichnen ge-
wesen und jetzt... !? Ausgerechnet Blech-
schmied! Fähnrich Schneider dachte laut, er
wollte den Gewehrlaufvorfall noch blitzschnell
korrigieren und rief „Blechschmied" ! Die Fort-
setzung sollte lauten: „Den Gewehrlauf
höher!" Da krachte eine Ehrensalve — ohne
Feuer! — wie ein Peitschenknall.

Die Sache hatte allerdings einen kleinen
Haken, das versammelte Offizierskorps, mit
Seiner Exzellenz an der Spitze, konnte ein
Lächeln nicht verbeißen... Fähnrich Schnei-
der wurde zu Seiner Exzellenz befohlen, die
also anhub: „Lieber, junger Freund, Sie haben

wohl die Absicht, das Dienstreglement zu
verbessern, Sie wollen wohl an Stelle von
,Feuer', ,Blechschmied' als Kommando setzen?"

Es lachte die Kompanie, es lachte das Ba-
taillon, schließlich lachte auch Fähnrich
Schneider und ganz zuletzt auch Blech-
schmied. Er habe, so erzählte er dem Fähn-
rich, höllisch aufgepaßt, um ja bei „Feuer"
gleich loszuballern, daß „Blechschmied" dem
Aviso als Kommando folgen würde, hätten er
und seine Kameraden allerdings nicht er-
wartet.

Blechschmied hat dann noch viel geschossen
— aber nicht bei festlichen Anlässen — und
wurde bald zum Korporal, Fähnrich Schnei-
der zum Leutnant befördert, und wie es der
Zufall oft will, trafen sie sich auch im zwei-
ten Weltkrieg. Die Kameraden in einem Sol-
datenheim, tief im Osten, wunderten sich
eines Abends sehr, als ein Leutnant, der mit
einem Unteroffizier am gleichen Tisch saß,
immer wieder „Blechschmied" rief und dann
mit der Faust auf den Tisch schlug. Die denk-
würdige General de charge feierte in der Er-
innerung lebhafte Auferstehung. K.W.

KULTURNACHRICHTEN
Professor Hanika ein Sechziger

Der aus Mies stammende Volkskundler Dok-
tor Josef Hanika, jetzt Professor an der Uni-
versität München, wurde 60 Jahre alt. Er
habilitierte sich mit seiner Arbeit über die
Siedlungsgeschichte und Lautgeographie des
deutschen Haulandes in der MittelslowakeL
Seine Hauptarbeitsgebiete sind die Sprach-
insel- und die Trachtenforschung. Zu seinen
wichtigsten Publikationen zählen die über
Sudetendeutsche Volkstrachten, Wanderun-
gen zu den Chodenbauern, Neue Sudeten-
deutsche Heimattrachten, Hochzeitsbräuche
der Kremnitzer Sprachinsel, Volkskundliche
Wandlungen durch. Heimatverlust und
Zwangswanderung, Sippennamen und völki-
sche Herkunft im böhmisch - mährischen
Raum. Hanika baute das Museum für Volks-
kunde in Eger aus und war nach der Ver-
treibung u. a. als Leiter des Instituts für
Kultur- und Sozialforschung, im Vorstand
des Adalbert-Stifter-Vereins, als Mitheraus-
geber des Stifter-Jahrbuches und verschiede-
ner Schriftenreihen tätig.

„Ackermann aus Böhmen" vertont
Der Wiesbadener Orchesterverein 1903 ver-

anstaltete die Uraufführung des von Otto
Eberler vertonten Oratoriums für Tenor, Baß,
Sprecher und Orchester „Der Ackermann aus
Böhmen" (auf die Worte von Johannes von
Saaz). Vorausgegangen waren Kompositionen
des Begründers der Mannheimer Schule
J. W. Stamitz und J. Haydns.

Ein böhmischer Musikant
In München wurde der aus Böhmen stam-

mende Hornist Josef Suttner achtzig Jahre
alt. Suttner gehört zu der großen Garde
„böhmischer Musikanten" höchsten Formats,
wie sie K. M. Koma in seinem Buch „Böhmi-
sches Musikantentum" behandelt. Er war zu-
nächst am Nationaltheater in Prag, von 1918
bis 1945 am Bayerischen Staatsorchester als
Erster Hornist tätig und wurde von da au3
wegen seiner technischen Brillanz und des
besonders kultivierten Tones von europäischen
und überseeischen Orchestern und Dirigenten
immer wieder als Gastsolist eingeladen. Sutt-
ner war längere Zeit auch Professor an der
Akademie der Tonkünste in München.

MARIA ZATSCHEK

T A G E B U C H

1945
EINER FRAU
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

11
Ich fühle mich heute so

sehr müde und führe den
Fremden zum Flügel, den
idi öffne. Dann will ich
mich zurückziehen, doch
er bittet mich, zu blei-
ben. Er spielt meisterhaft,
mit starker slawischer
Musikalität, die Lieder
seiner Heimat. Er variiert
sie. Dann, wie mir schien,
Rachmaninoff. Auch man-
ches, das mir fremd war, vielleicht eigene Kom-
positionen. Ich wurde so unnatürlich ruhig und
dachte daran, wie schön es doch gewesen war,
als wir, die ganze Familie noch beisammen,
musizierten.

Jäh brach das Spiel ab. „Madame, sprechen
Sie französisch?" fragt er in dieser Sprache. Ich
bejahte. »Bitte, spielen Sie" sagte er. „Ich hörte,
dafj Sie gerne Musik betreiben." Ich hatte so
gar keine Lust dazu, doch man hat uns Gehor-
sam gelehrt. Ich ging zum Notenschrank und
wählte einen Band Beethoven. Er wollte die
„Pathétique" hören. Die roten Kerzen irritieren
mich plötzlich und ich bin ärgerlich, dafj ich so
nervös bin. Trotzdem gelingt es mir, sie so
halbwegs gut zu spielen. Doch beim Adagio
mufj ich mich recht überwinden, um nicht loszu-
heulen. Ich spüre, diese Sonate werde ich lange
nicht spielen. Als sie beendet war, bat mein
Zuhörer um ein Lied. Meinen Einwand, dafj ich
lange nicht gesungen habe, wollte er nicht gel-
ten lassen.

Da öffnete sich die Türe, die nur angelehnt
war und mein sonst so schüchternes kleines
Mädchen stand im rosa Nachthemdchen vor uns.
Eine sehr verängstigte Stimme fragte: „Wird der
Herr dich hauen?" Erschüttert wende ich mich ab.
„Geh schlafen, Kleine", sagt er, und brav geht
sie wieder zu Bett . . . War es mein kleiner
Schutzengel?

Ich holte die alten Balladen von Loewe. Nach

einigem Ueberlegen wählte ich eine, die meine
Mutter sehr geliebt hat. „Franziskus einst, der
Heilige, sah vor seinem Zelt und Psalmen las,
als durch der Dämmerung Stille mit lautem
Flügelschlag ihr Lied ertönen lieh die Grille. Der
Heil'ge schlägt den Psalter zu, denn schöner
wollt ihm scheinen, ruft ihm das fromme Grill-
chen zu: Groh ist Gott, grofj ¡st Gott, im Groben
und im Kleinen." Als ich das Lied beendet hatte,
blieb mein ungebetener Gast sehr schweigsam.
Dann trat er zum Klavier, an dem ich noch sah,
und sagte: wMadame, Dank für diese gute
Stunde. Ich möchte Sie bitten, mit mir auf Ihr
Wohl anzusfohen." Ich holte zwei Likörgläser, er
öffnete eine Flasche und schenkte ein. Ich tat
ihm Bescheid. Dann plauderten wir noch einige
Minuten, er erzählte von seinen Großeltern, bei
denen er erzogen worden war. Die Grofjmutter
war Französin. Dann verabschiedete er sich.

Auch diese harmlose Stunde habe ich teuer
bezahlt. Ich habe, wohl durch eine Nerven-
störung, meine Stimme verloren. Franziskus war
mein letztes Lied. Es war mir ein schwerer Ver-
lust.

25. Mai 1945
In normalen Zeiten bedeutet der Grufj: „Wie

geht es Ihnen?" im Grunde nicht viel. Es ist eine
gedankenlose Gruhformel. Das „How do you
do?" ist Gewohnheit geworden. Doch in diesen
bösen Tagen ist diese Frage voll berechtigt. Wie
vieles hat sich seit gestern wieder ereignet!
Trotz der hastigen Arbeit bleibt noch hie und da
Zeit für ein paar Worte. Professor Dr. Z., seine
Gattin und beide Töchter haben sich gestern
nachts vergiftet. Eine 34jährige ledige Hausbe-
sorgerin in einer nahe gelegenen Villa hat sich
erhängt, als sich kein Ausweg mehr fand. Dieser
Ar» sind die Morgengespräche. Wir Frauen
fürchten Krankheiten.

Die Arbeiten bei den Russen beenden wir
heute. Wir waren belobt worden und täglich gab
es eine warme Mahlzeit.

Papa hat wieder versucht, aus dem Geschäft

Geld zu holen und wollte diesmal durch den
rückwärtigen Eingang vom Hausflur hinein-
gelangen, doch gelang es ihm nicht.

26. Mai 1945
Heute arbeiteten wir in einer Villa, die gut

bekannten Deutschen gehört hatte, die jedoch so
vorsichtig waren, zur Zeit zu verschwinden. Toll
war hier gewüstet worden. Das Haus sollte für
eine tschechische ausgebombte Familie instand
gesetzt werden. Dieses Chaos nicht photogra-
phieren zu können, iat uns leid. Ich war mit zwei
Frauen eingeteilt, Mädi, die schon recht ge-
schickt wird, war die Vierte im Bunde. Wir stürz-
ten uns in die Arbeit.

Auf dem Tisch des prachtvollen Speisezimmers
fanden sich Salat- und Kompoffresfe, angebro-
chene Flaschen und Gläser, Fischbestecke, Brot-
reste, alles wüst durcheinander. Es dürfte ein
grofjes Gelage für viele Personen stattgefunden
haben. Auch die anderen Zimmer sahen nicht
besser aus. In der Küche kann man sich nicht
rühren. Alles in allem zählt Annemarie 180
schmutzige Teller, Töpfe und Gläser. Die Wasser-
leitungen sind verstopft. Zum Glück gelingt es,
einen Installateur aufzutreiben. Als der Schaden
behoben war, heizten wir ein, und dann muhten
wir sehr fleißig sein, um das Haus abends sauber
übergeben zu können. In welchem Zustand das
Badezimmer war, will ich lieber nicht be-
schreiben.

Als wir noch mitten in der Arbeit waren, kam
eine ältere tschechische Dame, die sich uns als
neue Mieterin des Hauses vorstellte. Trotz dem
schönen Ersatz, den man ihr bietet, kann sie den
Verlust ihres Hauses nicht verschmerzen. Mit uns
hat sie Mitleid, sie ist keine Fanatikerin, ihr Va-
ter war Deutscher. Das Benehmen der Tschechen
mißbilligt sie. Sie öffnet die Speisekammer und
gestattet uns, sämtliche angebrochenen Einsiede-
gläser und Konserven zu verwenden. Das andere
käme unter Kontrolle des „Národny Vybor", der
die Verwaltung des deutschen Besitzes über-
nimmt, die bereits im Gange sei. Wir sind schon
so weit abgestumpft, dafj uns Hauptsache war,

bei der harten Arbeit Aussicht auf ein Essen zu
haben. — Soll dieses Programm für unser ganzes
weiteres Leben gelten? Bleiben wir noch lange
unter Zwang, unter Verzicht auf jede persönliche
Freiheit? Diese Frage legen wir uns öfters vor.

Die Dame ist die Gattin eines Senatsrates. Ich
habe sie erkannt, doch nichts dergleichen getan.
Taktvoll vermeiden wir, was früher natürlich war.
Sie fragt nach unseren Namen und Familien. Mir
sagt sie: „Sie sind doch die geborene Sp., die
Schwiegertochter des Hofrates Dr. Z.? Ein char-
manter Herr, mein Mann kennt ihn gut vom Ge-
richt." Es scheint ihr peinlich zu sein, mich hier in
dieser Lage zu sehen. Resigniert zucke ich die
Achseln. Wir sind nur mehr Arbeitsnummern.
Meine Kollegin ¡st Oberstenswifwe und hat sich
auch noch nie derart beschäftigen müssen. Wir
sind glücklich, wenn wir nicht beschimpft werden.

Heute früh hielt mich ein tschechischer Zivilist
und seine Frau an. Sie behauptete, ich hätte ihr
Hunderl, übrigens ein allerliebster Dackel, vor
Monaten einmal in der Sfrahenbahn getreten und
„Tschechisches Mistvieh" genannt. Wiewohl ich
versicherte, dafj ich den Hund nie gesehen hatte,
glaubten sie mir nicht. Es wird wohl eine Ver-
wechslung gewesen sein. Er notierte Namen und
Adresse, dann schrie er mich an: „Das werden Sie
büfjen." Es war nicht gerade angenehm, als er
noch hinzufügte: „Nemecka kurva!" (Deutsche
Dirne.) Wenn ich Pech habe, kann mir diese Ver-
wechslung Konzentrationslager eintragen.

Dafj doch immer die Abendstunden so viel Bit-
teres bringen! Ein Befehl geht von Haus zu Haus:
Sämtliche Deutsche, inbegriffen Greise und Säug-
linge, haben sich mit Proviant für drei Tage vor
ihren Häusern zu versammeln. Was mit uns ge-
schehen wird, wissen wir nicht. Doch Frau Resi
hört das Gras wachsen. Sie flüstert mir zu: „Alle
werden eingesperrt, weil der Benes kommt." Man
fürchtet also ein Attentat. Diesmal waren wir auf
das Aergste gefafjt. Wir wurden in Schulen unter-
gebracht, es gab Männer- und Frauenlager. Es
wurde Mitternacht, bis wir zur Ruhe kamen. Wir
lagen auf unseren mitgenommenen Decken auf
dem Fufjboden. An Schlaf war nicht zu denken.

(Fortsetzung folgt)
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Bundeshauptversammlung
der Sudefendeufschen Landsmannschaft

in Oesterreidi (SLÖ)
Samstag, 22. April, 14 Uhr, Wien I, Esdi*nbachga»e 4

T a g e s o r d n u n g
1. Eröffnung der Tagung und Begrünung

durdi den Vorsitzenden der Bundeshaupt-
versammlung

2. Beridit des Bundesobmannes
3. Satzungsänderungen
4. Festsetzung der auf die einzelnen Landes-

verbände entfallenden Mitglieder der
Bundesvertretung

5. Bericht der Rechnungsprüfer und Entla-
stung des Bundesvorstandes

6. Obersichtsbericht des Vorsitzenden der
Bundeshauptversammlung und Beschluß-
fassung über derzeit in Verhandlung ste-
hende lebenswichtige Fragen der Heimat-
vertriebenen

7. Bestellung des Konfrollausschusses sowie
Beschluh über die Wahlordnung

8. Wahl der Leitung der Bundeshauptver-
sammlung

9. Wahl des Bundesvorstandes und der Rech-
nungsprüfer

10. Bestellung eines Schiedsgerichtes
11. Freie Anträge

Glückwunsch an die „Sudetendeutsche
Zeitung"

Zum zehnjährigen Bestand der „Sudeten-
deutschen Zeitung" in München hat der Bun-
desobmann der SLOe, M i c h e l , folgenden
Glückwunsch gesandt:

„In diesen Tagen feiert die ,Sudetendeut-
sche Zeitung* ihr zehnjähriges Jubiläum. Dies
ist Grund genug, um diesem Organ, das sich
im Laufe entscheidungsreicher Jahre immer
wieder für die Belange der sudetendeutschen
Volksgruppe in der Bundesrepublik sowie in
Oesterreich in hervorragender Weise einge-
gesetzt hat, auch für die Zukunft die besten
Wünsche mitzugeben. Als Obmann des Bun-
desverbandes der SLOe konnte ich seit dem
Erscheinen dieser Zeitung mit Freude fest-
stellen, daß sie alle unser Volkstum betref-
fenden Fragen in Oesterreich in objektiver
Weise behandelt hat. Die Aufgeschlossenheit
der Redaktion für unsere Probleme in Oester-
reich — wobei ich besonders die Frage der

Vorhangstoffe — Möbelstoffe
Decken — Teppiche

V ÄiM M H Ruf 31801
G R A Z , JOANNEUMRING 20

Gewährung eines Lastenausgleiches für die
in Oesterreich lebenden heimatvertriebenen
Sudetendeutschen hervorheben möchte —
verdient es, an diesem Jubiläumstage dank-
bar hervorgehoben zu werden.

Ich darf heute als Gratulant und Dolmetsch
aller Angehörigen der SLOe der ,SZ' für ihre
Einsatzbereitschaft unseren besonderen Dank
ausdrücken. Wir hoffen, daß diese schöne Zu-
sammenarbeit mit der SZ München auch
weiterhin zum Segen unserer gesamten
Volksgruppe bestehen bleibt Im Kampf um
unsere Heimat ist diese Zeitung in einem un-
seren Problemen gegenüber vielfach des-
interessierten und schweigsamen Blätterwald
nicht mehr wegzudenken."

Wien, Niederösterreich,
Burgenland

Der Vorstand des Landesverbandes Wien,
Niederösterreich und Burgenland der SLOe
macht schon jetzt auf die am 7. Juli stattfin-
dende Südtirol-Kundgebung in der Stadt-
halle aufmerksam und ersucht alle Lands-
leute, sich diesen Tag freizuhalten. Bei der
Kundgebung werden Staatssekretär a. D.
Prof. Dr. Gschnitzer und ein Vertreter Süd-
tirols sprechen.

Freudenthal und Engelsberg

Das Heimattreffen am 12. März im Restau-
rant Daschütz wies starken Besuch auf. Das
Treffen war dem Gedenken an unsere März-
gefallenen gewidmet. Dem folgte ein kurzes
Lebensbild des sudetendeutschen Heimat-
dichters Wilhelm Pleyer und ein „Streifzug
durch Freudenthal und die Altvaterheimat".
Heimatbetreuer Prof. Scholz schilderte, wie
es zu den beklagenswerten Ereignissen des
4. März 1919 kam. Herr Prof. Scholz erinnerte,
daß Dr. Wilhelm Pleyer den 60. Geburtstag
feiern kann, und brachte aus dessen Schriften
das Gedicht »Die Vertriebenen" und das
„Lied der Sudetendeutschen" zum Vortrag.
Er gedachte auch der Geburtstage berühmter
Männer aus der engeren Heimat: des Heimat-
forschers Dr. Wenzelides, des Deutschen
Hochmeisters Dr. Norbert Klein, des Montan-
schriftstellers Josef Lowag, des Prof. Helfert
sowie des Dichters Freiherr von Eichendorff,
von dem Frl. Marianne Appell das Gedicht
„Heimweh" zum Vortrag brachte. Professor
Scholz erwähnte noch, daß vor 60 Jahren die
Lokalbahn Freudenthal—Kleinmohrau ge-
baut, vor 40 Jahren das beliebte Freuden-
thaler Ländchen gegründet worden ist. Er ge-
dachte der Gründung des Piaristen-Gyrnna-
siums, der späteren Bürgerschule, und des
Wirkens der Lehrer Kober. Sahlinger, Kuhn,
Schneider, Gangl und Tschauder. Obmann-
stellvertreter Nitsch brachte hierauf das
Dankschreiben unseres verdienstvollen

Schriftleiters Erwin Weiser für die Ernennung
zum Ehrenmitglied zur Kenntnis.

Zum Schluß zeigte uns Hofrat Körner in
seinem Vortrag „Streifzug durch Freudenthal
und die Altvaterheimat" zahlreiche Bilder.

Zur monatlichen Zusammenkunft am
9. April hatten Herr und Frau Weyrich. so-
wie Frl. Appel die Tische mit Blumen, Palm-
kätzchen und Ostereiern sehr schön ge-
schmückt. Marianne Appel trug Gedichte vor.
Der Heimatbetreuer Lm. Prof. Scholz sprach
über das Osterfest in der Heimat Er erinnerte
an Gedenktage großer Männer der Heimat,
Aprilgeborener: des Arztes Dr. Lorenz Wei-
denau, des Schriftstellers Viktor Heger-Zuck-
mantel, des Tonsetzers Hermann Dostal, aka-
dem. Malers Riedel-Freudentkal, akadem. Bild-
hauers Thom-Freudenthal und des Priesters
Dr. Friedrich Piffl-Landskorn, er wurde 1913

Pflege heimatlicher Mundart mit seinen Vor-
trägen in schlesischer Mundart wesentlich zur
Hebung der österlichen Stimmung bei, die
ihren Höhepunkt in der Pflege des heimat-
lichen „Schmeckosterns" erreichte.

Jauernig - Weidenau

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60

Die Hauptversammlung am 8. April im
Zipferbräu war sehr gut besucht das Inter-
esse konzentrierte sich auf den ausgezeich-
neten Bericht unseres Ehrenmitgliedes Na-
tionalrat Machunze über den Stand der Ver-
handlungen mit der DBR. Nach den Berich-
ten der Sachwalter Ing. Utner als Obmann
und Kassier Alois Schmidt wurde durch Zu-
ruf die alte Vereinsleitung wiedergewählt
Humorvolle Vorträge des Herrn Schwarzer
beendeten den Abend.

Am 29. April findet eine gemeinsame Auto-
busfahrt ins Höllental und nach Heiligen-
kreuz statt

nehmern in anschaulicher Weise all das, was
mit der Gewinnung des edlen Rebensaftes zu
tun hat. Nach einem Spaziergang durch die
Weingärten gelangten die Besucher auf die
Anhöhe der Lößterrasse, von wo sich ein schö-
ner Ausblick auf das Weingut sowie die Um-
gebung von Krems bis zum Stift Göttweig
bot. Nach Besichtigung der großen Kelle-
reien, der Traubi-Soda-Erzeugung und der
Abfullräume fanden sich alle Teilnehmer im
Gästezimmer zu einem kräftigen Imbiß und
einer Weinkost edelster Sorten ein. Nach eini-
gen humoristischen Vorträgen des Prokuri-
sten der Fa. Lenz Moser sowie einigen Mit-
gliedern des Bundes der Nordböhmen wurde
die Heimreise in bester Stimmung angetre-
ten und fand ihren Abschluß in den gemüt-
lichen Räumen unseres Landsmannes Knotig.

Landskron

Erzbischof von Wien. Prof. Scholz brachte
noch Gedichte und Sprüche heimatlicher
Schriftsteller zum Vortrag. Dem Haupt-
schriftleiter i. R. Erwin Weiser, der am 30. 4.
in Diessen Geburtstag feiert, wurden Glück-
wünsche mit den Unterschriften aller An-
wesenden gesandt. Obm.-Stellv. Hans Nitsch
teilte mit, daß die Verhandlungen wegen
eines Lastenausgleiches an die in Oesterreich
ansässigen Heimatvertriebenen verschoben
worden sind und wohl erst im Juni oder
September 1. J. aufgenommen würden.

Im Farbdia-Vortrag „Eine Reise ins Heilige
Land" zeigte Herr Hofrat Dr. Körner herr-
liche Aufnahmen. Lm. Neumann erfreute die
Anwesenden durch sein humorvolles Gedicht
über die Amtsträger der Heimatgruppe und
über den Altvaterschnaps.

Humanitärer Verein

Obwohl heuer der Vereinsabend des Mo-
nats April gerade auf den Ostersonntag fiel,
war der Saal unseres Vereinsheimes voll be-
setzt. Obmann Escher begrüßte besonders
die Gäste aus Deutschland. Professor Scholz
brachte einige Ostergedichte unserer heimat-
lichen Dichter zum Vortrag. Sodann wünschte
Obmann Escher allen Geburtstagskindern des
Monats April namentlich, darunter den
Ehrenmitgliedern Adolf Amon (8. April), Os-
kar Wanko (14. April), Dr. Franz Peschel
(16. April), Hedwig Maiwald (27. Aprü) und
Erwin Weiser (30. April), alles Liebe und
Schöne. Anschließend hielt Hofrat Dr. Körner
einen prächtigen Farblichtbildervortrag über
eine Reise nach Aegypten. Er verstand nicht
nur die Eindrücke dieser Reise vortrefflich
zu schildern, sondern diese auch in geradezu
künstlerisch eingefangenen Bildern unseren
Landsleuten vor Augen zu führen. Nach einer
Pause trug Obmann Escher im Zuge der

Das Treffen am 2. April war überaus gut
besucht. Auch aus der Bundesrepublik wa-
ren seltene Gäste anwesend: Franz und Jo-
seflne Lug aus Göppingen, ehemals Land-
wirt in Lukau, Ehepaar Freudl aus Michels-
dorf, jetzt in Würzburg beheimatet Hilde
Schmeiser-Hruby aus Hof/Saale und Frau
Anna Bibus, unsere 85jährige Jubilarin, die
sich nach langem Wiener Aufenthalt verab-
schiedete. Mit unserem schönen Gaulied
wurde das Treffen eingeleitet. Im Verlauf
der Totenehrung fiel der Name des am
30. Jänner durch eine Herzembolie dahinge-
rafften Franz Exner den Anwesenden be-
stürzend auf. Der Verstorbene, Besitzer gro-
ßer Kaffeeplantagen in Sao José, war im
Jahre 1923 nach Brasilien ausgewandert und
hatte es zu Wohlstand und Ansehen gebracht
Er war der fernen Heimat verbunden geblie-
ben. Nach der Verlautbarung von Vereins-
nachrichten brachten die Kinder Gedichte
zum Vortrag, worauf Frau Rosa Beschorner
die Verteilung der traditionellen „Schmieku-
sternsackerln" vornahm.

Mit großem Interesse folgten dann alle der
Bilderreihe von einer Osterfahrt nach Palä-
stina. Alfred Schöberle, Ausschußmitglied
seit Vereinsbestand und mit anderen Funk-
tionen betraut, konnte am 19. April das
71. Lebensjahr gesund und in geistiger Rü-
stigkeit beschreiten!

Bund der Nordböhmen
Ueber Vermittlung unseres Landsmannes

Hans Knotig konnten die Mitglieder eines
der größten Weingüter Niederösterreichs —
das Gut des Herrn Lenz Moser — in Rohren-
dorf bei Krems besichtigen.

Am 25. März rollten zwei Autobusse durch
die Vorfrühlingslandschaft in die bekannte
Weingegend bei Krems. Herr Moser jun. er-
klärte in Vertretung seines Vaters allen Teil-

Der neue Finanzminister und wir
Die Vertriebenen in Salzburg haben in ei-

nem Glückwunschschreiben an den neuen Fi-
nanzminister Dr. Josef Klaus seine Verbun-
denheit mit den Heimatvertriebenen durch
folgende Daten unterstrichen:

„Sie haben noch in den Jahren 1936 bis
1937 eine Studentengruppe in unsere alte
Heimat — in die Batschka und in das Banat
— geführt, um unsere Menschen kennenzu-
lernen.

Sie haben im Jahre 1948 und 1949 auf Ta-
gungen unseren Akademikern in Salzburg
über Naturrecht und Heimatrecht, auf der
Feier des größten österreichischen Lyrikers
und unseres Landsmannes, Nikolaus Lenau,
in der Großen Aula Worte des Mutes und
der Zuversicht gesprochen.

Sie haben im Jahre 1948 bei der Vorbe-
reitung und Planung der ersten Siedlungs-
aktionen der Heimatvertriebenen in ganz
Oesterreich, der Siedlung des VKDA in der
Paracelsusstraße und in Elsbethen sowie der
Siedlung der Zentralberatungsstelle in Gneis-
Morzg (dies alles in der Zeit, als Sie noch
nicht Landeshauptmann von Salzburg waren)
entscheidend mitgewirkt, und mit der Ueber-
nahme Ihres Amtes als Landeshauptmann
wäre ohne Sie die Planung und Sicherstel-
lung der Finanzen für die Auflösung des
Schwabenlagers in Grödig wohl schwerlich
gelungen — dieses Projekt präsentiert sich
heute als Eichethof-Großsiedlung.

Bei fast allen Weihnachtsfeiern und son-
stigen größeren Treffen der Sudetendeut-
schen — bei der vom verstorbenen Pater
Stefan durch die kath. Flüchtlingsseelsorge
veranstaltete „Herbergssuche" wirkte der
Rahmen des einstigen Pferdelazarettes des
Rosittenlagers echt bethlehemisch-realistisch
— waren Sie fast immer anwesend.

Nachdem Sie in den Jahren 1947 und 1948
unsere Landsleute in den Barackenlagern be-
sucht hatten, hat auf Ihren Vorschlag die
Landesregierung Salzburg den Grund für die
Siedlung der Torschauer in Salzburg der Ge-
nossenschaft Neusiedler bereitwillig zur Ver-
fügung gestellt.

Bei der Weltkirchenratskonferenz im Jahre
1951, bei der ersten Ausstellung der Heimat-
vertriebenen und Flüchtlingen am Mirabell-
platz 1952, beim Tag der Donauschwaben in
Salzburg 1952, in Anwesenheit des Flücht-
lingskommissars der UNO und der höchsten
Vertreter der Besatzungsmacht, bei den land-
wirtschaftlichen Tagungen im „Heffterhof,
anläßlich Ihrer Reise durch die USA und bei
vielen anderen Gelegenheiten im In- und
Auslande haben Sie sich entschieden gegen
die Diskriminierung der Volksdeutschen und

Riesengebirge in Wien

In der Hauptversammlung im März wurde
die gesamte Vereinsleitung mit Obmann
Willy Rührl an der Spitze wiedergewählt.
Der vom Kassier Josef Hoffmann erstattete
Kassabericht zeigte ein günstiges Ergebnis.
Den im letzten Jahre verstorbenen Vereins-
mitgliedern Dora Kahil, Anna Hollmann,
Hedwig Just und Marie Kvaszny widmeten
die Anwesenden eine stille Gedenkminute. —
Im Anschluß an die Versammlung wurden
von der Sudetendeutschen Jugend zwei sehr
gute Filme gezeigt, und zwar über den Su-
detendeutschen Tag in München und die Ent-
wicklung der Eisenbahn. — In der Monats-
versammlung im April mußte der Obmann
die traurige Mitteilung machen, daß unser
Mitglied Frau Maximiliane Richter geb. Gürt-

gegen die Kollektivschuld und für die da-
mals so wichtige moralische Rehabilitation
und dadurch nicht für die Zulassung zur Aus-
wanderung, sondern auch für die wirtschaft-
liche, soziale und geistig-psychologische Seß-
haftmachung und Eingliederung in Oester-
reich unermüdlich eingesetzt

Mit allen diesen und vielen, hier einzeln
nicht erwähnten Taten haben Sie durch nahe-
zu zwei Jahrzehnte einer so großen, in meh-
rere Hunderttausende gehende Menschen-
gruppe, die wie ein Baum samt seiner Wur-
zeln herausgerissen wurde, mit der ganzen
Kraft Ihres edlen Charakters wesentlich mit-
geholfen, daß statt der Aussichtslosigkeit
nach dem Schock der Vertreibung und des
Barackendaseins in diese Heimatvertriebenen
wieder Zuversicht, Mut und Gottvertrauen
zurückkehrten und sie in der Folgezeit durch
Selbsthilfe, Gemeinschaftsleistung und nicht
zuletzt durch Hilfe des In- und Auslandes
wieder ihren Pioniergeist, vor allem bei der
Errichtung von vielen Tausenden familienge-
rechten Wohnungen sowie vieler gewerbli-
cher und industrieller Betriebe — besonders
auch der Gablonzer —, unter Beweis stellen
konnten.

Sie haben als Landeshauptmann und
Freund der Vertriebenen wesentlich zur
wirtschaftlichen und geistigen Eingliederung
der Heimatvertriebenen beigetragen. Der
Dank ist nicht nur in den Herzen der Hei-
matvertriebenen und ihrer Kinder und Kin-
deskinder, sondern auch in vielen Arbeits-
stätten und Tausenden von Eigenheimen ver-
ewigt.

Gott möge die Vertretung des Volkes im
Nationalrat in Wien und den Bundestag
in Bonn so leiten, daß Sie, «ehr ge-
ehrter Herr Minister, in Ihrer neuen ver-
antwortungsvollen Funktion als Finanz-
minister der Republik Oesterreich mit ande-
ren würdigen Männern Ihre Unterschrift je
eher unter den deutsch-österreichischen Ver-
trag über die Vermögensentschädigung der
politisch verfolgten Heimatvertriebenen set-
zen können und somit diese gerechte Rege-
lung als Krönung der Eingliederung der
Heimatvertriebenen in Oesterreich und der
Bundesrepublik Deutschland und Ihrer per-
sönlichen unermüdlichen Bestrebungen zum
Nutzen des österreichischen Volkes und der
Heimatvertriebenen vollzogen wird. Ein ra-
scher Abschluß des deutsch-österreichischen
Vertrages würde insbesondere den alten, wirt-
schaftlich und gesundheitlich schwer getrof-
fenen Volksdeutschen — nach langer Zeit des
Wartens — die Erleichterung ihres schweren
Loses bedeuten."

BOROMASCHINEN
führender Weltmarken
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1er aus Hohenelbe am Ostersonntag plötzlich
gestorben war. Sie war die Witwe nach unse-
rem unvergeßlichen Obmannstellvertreter
Richard Richter, Rittmeister a. D., aus Trau-
tenau. Mehrere Landsleute gaben der Ver-
storbenen auf dem Hietzinger Friedhof das
letzte Geleit

Allen im April geborenen Mitgliedern
wünscht die Heimatgruppe alles Gute. — Am
6. April trat unsere langjährige Kassierstell-
vertreterin Mizzi Scharf in den Ehestand mit
Herrn Picha. Die besten Glückwünsche der
Heimatgruppe begleiten das neue Ehepaar
auf ihrem gemeinsamen Lebensweg.

Wiener Neustadt

Bei unserer Hauptversammlung am 8. April
konnte Obmann Schütz Landesobmann Ing.
Hiebel samt Gattin und Bundesgeschäfts-
führer Hartel begrüßen. Bei der Neuwahl des
Vorstandes wurde der alte Vorstand mit Ob-
mann Schütz an der Spitze wiedergewählt
Unsere Heimatgruppe umfaßt 97 Mitglieder.
Landesobmann Hiebel sprach seine Glück-
wünsche zu der Neuwahl aus und wünschte
der Heimatgruppe weiterhin günstiges Ge-
deihen. Bundesgeschäftsführer Hartel be-
richtete über den Stand der Vermögens-Ver-
handlungen. Ueber die Errichtung eines Ge-
denkkreuzes für die in der sudetendeutschen
Heimat ruhenden Toten, entsprechend dem
Antrag von Frau Hermine Kosch, soll in wei-
teren Heimabenden beraten werden, des-
gleichen über ein der Jugendgruppe zur Ver-
fügung zu stellendes LokaL Zum Schluß der
Versammlung wurden Heimatlieder gesun-
gen. Der nächste Heánrabend findet Sams-
tag, den 13. Mai, statt. Geplant ist ein Licht-
bildervortrag über Tropfsteinhöhlen.

Salzburg
Am 6. April starb nach plötzlichem Un-

wohlsein unerwartet auf dem Wege zum Au-
tobus unser treues Mitglied Dipl.-Ing. Hugo
Li e s s l e r (geb. 1. 4. 1887 in Teplitz-Schön-
au) kurz nach Vollendung seines 74. Lebens-
jahres. Wir werden dem heimattreuen
Landsmann, dem wir am 11. April das letzte
Geleite gaben, stets ein ehrendes Andenken
bewahren. Dem Mahnmalfonds wurden als
Kranzablöse S 100.— überwiesen.

Wir bitten alle Landsleute, sich am 2. und
3. September für die 10jährige Bestandes-
feier und Einweihung des neuen Ehrenmales
freizuhalten. Die Herstellung des Ehrenmales
ist bereits in Auftrag gegeben. Die Kosten
dieses Ehrenmales, das aus drei Granitblök-
ken in Kreuzform bestehen wird, sind durch
die bisherigen Ersparnisse und Spenden zu
einem Viertel gedeckt. An alle Landsleute
wird in den nächsten Tagen die Bitte er-
gehen, für diesen Zweck ein Opfer zu brin-
gen.

Am 17. und 18. Juni veranstaltet die Lan-
desleitung mit den Heimatgruppen Altvater,
Mähr.-Schönberg, Adlergebirge, Grulich und
Friesetal in Bayrisch- und Großgmain wie
alljährlich ein Grenzlandtreffen mit einer
Gedenkfeier beim Mahnmal in Großgmain.

Gebrauchtwagen-Interessenten
9 Bevor Sie ein Fahrzeug kaufen, besichtigen $1«

unser Gebrauchtwagenlager.
# Wöchentlich ein Okkasionsabverkauf.

Günstige Zahlungsmöglichkeiten.
# Sie kaufen nur geprüft« Fahrzeug*.

Rudolf Wurm OHG, Klagenfurt
St.-Veifer-RIng 27, Tel. 27 95, 43 57
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Die Berufung des Landeshauptmannes

Dr. K l a u s zum Finanzminister, der ein auf-
richtiger Freund und verständnisvoller Hel-
fer der Vertriebenen war, veranlaßte die
Zentralberatungsstelle d. Vd. in Salzburg,
vertreten durch Dr. Hans S c h r e c k e i s und
Landesobmann F r e i n e k sowie den beiden
Geschäftsführern Lm. Anni L e e b und Alex-
ander S e i f e r t , dem Herrn Finanzminister
die Wünsche zu der ehrenvollen Ernennung
mit einer Dankschrift für das bisherige
Wohlwollen persönlich zu überbringen und
den Herrn Finanzminister zu bitten, in sei-
nem neuen Amte wie bisher ein mitfühlen-
der, hilfsbereiter Fürsprecher der Belange
der Vertriebenen zu bleiben und insbeson-
dere das Zustandekommen des deutsch-öster-
reichischen Vertrages zu ermöglichen.

Oberösterreich

I Bielitz-Biala-Teschen

In der Hauptversammlung am 8. April
konnte Obmann Herr Schulleiter Erwin
Englert einen stolzen Rechenschaftsbericht
über das abgelaufene Geschäftsjahr geben.
In 10 Monatstreffen, durchschnittlich von
43 Landsleuten besucht, wurden laufend In-
formationen und erschöpfende Auskünfte er-
teilt Das Weihnachts- und das Faschingsfest
waren der frohen Geselligkeit gewidmet. Im
Verlauf des Jahres wurden 20 Familien be-
treut und über S 6000.— in bar bzw. Sach-
spenden an sie verteilt. Der Mitgliederstand
erhöhte sich von 141 auf 148. Das Hinschei-
den von fünf Mitgliedern wurde betrauert.
Für besondere Verdienste um die Lands-
mannschaft ist Frau Martha Waschitza und
Herrn Ing. Ernst Starke das Ehrenzeichen
der SLÖ verliehen worden. Die Landesleitung
der SLÖ delegierte Herrn Seliger, der an-
erkennende Worte über den familiären Cha-
rakter unserer Landsmannschaft fand. —
Dem neuen Vorstand gehören an: Obmann:
Schulleiter Erwin Englert, geschäftsführender
Obmann: Ing. Robert Jaworek, Obmannstell-
vertreter: Dipl.-Ing. Rudolf Ochsner und Ing.

am Samstag und am Sonntag um zirka 6 Uhr
früh, Rückfahrt am Sonntag um zirka 17 Uhr)
wollen sich bis 10. Juni beim Reisebüro Hohla
melden. Personalausweis mit Lichtbild ist
erforderlich. Das Zeltlager der Jugend wird
vom 11. bis 18. Juni abgehalten.

Einen ausgezeichneten Besuch hatte die
Vorführung der Lichtbildreihe „Sudeten-
deutscher Tag I960" verbunden mit einem
Frühjahrsausflug der Böhmerwäldler zum
„Tuflwirt" in Traun (Lm. Bayer). Der große
Saal des Traunerhofes war bis auf den letz-
ten Platz besetzt. Lm. Kollitsch wurde für
seine ausgezeichneten Bilder mit großem Bei-
fall bedacht. Es war eine gelungene Veran-
staltung, die Stimmung war ausgezeichnet.

Am Ostermontag starb in Kremsmünster
Medizinalrat Dr. Ludwig Narbeshuber im
89. Lebensjahr. Er stammte aus Kremsmün-
ster und kam im Jahre 1905 als Leiter des
Krankenhauses nach Krummau, wo er eine
anerkannte, ersprießliche Tätigkeit entfaltete.
Während seiner Amtszeit wurde das neue
Krankenhaus in Krummau errichtet. 1945
mußte Dr. Narbeshuber seine Wahlheimat
verlassen und kehrte in sein eigenes Haus
nach Kremsmünster zurück. Viele Böhmer-
wäldler befanden sich unter den Trauer-
gästen, die den bedeutenden Arzt auf seinem
letzten Weg begleiteten. Auch eine offizielle
Abordnung des Ausschusses des Verbandes
der Böhmerwäldler war erschienen. Obmann
Hager warf dem Verewigten nach Worten des
Dankes und der Anerkennung für seine Ver-
dienste eine Handvoll Böhmerwalderde in das
offene Grab nach.

Bruna-Linz

Die Mitglieder und Freunde der Bruna
Linz, die sich zur Fahrt ins Blaue gemeldet
haben, werden verständigt, daß der Autobus
am Sonntag, 30. April, um 7.15 Uhr bei jeder
Witterung vom Reisebüro Hohla, Volksgar-
tenstraße, abfährt.

Mährer und Schlesier

Unser Ausflug am 16. April nach Hof-
Walter Grummich, Kassier: Ing. Ernst Starke kirchen war vom schönsten Wetter begün-
und Ing. Robert Jaworek, Schriftführer: Ru-
dolf Rieß, Hilda Matzner und Frl. Erika
Stonawski, Presse: Dipl.-Ing. Edmund Olma,
Sozialreferat: Martha Waschitza und Else

stigt Wir waren überrascht von der guten
Aufnahme und der herrlichen und billigen
Verpflegung. Die Laune wurde gehoben durch
die musikalischen Darbietungen der Frau

Schwager, Beiräte: Hans Zipser und Kurt Arminger und des Herrn Hille, so daß wir
Bathelt, Kassaprüfer: Dr. Bruno Grunewald
und Kurt Herma, Vergnügungsausschuß:
Frau Dr. Elfi Hanzhanz, Herta Ochsner und
Lore Starke.

Monatstreffen, Samstag, 6. Mai, um 19 Uhr
im Theaterkasino.

Böhmerwäldler

sagen können, daß der Ausflug für jeden Be-
sucher ein Erlebnis war. Bei dieser Gelegen-
heit weisen wir darauf hin, daß unsere
Muttertagsfeier am 11. Mai 1961 um 15 Uhr
nachmittags im Vereinsheim „Zum Wilden
Mann", Goethestraße 14, stattfindet. Es er-
geht hiemit an alle Mitglieder und speziell
die Mütter hiezu die herzlichste Einladung.
Fiir die Mütter ist eine gute Jause vorbe-

_ __ , , . reitet, die Feier wird durch musikalische Um-
Der Verband der Böhmerwäldler in Ober- rahmung und gesangliche Darbietungen ver-

osterreich ladet alle Landsleute zum ersten schönt. Wir ersuchen um zahlreichen Besuch,
Bundestreffen der Böhmerwäldler, verbun- Gäste herzlich willkommen!
den mit der Patenschaftsübernahme durch
die Stadt Passau am 17. und 18. Juni in
Passau, herzlichst ein. Die wichtigsten Punkte
der Veranstaltungsfolge sind der am Sams-
tag, 17. Juni, von 10 bis 12 Uhr stattfindende
Festakt aus Anlaß der Patenschaftsübernahme
durch die Stadt Passau (Ort: Nibelungen- «esschwester Anneliese Latzel mit Herrn Karl

Sudetendeutscher Singkreis

Am Sonntag, 16. April, verehelichte sich in
der Pfarrkirche zur Hl. Familie in Linz San-

halle), der gleichfalls am Samstag, und zwar
um 20 Uhr im großen Redoutensaal stattfin-
dende Volkstumsabend, am Sonntag, 18. Juni,
der im Anschluß an die um 8.30 Uhr statt-
findende Morgenfeier der Jugend zelebrierte
Festgottesdienst im Passauer Dom, die um
11.30 Uhr in der Nibelungenhalle statt-
findende Kundgebung und das nachmittägige
Großtreffen der Böhmerwäldler. Neben die-
sen Hauptpunkten finden noch verschiedene
andere Veranstaltungen statt. Quartiere
(Hotelbetten, Privatquartiere und Massen-

Gossenreiter. Obmann Zahorka, der mit Chor-
meister Hofer, Obmannstellvertreter Tezner
und weiteren Mitgliedern des Sudetendeut-
schen Singkreises zur Trauung erschienen
war, überreichte der Braut einen schönen
Nelkenstrauß und wünschte dem neuver-
mählten Paar viel Glück für den gemeinsa-
men Lebensweg.

Wünsche begleiten ihn auf seinem weiteren
Lebenspfade.

Am 24. März verschied in Enns Frau Adel-
heid Glaser geb. Kraus im 77. Lebensjahr an
einem Herzinfarkt. Um sie trauern die Toch-
ter Frau Hildegard Zappe, früher Seiden-
schwanz (Nickelkoppe), mit Kindern und En-
kelkindern. Wir entbieten aufrichtiges Bei-
leid. Eine zahlreiche Trauergemeinde be-
gleitete sie auf ihrem letzten Wege.

Braunau

Die ordentliche Hauptversammlung findet
am Sonntag, 7. Mai, um 9 Uhr vormittags im
Gasthaus Mayrbräu. Braunau am Inn, Lin-
zerstraße 13, statt.

Ried im Inn kreis

Der nächste Heimatabend findet am
29. April um 20 Uhr im Gasthof Träger, Ried
im Innkreis, Roßmarkt, statt. Landsmann
Kolitsch bringt den Buntlichtbildvortrag „Su-
detendeutscher Tag München 1960".

Wels

Die ordentliche Hauptversammlung der Be-
zirksgruppe findet Sonntag, 7. Mai, im Hotel
Lechfellner um 8.30 Uhr statt. Freie Anträge
und besondere Wünsche bezüglich der Neu-
wahlen sind spätestens drei Tage vor der
Hauptversammlung, also am 4. Mai, beim
Obmann oder in der Dienststelle schriftlich
oder mündlich vorzubringen.

Kef erma riet

Die Ortsgruppe Kefermarkt hielt am
26. März ihre Jahreshauptversammlung im
Gasthaus Atteneter ab. Obmann Reichens-
dörfer und die alten Funktionäre wurden
einstimmig wiedergewählt Lm. Schebesta
aus Linz und Bez.-Obmann Werany gebührt
für ihre Worte zur heutigen Lage der herz-
lichste Dank, ebenso Herrn Presi, Schnei-
dermeister, Obmann der Ortsgruppe St. Os-
wald.

Die Ortsgruppe Kefermarkt veranstaltete
am 3. April ein Frühlingskränzchen. Aus Linz
kamen Komiker und Sänger. Abends kam die
Musikkapelle aus Kefermarkt, die fröhliche
Tänze spielte. Der Saal des Gasthauses
Guschlbauer in Lest war voll.

Sprengel Kapuzinerstraße

Samstag, 8. April, fand im Gasthaus „Bin-
der im Rath" die Jahreshauptversammlung
statt, bei der Landesobmann R i p p ein vor-
treffliches Referat über alle aktuellen Fra-
gen hielt. Es wurden folgende Amtswalter
neu gewählt: 1. Obmann Wenzel Vogl,
Hüttenmeister, 2. Obmann Anton R i c h t e r ,
Glasschneider, 1. Kassler Karl N i e d e r l e ,
Kugelteiler, 2. Kassier Wilhelm M i c h e l ,
Glasmacher, 1. Schriftführer Anton R i c h -
t e r , Glasschineider, 2. Schriftführer Otto
B e n d a , Mechaniker, Beiräte: Franz L i e b l
und Rupert W o i s e t s c h l ä g e r , Kassaprü-
fer: Hermann G r u n d e ! , Glaspresser, und
Karl Donnhof , Angestellter.

Steiermark

Leoben

Enns-Neugablonz

Am 16. April beging Lm. Richard Kretsch-
quartiere) sind von jedem Teilnehmer per- mann aus Johannesberg seinen 69. Geburts-
sönlich mittels Quartierkarte direkt beim tag bei voller Rüstigkeit. Trotz seiner Jahre
Festausschuß in Passau anzufordern. Inter- arbeitet Lm. Kretschmann noch tatkräftig in

In die ewige Heimat vorausgegangen ist am
23. März Frau Hedwig Weis , Schuhober-
teilerzeugers-Gattin aus Leoben. Im Jahre
1945 aus Mährisch-Schönberg vertrieben,
hatte sie gemeinsam mit ihrer Familie durch
emsigen Fleiß und Arbeit wieder ein Ge-
schäft aufgebaut und durch ihre Liebens-
würdigkeit viele Freunde in der neuen Hei-

essenten für Autobusfahrt (Abfahrt jeweils seinem eigenen Betrieb mit. Unsere besten mat gefunden. Ein schweres, mit viel Ge-

duld ertragenes Leiden riß sie aus dem
Kreis der Familie, der sie stets eine auf-
opfernde Mutter und Großmutter war. Be-
trauert von vielen Landsleuten und Einhei-
mischen, wurde sie unter vielen Kränzen
und Blumen im eigenen Grabe zur letzten
Ruhe gebettet.

Sudetendeutsche Jugend
Wien, Niederösterr. u. Burgenland

Osterskilager
Ueber 30 SDJler verbrachten vom 26. März

bis 3. April eine herrliche Woche in der wun-
derbaren Bergwelt an der oberösterreichisch-
steirischen Grenze im Warscheneckgebiet auf
der Dümlerhütte.

Nach einem Gewaltaufstieg in praller
Sonne erreichten wir erschöpft die Hütte,
aber siehe da, nach kaum zwei Stunden wa-
ren schon fast alle am Haushang und zeig-
ten ihre Künste.

In den folgenden Tagen unternahmen wir
auch noch einige Touren zu den Toten Wän-
den und zum Toten Mann. Abends ging es
dann immer lustig zu, wenn wir im kame-
radschaftlichen Kreise Lieder sangen oder
Hüttenspiele aufführten.

Am 30. März war unsere Nachmittagsbe-
schäftigung das Ausstecken eines Riesentor-
laufes. Bundesheer konnten wir zum Aus-
treten der Piste nicht anfordern., so mar-
schierten wir alle im Treppenschritt herauf.
Am 31. März starteten wir zu unserem
2. Ilse-Moschner-Gedächtnislauf. Mit diesem
Lauf gedenken wir jedes Jahr unserer un-
glücklichen Ilse, die vor etwa einem Jahr
einem Unhold zum Opfer fiel. Freundlicher-
weise hatten sich drei ältere Herren zur
Durchführung zur Verfügung gestellt, und so
konnte der Bewerb trotz ungünstiger Sicht-
verhältnisse wegen Nebels reibungslos
durchgeführt werden.

Es siegten bei den Mädchen: 1. Helga Hie-
bel (Reichenberg) 1,69 min, 2. Liesl Fried-
mann (OOe.) 1,89 min, 3. Maria Podolsky
(NOe.) 2,51 min, 4. Monika Glanner (NOe.)
3,25 min, 5. Claudia Petersch (Wien) 3,50 min.

Bei den Burschen: 1. Volker Richter (Gr.
VIII) 1,41 min, 2. Walter Schmidt (Gr. XI)
1,42 min, 3. Günther Hussarek (Gr. VIII)
1,49 min, 4. Horst Friedmann (Graz) 1,56 min,
5. ex aequo Herbert Lang (Gr. II) 1,62 min
und Walter Friedmann (Kärnten) 1,62 min.

Den ersten drei Siegern wurden kleine
Preise überreicht. Die beiden langsamsten
erhielten ein Skiwachs.

Am 2. April veranstalteten wir zur Unter-
haltung auch der zahlreich über die Oster-
feiertage gekommenen Skisportler einen „Er-
und-Sie-Lauf" mit äußerst lustigen Einlagen.
Da wurden Tränen gelacht, wenn etwas nicht
so ging, wie es sollte, und das war oft der
Fall. Die Sieger lauteten dann schließlich:
1. Günther Hussarek-Maria Podolsky 1,80
min, 2. Bernd A. Zeihsel-Jutta Fritsch 1,86
min, 3. Franz Klauda-Uschi Vinzenz 2,32 min,
4. Heinz Rößner-Heide Ludwig 2,42 min, 5.
Volker Richter-Monika Glanner 2,45 min.

Nächsten Tag hieß es aber wieder abmar-
schieren. Dieses Lager hat eine Gemeinschaft
geschaffen, die sich bestimmt noch lange die
Treue halten wird.

Am Wiener Westbahnhof verabschiedeten
wir uns noch mit einem gemeinsamen Lied
und — auf Wiedersehen zu Pfingsten am
Dachstein. ger

Mitteilungen
Am 15. und 16. April fand ein wichtiges

Organisationslager der Wiener SdJ-Führer-
schaft in Eisenstadt statt, auf dem die Richt-
linien für eine durchschlagskräftigere Arbeit
besprochen wurden.

Voranzeigen:
29. April bis 1. Mai: Mailager in Hardegg,

NOe. — Pfingsten: Skilager am Dachstein.
(Meldungen und Auskünfte bei der Ge-
schäftsstelle der Wiener SdJ, Wien VI, Web-
gasse 9. Persönliche Anfragen Mo., Di., Do.
und Fr. von 17 bis 19 Uhr, Sa. von 9 bis 11
Uhr. Telephon 57 18 835.)

S U D E T E N P O S T
Linz a. D., Goethestraße 63/19, 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 MUlimeter 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. EL, Linz, Promenade 23.

Erscheinungstermine 1961
Folge 9 am 6. Mai:

Einsendeschluß am 2. Mal.
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.

SVCHOMEJVST
Josef Schütz, geb. 10. 12. 1910, oder einer

seiner Brüder Karl und Johann oder seine
Schwester Martha Macoun, eventuell die
Mutter Katharina Schütz aus Deutsch-Schüt-
zendorf, von Frau Trude Bertel, derzeit
Stuttgart-Weilimdorf, Engelbergerstraße 152,
früher Reichenberg (Sudetengau). Nachricht
wird erbeten direkt oder an Christine Brand-
stöttcr, Linz, Landwehrstraße 8/4.

Heinz Weiß, früher Rubner, geboren am
22. August 1939 in Asch, Adoptiveltern: Traude
und Herbert Weiß, soll früher in Angern an
der Donau gelebt haben. E
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GUT KAUFEN SIE IM

m
ö

FACHGESCHÄFT

MÖBEL
Linz, Dauphinestrafte 192
Bis 24 Monate Kredit . Wo Sie auch woh-

f nen, der Weg wird fidi lohnen

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

JETZT KAUFEN —
WIR RÄUMEN DAS

PLASTIKLAGER
CHRIST. NEUNER,

KLAGENFURT,
ST.-VEITER STRASSE 4

Auflage
konirollierl

Hörgeräte aller Marken 14 Tage zur Probe

Dipl.-Ing. SCHWERDTNER, Linz
Wiener Reichsstraije 5

POLSTERMÖBEL
MATRATZEN

Alle Joka-Erzeugnisse

KORGER
Linz, Goethestraße 18,

TeL 26 93 56
LANDSMANN

sucht kaufm. Lehrmäd-
chen oder -burschen so-
wie allg. Mechaniker-
(Maschinen-, Apparate-
bau-)lehrling zwecks Er-
weiterung des Betriebes
in Wien. Tel. 57 39 275.

Korkpantoffeln, hüb-
sche Modelle, S 35.—.
Schuhhaus Nenner, Kla-
genfurt, St.-Veiter-Str.

Schultaschen, Akten-
taschen, Koffer u. a.
sehr günstig im Leder-
warenfachgeschäft

MÜHLBACHER
Klagenfurt, Rainerhof.

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

und-veröffenlliehtim Vermittlungstätigkeit in
HÄNDBUCHDERPRESSE f a n ? Oesterreich. Auch

Ausland.

LANDSLEIJTE! ¡
Kauft bei den Inserenten |
der Sudetenpost |

Autk diese iVotke

FUR SIE
Damen-Blusen
in vielen modischen

Dessins nur

Damen-
Perlonstriimpfe
nahtlos, in Modefarben,

I. Wahl nur

49.-

16.M
Jede Abteilung bietet Ihnen Sonderange-

bote für Damen, Herren und Kinder.
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Besuchen Sie unser Büfett im dritten Stock


