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Kreuznacher Abkommen ratifiziert
Hinterlegung der Urkunden am 11. September In Wien — Inkrafttreten nach einem Monat

WIEN.

A m 1 1 . S e p t e m b e r w u r d e in W i e n d e r Schlufjakt für d i e sehen Staat mit sich bringe, es sei für sein

deufsch-österreichischen Vereinbarungen getan, die nach fast vier e^^STftA »dïïAwî
Janren schwieriger Verhandlungen im Vorjahr endlich zustandege- ten beide Regierungsparteien vollen Anteil
kommen und im heurigen Jahre unterzeichnet worden sind. Der Aus- an dem Vertragswerk. Dr. Kreisky dankte

tausch der Ratifikationsurkunden und ihre Hinterlegung hat am 11. Sep- £* ££%?£*^¡Ä^

„SE

tember stattgefunden. Das Abkommen tritt nunmehr, gemärj den Be- volle Kleinarbeit, in jeder Phase, so erklärte
Stimmungen des Vertrages, einen M o n a t nach der Ratifikation in Dr. Kreisky, habe eine freundschaftliche

Wirksamkeit, also am 11. Oktober 1962. Von diesem Tage an ist auch %^e£tä&£* c t L " "
das Entschädigungsgesefz wirksam und können die Entschädigungen bezeichnen: weil es sich um eine grofje
ausgezahlt werden, soferne die Anträge bearbeitet und die Mittel Summe Geldes handelt, denn der deutsche

dafür bereitgestellt sind.

ling aus;n^ÄÄ
weil am 11. Oktober sämtliche offeDie übrigen Gesetze, die mit dem
Minister Dr. Kreisky zählte die einzelnen nen finanziellen Fragen erledigt seien und
Kreuznache? Abkommen in Zusammen- Leistungen des Vertrages auf, der auch weil 300.000 Menschen Leistungen aus diehang stehen, haben verschiedene Wirk- 9 rof >« Verpflichtungen für den Österreich'.- sem Vertragswerk erhalten.
samkeits-Termine:
• Am 1. Jänner 1961 wurde — rückwirkend — das Auslandsrentenübernahmegesetz wirksam,

Bad Kreuznacher Kalender

16. Jänner: Beginn der fortgesetzten Verhand1958:
lungen in Wien.
• am 27. November 1961 wurde für 1. Juli: Beginn der deutsch-österreichischen
9. und 10. April: Vereinbartes Treffen der
Personen, die vor dem 1. Jänner 1962 das Verhandlungen in Bad Kissingen.
Außen- und Finanzminister beider Staaten
65. Lebensjahr vollendet haben, die 18. November: Deutsche Beamtendelegation
wird kurz vorher von deutscher Seite aberscheint in Wien und berät bis zum 26. No- gesetzt.
12. Novelle zum Opferfürsorgegesetz
vember ergebnislos. Der Rechtsanspruch der 12. und 13. Juni: Ministertreffen in Bad Kreuzwirksam,
Vertriebenen auf eine deutsche Hilfe wird

nach. Paraphierung des Vertragswerkes.

•
am 27. November 1962 wurde
verneint.
22. November: Annahme des Auslands-Rengleichfalls für Empfänger einer Unter- 1959:
ten-Uebernahme-Gesetzes im Nationalrat.
27. November: In Bonn unterzeichnen Außenhaltsrente die 12. Novelle zum Opferfür28. Jänner. Das dritte Zusammentreffen mit
minister Dr. Schröder und Botschafter Doksorgegesetz wirksam,
einer deutschen Beamtendelegation beginnt.

Es endet am 6. Februar mit der Ablehnung
• für die übrigen Personen wird die
von Ansprüchen der politisch Verfolgten an
Wirksamkeit dieser Novelle durch KundDeutschland. Für die Vertriebenen wird ein
machung der Bundesregierung erst wirkBeitrag in Aussicht gestellt.
sam werden,
1960:
• vom 11. Oktober 1962 läuft für Per- März: Offizieller Besuch von Außenminisonen, die nicht im Gebiete der Republik
ster Dr. Kreisky und Staatssekretär Doktor
Gschnitzer in Bonn. Dabei wird auch über
Oesterreich leben, die einjährige Frist
die Forderungen der Vertriebenen gesprozur Anmeldung von Schäden.
chen.

Beim Austausch der Ratifikationsurkunden Dezember: Der Leiter der österreichischen
Beamtendelegation, Gesandter Dr. Hartl-,
wies zunächst der deutsche Botschafter
mayr, begibt sich nach Bonn.
DDr. Jantz auf die Bedeutung hin, die das
Finanzminister Dr. Heilingsetzer reist überVertragswerk für die Verbesserung der Beraschend nach Bonn, um über den Vertrag
ziehungen zwischen beiden Staaten bedeuzu verhandeln. Es wird die Fortsetzung der
tet. Außenminister Dr. Kreisky erinnerte darVerhandlungen vereinbart.
an, dar) schon bei seinem Besuch in Bonn
1960 der damalige Außenminister Dr. von 1961:
Brentano die Notwendigkeit einer raschen 2. Jänner: Oesterreichische Delegation reist
und großzügigen Lösung anerkannt hat.
nach Bad Homburg.

tor Schöner den Vertrag.
14. Dezember: Annahme des Anmeldegesetzes
im Nationalrat.

1962:

27. Februar: Die österreichische Bundesregierung beschließt, das Vertragswerk dem Parlament vorzulegen.
4. April: Der Nationalrat stimmt — gegen die
die FPÖ — dem Vertragswerk zu.
16. April: Einstimmige Zustimmung des Bundesrates.
7 Juni: Neuerliche Verhandlungen in Wien
mit einer deutschen Delegation über Detailfragen der Sozialversicherung.
13. Juni: Annahme des Entschädigungsgesetzes im Nationalrat.
15. Juni: Annahme des Abkommens im deutschen Bundestag.
29. Juni: Annahme des Entschädigungsgesetzes im Bundesrat.
11. September: Austausch und Hinterlegung
der Ratifikationsurkunden in Wien.

Furcht vor der Revanche bildet die Klammer
Stimmungsmache gegen die Sudetendeutschen mufj die Kritik am Staate dämpfen

WIEN. In Schilderungen verschiedener Besucher aus der Tschechoslowakei und von Leuten, die in der Tschechoslowakei zu Besuch
waren, werden fast übereinstimmend folgende
Beobachtungen mitgeteilt:
1. In der Tschechoslowakei nimmt die Nervosität erheblich zu, denn es wird behauptet,
daß Chruschtschow bereit sei, um Deutschlands Neutralisierung zu erreichen, die polnische Westgrenze aufzugeben und auch einige
Punkte, die im Potsdamer Vertrag festgehalten sind. Das Volk in der Tschechoslowakei
ist jedoch der Ansicht, daß sich Chruschtschow
nur dann eine solche Handlungsweise erlauben könne, wenn er gewisse Garantien in
die Hände bekommt, daß ihm Deutschland
auch gewiß zufällt. Einzig und allein unter
diesen Umständen kann er die Ruhe und Ordnung gegebenenfalls durch die Rote Armee
in Polen aufrechterhalten.
2. Junge Menschen auf dem Lande orientieren sich wieder in erhöhtem Maße zum
kirchlichen Leben. Selbst die von den Lehrern gestellten Hindernisse bleiben mehr oder
minder wirkungslos und vermögen nicht zu
verhindern, daß die jungen Leute wieder sehr
zahlreich in die Kirchen gehen. Die Kirchen
sollen außer der Gottesdienstzeit geschlossen
sein. In vielen Fällen dienen die Kirchen auch
für die Landjugend als Treffpunkt, wo sie
zum Trotz des kommunistischen Jugendbundes
Chöre einstudieren, die nicht zum kommunistischen Repertoire gehören.
3. Die Angehörigen der sozialdemokrati-

schen Arbeiterpartei, die sich nach 1948 nicht
„freiwillig" zu einer Ueberprüfung in der
kommunistischen Partei zur Verfügung stellten, stehen heute in der Mißgunst des Regimes. Wenn ein solcher Sozialdemokrat ermittelt wird, läßt man ihn im Betrieb erst
beobachten und teilt ihn dann in der Regel
zu einer minderen Arbeit ein in sogenannten
garantiert kommunistischen Betrieben, wo
man sich vor der „Zersetzungsarbeit" der Sozialdemokraten nicht zu fürchten braucht.
Aber selbst in einem solchen Betrieb kommt
der Betreffende von den Beobachtern nicht
los. Er wird beim geringsten „Vergehen" vor
das sogenannte „Genossenschaftsgericht" gestellt, wo man ihn praktisch in der Öffentlichkeit bloßstellt.
Schlimmer sind ehemalige Funktionäre der
sozialdemokratischen Partei dran, die nicht
zum Zdenek-Fierlinger-Flügel gehörten und
heute als Kategorie des „rechtsgerichteten Pöbels" eingestuft werden.
Die Nachforschungen bei diesen Sozialdemokraten und selbst noch bei manchen kleineren Funktionären der Kommunistischen
Partei der Tschechoslowakei gehen so weit,
daß man sogar versucht herauszufinden, zu
welcher Gruppe der Betreffende während des
Kongresses der Sozialdemokratie in Brunn im
Jahre 1944 gehörte, wo Fierlinger seines Vorsitzes enthoben wurde und von Lauschman
abgelöst wurde.
4. Der Kampf richtet sich aber überwiegend
gegen die alten Funktionäre der tschechoslo-

P.b.

wakischen Gewerkschaften, die sich bei Debatten und Sitzungen in- und außerhalb der
Fabriken sehr lebhaft zu Wort melden und
ihren heutigen Partei- und Gewerkschaftsfunktionären in Erinnerung zu bringen versuchen, wofür sie früher gekämpft haben und
was bis heute alles noch nicht erreicht wurde.
Sie kritisieren den bürokratischen Apparat,
eine Kritik der Partei ist ja öffentlich nicht
erlaubt. Da aber die Zentrale der Gewerkschaft (ROH) direkt mit der Zentrale des Parteisekretariates koordiniert ist, kommt es in
Wirklichkeit doch auf eine Parteikritik heraus.
5. Yom Ausland gehören die meisten Sympathien immer noch den Vereinigten Staaten
von Amerika, doch gehört dazu ebenso die
Bundesrepublik Deutschland mit den Namen
Adenauer, Ollenhauer, Heuss, u. a., die man
als Garantie für eine wirkliche Demokratie
ansieht. Dabei ist zu erwähnen, daß in der
Tschechoslowakei noch Leute leben, die Ollenhauer aus der Zeit seines Exils kennen.
Von den Sudetendeutschen spricht man nur
ungern, weil dieses Thema Nervosität in die
Unterhaltung bringt und auch die immer wiederkehrenden Einwände, die Sudetendeutschen hätten noch nicht gelernt, daß ohne sie
das Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland besser wäre.
Da ja die Bevölkerung in der Tschechoslowakei noch immer zu einem großen Teil
die Protektoratszeit in Erinnerung hat, ist sie
mehr oder minder geneigt, dieser Propaganda
Glauben zu schenken.

Bäderreise bis Kreuznach
Von G u s t a v P u t z
Der Begriff „Kreuznacher Abkommen"
ist in die Geschichte seit der Märzmitte
1961 eingetreten, als bekannt wurde, daß
für den 9. und 10. April jenes Jahres der
österreichische Außenminister und der
österreichische Finanzminister nach Bad
Kreuznach eingeladen worden seien, um
dort mit ihren deutschen Amtskollegen
die endgültigen Vereinbarungen zu schließen, die dann im Mai unterschrieben werden sollten. Das Jahr 1961 hatte verheißungsvoll damit begonnen, daß am 2.
Jänner österreichische Unterhändler nach
Bad Homburg reisten, um dort mit deutschen Beamten zu unterhandeln, und daß
die deutschen Beamtendelegierten am 16.
Jänner in Wien zur Fortsetzung der Verhandlungen eintrafen.
Aber kurz vor dem festgelegten Termin
in Bad Kreuznach kam von deutscher
Seite eine Absage. Offiziell wurde gesagt,
der Zeitplan der Regierung Adenauer erzwinge die Verschiebung, inoffiziell wurde
alles mögliche gemutmaßt: Intrigen von
Gruppen, die sich benachteiligt sahen, kamen dabei ebenso zum Vorschein wie unbefriedigte Wünsche wegen des deutschen
Eigentums in Oesterreich. Andere suchten
einen Sündenbock in der Person des Abg.
Machunze, der mit einem Zeitungsartikel
Bonn schockiert haben sollte. Schließlich
aber wurde dem rheinischen Kreuznach
doch noch die Ehre zuteil, dem
deutsch-österreichischen Abkommen seinen
Namen zu geben: am 12. und 13. Juni kam
es zu der vereinbarten Begegnung der
Minister und zum Verhandlungsabschluß,
dem dann am 27. November 1961 in Bonn
die offizielle Unterzeichnung durch die
beiderseitigen autorisierten Vertreter folgte. Bad Kreuznach wurde zum Begriff für
Hunderttausende von Vertriebenen in
Oesterreich und in der Welt.
Der Weg nach Kreuznach war lang. Er
begann am 1. Juli 1958 im fränkischen
Bad Kissingen. Kissingen ist ein Abführbad, es konnte sich nicht den Ruhm verdienen, einem deutsch-österreichischen
Vertrag über ein schwieriges Problem den
Namen zu geben. Man kam am 18. November wieder in Wien zusammen, beriet acht
Tage lang und ging dann auseinander,
nachdem man sich gründlich auseinandergeredet hatte.
Im Jahre 1959 kam es am 28. Jänner
zur dritten Zusammenkunft. Man beriet
wiederum mehr als eine Woche lang —
abermals ohne Ergebnis. Die Situation
spitzte sich so zu, daß sich Außenminister
Kreisky genötigt sah, in der Presse die
verfehlte deutsche Argumentation vor den
Scheinwerfer der Oeffentlichkeit zu rükken. Dann geschah lange nichts, das 1959er
verdiente den Namen, den ihm die „Sudetenpost" schon zeitig im Frühjahr angehängt hatte: es wurde ein „Jahr der Dürre". Die Weltpolitik und auch die Ausgleichspolitik hatte eine Durststrecke zurückzulegen.
1960 machte Minister Kreisky und
Staatssekretär Gschnitzer wieder einen
Anlauf. Sie fuhren nach Bonn zu einem
offiziellen Besuch und suchten in der Entschädigungsfrage das Eis zu lockern. Aber
es dauerte bis Dezember, bis sich Finanzminister Heilingsetzer in einer Pause der
Budgetberatung in den Zug setzte, nach
Bonn fuhr und die Verhandlungen wieder
aufnahm, die Gesandter Dr. Hartlmayr
eben wieder in Gang gebracht hatte. 1961
reiste dann die österreichische Delegation
nach Homburg. In dieser zweiten Station
der „Bäderreise des Finanzabkommens"
war der Erfolg größer. Das Nerven- und
Herzbad im Taunus stärkte den Willen zur
Zusammenarbeit. Unverzüglich wurden
am 16. Jänner in Wien die Verhandlungen
fortgesetzt, ein Termin für ein Ministertreffen ausgemacht und tatsächlich das
schwierige Werk unter Dach und Fach gebracht. Nicht nur die Vertriebenen-Forderungen wurden in das Vertragswerk aufgenommen, sondern auch die schwierige
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Sozialversicherungsfrage und die Entschädigung der politischen Opfer. So konnte
das berühmte, schier für alle Krankheiten
gute Bad Kreuznach dazu ausersehen werden, dem Abkommen die letzten Schlacken
zu nehmen.
Bisher 196.000 Fölle Kriegs- und Besatzungsschäden erledigt
Das deutsch-österreichische Verhältnis
ist durch diese schwierige Bäderreise geWIEN. Nach einer Aufstellung des FinanzDiesem Anscheine nach waren also im Graz 77; Klagenfurt 104; Innsbruck 72; Feldfestigt worden, es wäre aber irrig, zu mei- ministeriums sind bis zum 31. Dezember 1961 Westen Oesterreichs die Kriegsschäden am kirch 192.
Im Westen Oesterreichs legten also — ebennen, mit dem Kurerfolg wären auch die- auf Grund des Besatzungsschädengesetzes und höchsten, in Oberösterreich und Steiermark
jenigen zufrieden, um die sich die ganze des Kriegs- und Verfolgungssachschäden- am niedrigsten, während sich Salzburg und so wie in Linz — die Finanzlandesdirektionen
Mühe gedreht hat. Wir wollen in der fest- gesetzes etwa 60 Prozent erledigt und rund der Bereich von Wien, Niederösterreich und schärfere Maßstäbe an als im Osten, aber
offenbar haben die Feinde, wenn sie zugegriflichen Stimmung, die den Ratifikationsakt 1,1 Milliarden Schilling ausgezahlt worden. Burgenland — also das eigentliche Kriegs- fen
haben, dort härter zugegriffen als im
An Besatzungsschäden wurden bis zum Schluß gebiet — auf dem Durchschnitt hielten.
umgibt, keine Untersuchungen anstellen, d e s Anmeldetermines insgesamt 23.318 Fälle
Osten. Was zwar mit den geschichtlichen Ervon wem die Vertriebenen mehr ent- angemeldet. Bis zum 31. Dezember 1961 sind Interessant ist auch der Anteil der abge- eignissen nicht ganz übereinzustimmen
täuscht sind, von ihrem Gastlande Oester- 16.716 Fälle positiv erledigt worden, in 2866 lehnten Fälle. Von 1000 Fällen wurden ab- scheint. Oder sollte der härtere Zugriff seireich oder von dem Staate, der ihnen in Fällen ist eine Abweisung erfolgt. 3736 Fälle gelehnt in Wien 43; Linz 167; Salzburg 61; tens der Finanzbehörden geschehen sein?
seinem Staatsbürgerschaftsgesetzt die Ein- sind unerledigt gewesen. Ausgezahlt sind
bildung geschaffen hatte, sie stünden als 204,976.000 Schilling worden. Aufgeteilt auf
Deutsche nach wie vor unter seinem 16.716 Fälle ergibt sich also eine durchschnittliche Entschädigung von 12.263 SchilSchütze. Die Argumentation, Oesterreich ling.
Im Jahre 1961 ist der Durchschnittssatz
habe als Aufnahmestaat moralische und auf
8632 Schilling gesunken, offenbar desgesetzliche Verpflichtungen gegenüber den wegen, weil in diesem Jahre nur mehr die
Holztransporfe aus der CSSR rollen wieder nach Österreich
Aufgenommenen, hat bisher ebenso wenig kleineren Fälle erledigt werden mußten.
LINZ. Ueber einen Wiener Holzhändler sche Gutsverwaltung in Murau, die ebenfalls
verfangen wie die Argumentation, die
An Schäden nach dem Kriegs- und VerBesitzinteressen über ausgedehnte WalBundesrepublik Deutschland müsse für folgungssachschädengesetz sind 300.009 Fälle gehen neuerdings große Transporte von Holz die
aus der Tschechoslowakei über die Mühl- dungen an der böhmischen Grenze nach
ihre dermaligen Staatsbürger, die gewollt
viertler Grenze bei Aigen. Die Tschechen Oesterreich zu vertreten hat, aus denen Holz
oder ungewollt heute außerhalb ihrer
haben die Sehlägerung durch österreichische durch bayerische Händler geschlägert und
Strümpfe
Grenzen leben, ebenso sorgen wie für die
Arbeitspartien gestattet. Als Preis werden 22 über Oesterreich nach Deutschland ausgeführt
Wäsche
Deutschen innerhalb der Staatsgrenzen.
Dollar je Festmeter genannt, ein ansehnlicher worden ist, hat diese Aufkäufer bereits darTatsache ist, daß Oesterreich von den NeuTurnkleidung
Preis für die tschechische verstaatlichte Holz- auf aufmerksam gemacht, daß sie zu gegebener Zeit sich an den Käufern schadlos halten
gesellschaft „Ligna".
bürgern sehr ansehnliche Vorteile genosSchulkleider
Der eigentliche Besitzer des Holzes lebt in wird, die unrechtmäßigerweise Holz aus der
sen hat, worauf gelegentlich, wenn man
Knabenanzüge
bescheidenen Verhältnissen in Rohrbach. Es Tschechoslowakei erwerben. Außer den bayeden Volksdeutschen um den Bart gehen
Kindermäntel
ist der ehemalige Bauer Stögmüller, dessen rischen Holzhändlern, dem erwähnten Wiener
will, gesprochen wird. Tatsache ist aber
Wald von den Tschechen geschlägert wird. Holzhändler, einem zweiten Wiener Holzhändauch, daß in Oesterreich heute ZehntauSein Grundbesitz lag an der Grenze der Böh- ler Schweizer Staatsbürgerschaft ist auch noch
Klagenfurt
sende von Reichsdeutschen leben, deren
merwaldforste des Helfenberger Grundbesit- ein Holzhändler aus Vöcklabruck an dem GeSchutz der Bundesrepublik obläge. Aber
mit der CSSR beteiligt. Das von den
am Fleischmarkt zers Graf Reverterá. Dieser hat vorbeugend schäft
hier wird man uns wieder entgegnen könden Wiener Holzhändler davon verständigt, Tschechen zur Sehlägerung durch ausländidaß er sich Ansprüche gegen ihn vorbehalte, sche Arbeitskräfte freigegebene Gebiet reicht
nen: Oesterreich hat ja auch die Deutschen
aus Jugoslawien in seinen Schutz und angemeldet worden. Davon sind bis zumfalls dieser auch aus seinem südböhmischen vom Hirschenstein über St. Oswald bis an den
Staatsverband aufgenommen und schließt 31. Dezember 1962 16.630 abschlägig beschie- Waldbesitz Holz kaufe. Die schwarzenbergi- Schlägler Forst heran.
den worden. Erledigt wurden 179.387 Fälle mit
sie ganz offiziell von der Entschädigung einer
Auszahlungssumme von 888,257.000 S.
der Verluste aus!
Durchschnittlich sind also je Fall 4951 SchilAngesichts der vielen ungelösten Pro- ling. Interessant ist der Stand der Aufarbeitung in den einzelnen Finanzlandesdirektiobleme ist für die Vertriebenen die Bäder- nen.
reise noch nicht zu Ende, denn von einer
WIEN. Die politischen Offiziere bei denZusammenhang appelliert man an die WachEs wurden erledigt in Wien von 241.182
Gesundung kann nicht die Rede sein. Die Fällen 136.662 Fälle = 56 Prozent; Linz von Einheiten des tschechoslowakischen Grenz- samkeit der Angehörigen der GrenzschutzGleichziehung mit den „Eingeborenen" ist 14.389 Fällen 11.569 Fälle = 80 Prozent; schutzes haben in letzter Zeit ihre Vorträge einheiten, weil in der Bundesrepublik
noch lange nicht perfekt. Welche Kurmittel Salzburg von 2815 Fällen 2564 Fälle = 91 gegen die Bundesrepublik Deutschland merk- Deutschland jeder illegale Grenzgänger sofort
nun anzuwenden sein werden, um weitere Prozent; Graz von 32.414 Fällen 21.425 Fälle lich verschärft. Wenn die Situation auch festgenommen und in das „KonzentrationsErfolge zu erreichen, darüber werden sich = 66 Prozent; Klagenfurt von 4990 Fällen nicht mit der vor Jahresfrist vergleichbar ist, lager" in Zirndorf abtransportiert werde.
wieder säßen „revanchistische Sudetendie Vertriebenen-Verbände schlüssig wer- 3700 Fälle = 74 Prozent; Innsbruck von 5798 als die Einheiten ständig in Bereitschaft wa- Dort
Fällen 3138 Fälle = 54 Prozent; Feldkirch ren, so ist doch auch der Dienst schärfer ge- deutsche", die sich als westdeutsche Bürger
den müssen. Vielleicht wären Kaltwasser- von
421 Fällen 339 Fälle = 80 Prozent.
worden mit häufigen Kontrollen, Probe- oder auch als Amerikaner ausgäben. In mankuren für manche österreichische Politiker
alarmen und Vorträgen,. in denen überwie- chen Fällen würden die Inhaftierten in das
Die
Durchschnittsentsdiädigung
betrug
aufvon Vorteil. Mit der Ratifikation des
gend die Situation in Berlin besprochen wird, Straflager nach Berchtesgaden abgeschoben
gerundet
in
Wien
5300
S;
Linz
3800
S;
SalzKreuznacher Abkommens ist die Aufgabe burg 5400 S; Graz 3100 S; Klagenfurt 5800 S; wobei eindringlich vor Fluchtversuchen in oder sie kämen in die technisch rückständider landsmannschaftlichen Vertretungen Innsbruck 7300 S; Feldkirch 7200 S. ; * * : die Bundesrepublik gewarnt wird. In diesem gen westdeutschen Bergwerke.
nicht erfüllt. Wir müssen uns immer einDie Einschüchterung geschieht nicht zuletzt
gedenk sein: wir haben den Vertrag nicht
deshalb, weil trotz gründlicher Säuberung der
ratifiziert, er ist ohne unsere MitbestimGrenzschutzeinheiten von Anhängern des
ehemaligen Ministers Barak, gerechnet wird,
mung zustande gekommen, unsere Vordaß es noch viele gibt, die auch heute noch
stellungen waren und sind ganz andere.
mit Barak sympathisieren.
,
Sie Tatsache werden zu lassen, dürfen wir
BONN. Während des Besuches des franzö- überreichte eine schlesische Trachtengruppe
nicht müde werden!
Auch die freiwilligen Arbeitsbrigaden, die
sischen Staatspräsidenten de Gaulle sind auch dem französischen Staatspräsidenten eine zum Pilz- oder Beerensammeln in den Böhdie Vertriebenen-Organisationen in mehrfa- Bernstein-Tischuhr, die in französischer Spra- merwald, also in unmittelbare Nähe der
Enge Zusammenarbeit mit
cher Form und sehr augenfällig in Erschei- che die Inschrift trägt: „Im Namen von 14 tschechoslowakisch-deutschen Grenze komnung getreten. Schon während der Anfahrt Millionen vertriebener Deutscher aus Ost-men, erfordern die Aufmerksamkeit der
Vertriebenen
vom Flugplatz Wahn in die Bundeshauptstadt deutschland und von 3,7 Millionen geflüchteter
BONN. Der Vorsitzende des Bundestagsaus- winkten ihm einige Tausende Vertriebene Deutscher aus der Sowjetzone, Bonn, 5. Sep- Grenzorgane.
schusses für gesamtdeutsche Fragen, Herbert mit Fähnchen zu, die die Farben Schlesiens, tember 1962."
Ein Teil der Beeren wird in die BundesWehner, hat am „Tag der Heimat" seinen Vor- Pommerns, Preußens, des Sudetenlandes und
republik ausgeführt. Diese Transporte wollte
Eine
pommersche
Trachtengruppe
übergab
schlag vom 3. Februar dieses Jahres, einen Danzigs zeigten, und wurden an vielen Stel- anschließend dem französischen Staatspräsi- eine dreiköpfige Gruppe nützen, um in die
„Gesamtdeutschen Rat" zu schaffen, wieder- len des Fahrweges Trageschilder mit derdenten und dem Bundeskanzler je eine Ernte- Bundesrepublik zu flüchten. Der Waggon war
holt. Es genüge nicht, so sagte er, wenn die deutschen und französischen Aufschrift ge- krone mit dem Hinweis, daß diese als Symbol bereits kontrolliert und plombiert. Aber die
Parteien gelegentlich mit Landsmannschaften zeigt:
„Schlesien grüßt Frankreich", Ost- für die Ernte der deutsch-französischen Flüchtenden, die nach dem ersten Halt des
oder mit dem Bund der Vertriebenen Gegrüßt den französischen Staatspräsi- Freundschaft hingenommen werden möge. Als Zuges schon auf deutschem Gebiet zu sein
spräche führten. Es sei vielmehr notwendig, preußen
Dank dafür, daß Frankreich in Rumänien die glaubten und sich laut unterhielten, verdenten",
Pommern grüßt de Gaulle" usw.
eine permanente gesamtdeutsche Beratung zu
Interessen
der Siebenbürger Sachsen vertritt, rieten sich. Der Zug befand sich nämlich
Am
eindruckvollsten
aber
war
sicherlich
das
schaffen. Unter einem solchen „Gesamtdeutüberreichte
eine siebenbürgische Trachten- noch auf tschechoslowakischem Gebiet und
Auftreten
von
Volkstanzgruppen,
die
zusamschen Rat" stelle er sich vor, daß die drei im
gruppe
eine
kostbare handgewebte Tisch- ein Schaffner kam zufällig bei dem Waggon
men
mit
einer
französischen
Volkstanzgruppe
Bundestag vertretenen Parteien mit den Ordecke,
und
eine
schlesische Trachtengruppe vorbei und meldete seine Beobachtungen. Der
die
zu
Besuch
bei
der
DJO
in
Bonn
weilte,
ganisationen der Vertriebenen und Flüchtlinge
Waggon wurde nochmals kontrolliert und
Rat pflegen. Sinngehalt dieser Beratungen den französischen Staatspräsidenten am Bon- eine Handstickerei, die das Breslauer Rathaus zwei Männer und eine Frau festgenommen.
soll es sein, daß nichts hinter dem Rücken der ner Marktplatz begrüßte und den Zehntau- zeigt.
In ähnlicher Form grüßten die landsmannsenden Teilnehmern der Kundgebung vor
Vertriebenen geschieht.
dem Eintreffen de Gaulles Proben ihres Kön- schaftlichen Vertriebenen-Verbände den franTroppau: Mistgruben aus dem 14. und
nens zeigten. Auch hier wieder sah man zahl- zösischen Staatspräsidenten auch in Köln 15. Jahrhundert wurden in der letzten Zeit
Für Bad Kreuznach ausgezeichnet reiche Fähnchen mit den Farben der ost-und Düsseldorf mit den Fahnen Mittel- und bei Ausschachtungsarbeiten freigelegt. Die
deutschen Heimatgebiete und eine Reihe von Ostdeutschlands, mit Fähnchen, Trageschil- Altvorderen hatten in sie nicht nur Scherben,
WIEN. Der Bundespräsident hat demTrageschildern.
Am Schluß der Kundgebung dern und Trachtengruppen.
sondern auch ganze Gefäße geworfen.
Staatssekretär des Auswärtigen Amtes der
Bundesrepublik Deutschland, Prof. Dr. Karl
Carstens, aus Anlaß des Abschlusses des Finanz- und Ausgleichsvertrages das Große
Silberne Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik verliehen.
HAMMERN ist ein kleiner Grenzweg, mit ihnen der Lin- gen der Gegenwart auseinan- nügt, um einen Gast hier willWeiler in der Gemeinde Leo- zer Diözesanbischof Dr. Zau- dersetzt. Denselben Dank ha- kommen zu heißen, der nicht
poldschlag im Bezirk Freistadt. ner Denselben Weg gingen sie, ben wir Sudetendeutsche ab- einmal als offizieller Gast des
Es erstreckte sich vor Jahr- den in den Tagen des Zusam- zustatten: es ist tröstlich, wenn Landes, sondern als privater
zehnten über die Grenze hin- menbruches viele deutsche Sol- wenigstens ein Teil der Jugend Gast eines Redakteurs der beweg nach Böhmen, aber seit daten gegangen waren, um sich unseres Gastlandes sich des treffenden Zeitung nach Österdem Jahre 1919 ist der Nord- ins Leben zu retten, denselben Unrechtes erinnert, das an uns reich kam. Wer Höflichkeit
teil des Ortes durch die Staats- Weg zogen sie, den später viele getan wurde, und den Vorsatz übertreibt, gerät in Geruch der
grenze abgetrennt. Den letz- Sudetendeutsche gehen muß- faßt, zur Beseitigung dieses Liebedienerei. Und die ist geten Entwicklungen in der CSSR ten, die über die Grenze ge- Unrechtes beizutragen.
schmacklos. Besonders geseit 1948 ist es vorbehalten geschmacklos aber gegenüber
blieben, jede Spur von dem
jenen Lesern des Blattes —
böhmischen Ortsteil auszutilRandbemerkungen beim Zeitunglesen
und deren sind nicht wenige —
gen. Nur ein Zollhaus steht
die man aus der Tschechei mit
noch, das den bewaffneten Beganz anderen Worten hinauswachern als Unterkunft dient. trieben wurden. Die SprenVITAME VAS sdreene v Ra- getrieben hat, nämlich mit
gung
der
Brücke
über
die
Dort traf sich am 29. August
kousku lasen wir jüngst in
und Beschimpfungen.
eine junge Schar. Etwa 200 Maltsch setzte den Schluß- einer österreichischen Zeitung, Flüchen
Dreimal geschmacklos in einer
Mittelschüler, die an einer Ta- punkt hinter die Austreibung. die nicht für die tschechische Zeitung,
die nach dem Kriege
gung im Stift Wilhering teilge- Dies stand den jungen Men- Minderheit bestimmt ist, sonnommen haben, formierten schen vor Augen, die in zwei- dern für einen Leserkreis, der die erste in Oesterreich gesich wenige Meter von dem stündigem Fußmarsch den Lei- durchaus deutsch ist. Damit wesen ist, die sich um die
tschechischen Zollhaus zu densweg nachgingen. Bischof diese Leser auch wissen, was Vertriebenen in besonderer
einem Kreuzweg, der etwa vier Dr. Zauner vertiefte in Leo- die fettgedruckte tschechische Weise angenommen hat. GeKilometer entlang der Grenze poldschlag bei der Messe und Zeile bedeutet, war in kleine- rade dem „Linzer Volksblatt"
nach Leopoldschlag führte. Mit Predigt diese Gedanken, wobei ren Lettern darüber gedruckt: hat in Nr. 198 vom 28. August
Fahnen und einem großen er der Jugend dankte, daß sie Herzlich willkommen in Öster- 1962 diese tschechische Zeile
Kreuz zogen sie betend den sich mit den brennenden Fra- reich. Und das hätte wohl ge- nicht zur Ehre gereicht!

1,1 Milliarden fur Kriegssachschäden

Raubgut wird teuer bezahlt

Offiziere lehren Grenzsoldaten Gruseln

Vertriebene begrüßen de Gaulle
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Regierung beriet Staatsplan fur 1963
Es fehlt in der Metallurgie ebenso wie in der Nahrungsversorgung

PRAG. Nachdem am 13. August das ZK der tschechoslowakischen KP beschlossen hatte,
wegen „Verletzung in der Proportionalität" in verschiedenen Industriezweigen und wegen
„andauernder Schwierigkeiten in der Planerfüllung" den für die Jahre 1961 bis 1965 aufgestellten Fünfjahresplan abzubrechen, hat sich die tschechische Regierung jetzt mit einem
Jahresplan für 1963 beschäftigt.
Die über diese Kabinettsitzung veröffentlichten Darstellungen bestätigen, daß der Hauptgrund für den Abbruch des Fünfjahresplanes Schwierigkeiten in der Metallurgie waren, die
in Form einer Kettenreaktion ihre Auswirkungen bei der verarbeitenden Industrie gehabt haben. Die Regierung hat nämlich beschlossen, in erster Linie die Entwicklung der
Metallurgie zu beschleunigen und im Rahmen der Investitionsplanungen die vorhandenen
Mittel auf die Beendigung der im Bau stehenden Betriebe zu konzentrieren.

Grofjes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

MÖBEL-KLINGE

augenscheinlich auch einen sehr akuten Anlaß, sich mit der derzeitigen Lage des Gesundheitswesens des Landes zu beschäftigen. Denn Klagenfurt, 8.-Mai-Strafje 28—30, Tel. 27 75
in dem Kommunique heißt es, daß die RegieFachmännische Beratung
rung „ernste hygienische Unzulänglichkeiten
unverbindlich
vor allem in der Schwerindustrie, beim Massentransport auf den Eisenbahnen, in einigen
Betriebsstätten der Lebensmittelindustrie und
In voller Uniform übergelaufen
des Handels, bei der Gemeinschaftsverpflegung
u. in den Erholungsgebieten festgestellt habe.
WIEN. In voller Uniform ist ein tschecho„Die Regierung hat deshalb betont, daß auf slowakischer Grenzwachebeamter nach Oesterallen Gebieten der Wirtschaft sofort mit der reich geflüchtet. Es ist der 21 Jahre alte JaroUnterbewertung der Sorge um die Gesund- mir Rachf alik, der bei Reibers über die Grenze
Nach der Feststellung, daß es bei den Ernte- für die Erhöhung der Landwirtschaftsproduk- heits-, Lebens- und Arbeitsbedingungen kam und dann die österreichischen Behörden
arbeiten zu großen Verzögerungen gekommen tion im kommenden Jahr zu schaffen". Im Schluß gemacht werden muß", heißt es ab-um politisches Asyl bat. Bei der Flucht hatte
ist, und „ernste Unzulänglichkeiten" weiter- Hinblick auf die vorhandenen Schwierigkei- schließend wörtlich und in völligem Gegensatz er auch eine Maschinenpistole mitgenommen.
hin beim Ankauf von Milch, Eiern und Geflü- ten seien auch Sondermaßnahmen zur be-zu den in den letzten Tagen erst veröffentgel bestehen, heißt es in der Veröffentlichung schleunigten Beendigung der diesjährigen lichten Propagandameldungeri über ein an- 70.000 Kinder durften nicht leben
geblich vorbildliches „sozialistisches Gesundweiter, daß die Regierung den Planern die Ernte getroffen worden.
Anläßlich eines Interviews mit dem AngeAufgabe erteilt habe, „realistische Grundlagen
Die tschechoslowakische Regierung hatte heitswesen" in der Tschechoslowakei.
stellten des Zentralamtes für Staatskontrolle
und Statistik, Dr. VI. Srb, Mitglied der
Staatlichen Kommission für Bevölkerungsentwicklung, teilte „Lidova Democracie", folgende Zahlen zum Absinken der Geburtenziffern in der CSSR mit: 1957 wurden je 1000
Einwohner durchschnittlich 18,9 Kinder geboren, 1958 — 17,4; 1959 — 16,0; 1961 — 15,8.
Osfstaaten müssen wesentlich höhere Preise bezahlen als Wesfstaaten
In absoluten Zahlen: 1950 wurden 288.000
Die sowjetischen Handelsfunktionäre räumen den Ländern Westeuropas größere Vergün- preis 241 Rubel, Differenz 94,9 Prozent.
Kinder geboren, 1955 — 265.000; 1960 —
stigungen ein als ihren Verbündeten in Osteuropa. Eine Untersuchung der neuesten soHäute und Felle: Westpreis 1192,4 Rubel, 217.000; 1961 — 218.000. 70.000 Kinder weniger
wjetischen Zahlen zeigt, daß diese Ausbeutung im Jahre 1960 fühlbarer war als je zuvor. Ostpreis 837,2 Rubel, Differenz 42,4 Prozent.
durften also im Jahre 1961 ans Licht der
Rohtabak: Westpreis 1043,3 Rubel, Ostpreis Welt als im Jahr 1950. Eine der Erklärungen
Seit dem letzten Dezember ist das Jahrbuch 699,5, Differenz 29,8 Prozent.
657,6 Rubel, Differenz 58,7 Prozent.
für die sinkenden Geburtsziffern ist die AbWeizen: Westpreis 56,5 Rubel, Ostpreis 66,4,
1960 des sowjetischen Ministeriums für AußenHopfen: Westpreis 1271,7 Rubel, Ostpreis nahme der Zahl der Frauen im fruchtbarsten
Differenz
17,6
Prozent.
handel zugänglich. Es enthält die neuesten
1229,1 Rubel, Differenz 3,5 Prozent.
Alter (ungefähr zwischen dem 18. und 25. LeRoggen: Westpreis 50 Rubel, Ostpreis 57 RuStatistiken über den Warenaustausch zwischen
Wollgewebe: Westpreis 3981,5 Rubel, Ost- bensjahr) als Folge des Rückgangs der Beder Sowjetunion und den osteuropäischen bel, Differenz 13,9 Prozent.
preis 2186,3 Rubel, Differenz 82,1 Prozent.
völkerung vor dem zweiten Weltkrieg (zwiAllein bei Rohöl erzielte durch das PreisSatellitenstaaten und gibt auch Aufschluß über
Die Arbeiter in den Satellitenstaaten wür- chen 1935 und 1939 wurden durchschnittlich
die Preise. Daneben sind auch die Ausfuhr- diktat die Sowjetunion einen Mehrerlös von den also viel besser leben, wenn die Waren 17,1 Kinder je 1000 Einwohner geboren).
zahlen mit westeuropäischen Ländern samt 57,8 Millionen Rubel, bei Buntmetallblechen in den Westen verkauft würden als nach RußDr. Srb gab die üblichen Begründungen für
den Preisen zu entnehmen. In „Hinter dem (Differenz 52,7 Prozent) von 99,7 Millionen land. Allein bei Wollgeweben macht die DiffeEisernen Vorhang" (Heft 7/8) zieht Alexander Rubel, bei Weizen von 41,4 Millionen Rubel.
renz 18,5 Millionen Rubel aus, die den tsche- den Geburtenrückgang; weit offener sprach er
Kutt daraus Schlüsse.
Umgekehrt verfahren die Russen bei derchischen, polnischen und anderen Arbeitern aber über die künstliche SchwangerschaftsDie sowjetischen Exporte in die Satelliten- Bezahlung der Einfuhr. Hier bewilligen sie am Ertrag ihrer Produktion fehlt. Der Ge- unterbrechung, die auf Grund des Gesetzes
staaten erreichten im Jahre 1962 den Wert von ihren Unterdrückten wesentlich schlechtere samtverlust der Satellitenstaaten beträgt bei Nr. 68 aus dem Jahr 1957 ermöglicht wurde.
2807 Millionen Rubel (64,5 Milliarden Schil- Preise als sie im Westen zahlen müssen. Die der Ausfuhr nach Rußland 399,3 Millionen Zwar stelle das Gesetz selbst „einen großen
Fortschritt bei der Lösung der Frage illegaler
ling), die Einfuhr 2537 Millionen Rubel (58,4 meisten industriellen Erzeugnisse, aber auch Rubel oder 9,2 Milliarden Schilling.
Milliarden Schilling). Die Unterbezahlung für Rohprodukte, müssen die Satelliten zu schlechDie sozialistische Brüderlichkeit kostet den Abtreibungen dar, denn es schützt die Frauen
Importe betrug schätzungsweise rund 39,4 Mil- teren Preisen nach Rußland liefern, als sie Arbeitern im Satellitenstaat bei der Einfuhr vor unfachgemäßen Eingriffen".
liarden Schilling. Das heißt, daß die Sowjet- vom Westen bekämen und als die Russen dem rund 40 Milliarden, bei der Ausfuhr rund
„Auf der anderen Seite aber haben die Erunion auf dem Papier einen Außenhandels- Westen zahlen. Auch hier einige B e i s p i e l e : 9 Milliarden, zusammen also an die 50 Mil- fahrungen gezeigt, daß das Gesetz für manüberschuß gegenüber seinen Partnern hat, aber
Sperrholzplatten: Westpreis 422 Rubel, Ost- liarden Schilling!
che Frauen zu einem leichten Ausweg im
in Wirklichkeit mehr einführt als ausführt —
Fall einer ungewollten Schwangerschaft genur zahlt sie eben die Einfuhren schlecht.
worden ist. Im Jahr 1960 kam es zum BeiAnderseits aber berechnet sie für ihre Ausspiel in 88.000 Fällen zu einer künstlichen
fuhren höhere Preise.
Schwangerschaftsunterbrechung, im Vorjahr
stieg diese Zahl um 6000 weiter an."
MOSKAU. In Moskau wurde eine offizielle für 50 Millionen Rubel Textilrohstoffe, für 12
In den letzten Monaten habe die Zahl der
statistische Uebersicht über den Handel der Millionen Rubel Erzeugnisse aus Holz und Abtreibungen jedoch ein wenig abgenommen.
Sowjetunion mit dem Ausland im Jahre 1961 Papier und für 8,2 Millionen Rubel KautSehr vorsichtig, nichtsdestoweniger deutlich
BUCHDRUCKEREI
veröffentlicht. Darin wird betont, daß derschuk;
ist einer der Hauptgründe für die SchwanPAPIERWAREN - BÜROBEDARF
sowjetisch-tschechische Handel ein ausgezeich• einen ebenso großen Teil im sowjetischen gerschaftsunterbrechungen und die Einschrännetes Beispiel der internationalen sozialisti- Export in die CSSR bildeten die Nahrungs- kung der Kinderzahl formuliert:
LINZ, HERRENSTR. 16 > TEL. 23 6 55
schen Arbeit bietet.
mittel. Die statistische Uebersicht führt an,
„Unsere Kommission für BevölkerungsentDer sowjetische Export in die CSSR be- daß die Sowjetunion manche Waren mit sei- wicklung steht vor der ernsten Aufgabe, vor
nem sozialistischen Partner teilte, obwohl in allem Maßnahmen auszuarbeiten und zu empUm einige der wichtigsten Positionen zu stand aus 587,4 Millionen Rubel, davon
• Maschinen und Einrichtungen im Werte der UdSSR selbst Mangel daran herrscht. fehlen, die die Bedingungen dafür schaffen
nennen, seien aus einer langen Liste von
von 75 Millionen Rubel, Einrichtungen für das Wir bekamen unter anderem zirka 11.000 würden, daß auch Familien, in denen beide
Waren herausgegriffen:
Rohöl: Der durchschnittliche Rubelpreis pro Handwerk, Traktoren, landwirtschaftliche Tonnen Fleisch und Fleischwaren und über Elternteile beschäftigt sind, mehrere Kinder
Tonne betrug für Westeuropa 10,5, für Ost- Maschinen, Autos für persönlichen Gebrauch 12.000 Tonnen Butter dazu.
haben können."
europa 19,8, Mehrverdienst je Tonne 9,3 Rubel und Verschiedenes;
• ein großer Anteil des sowjetischen Exoder 88 Prozent.
Kohle: Preis für Westeuropa 8 Rubel, für portes in die CSSR bestand aus Rohstoffen
und Maschinenteilen und aus Brennmaterial.
Oststaaten 14,5, Differenz 77,4 Prozent.
Roheisen: Westpreis 43,7, Ostpreis 60,8, Dif- 1,7 Millionen Tonnen Steinkohle und Koks,
5 Millionen Tonnen Eisenerz, 118.000 Tonnen
ferenz 39,2 Prozent.
Auch König Tristan konnte den Schmerz über den Verlust seines geliebBlei: Westpreis 178,1 Rubel, Ostpreis 240,4, Roheisen und 86.000 Tonnen gewalztes Stahlten Kindes nicht verwinden. -— Zwanzig Jahre gingen dahin. Da erschien
material, 54.000 Tonnen farbiges Metall und
Difieren* 35 Prozent.
eines Tages ein Sterndeuter aus dem Morgenlande auf der Königsburg
Rundholz: Westpreis 10,3 Rubel, Ostpreis viele chemische Produkte, im ganzen 210 Millionen Rubel;
14,7, Differenz 42 Prozent.
und sagte zum König: „So Du Dein Kind finden willst, fahre der aufgehen• der Sowjetische Verband gab der CSSR
Baumwolle: Westpreis 539,1 Rubel, Ostpreis
den Sonne entgegen, bis Du in ein von Bergen umsäumtes Tal kommst.
In diesem Tale glüht tief unter der Erde ein Brand und sendet einen Strahl
kochenden Wassers empor. Von hier liegt gen Mittag auf steilem Felsen,
umgeben von dichtem Wald, eine Burg. In dieser Burg lebt Dein Kind!"
Da brach der König mit zahlreichem Gefolge auf, die Burg zu suchen
und als er sie gefunden hatte, verkleidete er sich als Pilgrim, liefj seine
Audi die Verstaatlichung wird nicht mehr gefeiert - Chronisch unterkühlte Konjunktur
Gefährten im Walde zurück und klopfte beim Tor an. Dem öffnenden
Pförtner sagte er, er sei ein Waller aus Britannien, hätte die Mildtätigkeit
PRAG. Dem Mißmut über das völlige Miß- gungsmängel ein, unter denen die Bevölkelingen der Wirtschaftsplanung, insbesondere rung zu leiden hat. Er kündigte an, daß die
à&r Burgfrau rühmen hören und bitte, ob er sie sprechen dürfe.
der Nahrungsmittelversorgung, hat die CSSR Zahl der Bauprojekte um 30 bis 40 Prozent
Als Ursinus vernahm, dafj der Pilger aus Britannien sei, stieg in ihm sofort
veranlaßt, die Arbeiispeitsche noch schärfer zu gekürzt werden muß. Wer Geld genug hat,
der Verdacht auf, es könnte ein Bote Tristans sein, der Alwina in die Heibandhaben. Der neuen Tendenz fielen auch sich ein Auto anzuschaffen, aber sich weigert,
iwei Feiertage zum Opfer: von nun ab werden einem Wohnungskooperativ beizutreten, wird
mat entführen wolle. Obwohl ihn ihr Tod nicht geschmerzt hätte, konnte
der Ostermontag und der Tag der Verstaat- vergebens auf eine Wohnung warten, wurde
es sein Stolz nicht ertragen, dafj sie ihn verlief}. Er zwang sie, einen heililichung nicht mehr als bezahlte Feiertage an- angedroht. Auf die Bauern hat es Novotny begen Eid abzulegen, dem Pilgrim sagen zu lassen, wenn ihr Vater es wage,
erkannt. An diesen beiden Tagen muß ge- sonders scharf abgesehen. Das private Hofland soll abgeschafft werden. Novotny kritieinen Versuch zu machen, seine Tochter heimzuholen, wolle sie ihn mit
arbeitet werden.
Präsident Novotny gab im Rundfunk den sierte die planlosen Investitionen, die dem
siedendem ö l töten lassen. Dazu überhäufte er sie mit bittersten VorwürFehlschlag der Kollektivierung der Landwirt- Volk Gelder entziehen, die an anderer Stelle
fen und Schmähreden.
schaft zu und gestand auch die vielen Versor- notwendig gebraucht würden. Dunkel war die
Tristan hatte eilig die Burg verlassen und war dem Nachbarn Ursinus',
Bemerkung, es gebe aber noch andere Faktoren, die die Entwicklung des Landes bremdem Ritter von Fribus begegnet, der dessen Bosheit und Härte kannte.
sen. Meinte Novotny die Ausbeutung der
Ihm gelang es zu erreichen, dafj Tristan seine Tochter vor dem MarienSatelliten durch die Sowjetunion?
bilde in Giefjhübel belauschen konnte, wo sie betend auf den Knien lag
Das Zentralkomitee veröffentlichte nunmehr
und die Himmelskönigin bat, das Leben ihres Vaters zu beschützen, als
die Grundlagen für einen neuen Sieben jahresSühne dafür das ihre zu nehmen.
plan, der an die Stelle des gescheiterten FünfDa erkannte der König die Unschuld seines Kindes und versammelte
jahresplanes treten soll. Dieser Plan soll dem
Parteikongreß der KP im Dezember vorgelegt,
sein Gefolge, um die Engelsburg zu erobern. Als Ursinus erfuhr, dafj König
bis dahin aber in der Oeffentlichkeit diskuJrisian im Begriffe sei, die Feste zu erstürmen, schwor er, die Briten sollten
tiert werden. Auch in dieser Veröffentlichung
die Königstochter nie lebend, sondern nur als Leiche finden. Er begab sich
VERSICHERUNGEN
werden die „gewissen Schwierigkeiten, die sich
der Wirtschaft der CSSR ergeben haben, einzu seiner Gemahlin und heuchelte ihr vor, er würde von nun an sie nie
gestanden".
wieder so rauh und hart behandeln. Zur Versöhnung solle sie mit ihm
Wenn in anderen Ländern Zeichen der Reeinen Becher Wein leeren. Gerade als sie zum Trinken ansetzten, stürzte
Kranken'leben-Stefbeqeld-Untall
zession auftreten, schreiben die Kommunisten
ein Knappe herein und rief, dar) die Briten bereits die Burgmauer erstiegen
von einer kapitalistischen Mißwirtschaft. In
hätten. Ursinus und Alwina stellten die Becher auf den Tisch zurück und
Spezialität in der Krankenversicherung:
ihrem eigenen Lande haben es die Kommueilten zum Fenster. — Wie Ursinus aber sah, dafj seine Feinde bereits
direkte Verrechnung mit Vertrags-Spitäiem
nisten in siebzehn Jahren nicht zustandegedaran waren, in seine Burg einzudringen, griff er hastig nach dem Becher,
bracht, auch nur ein einziges Mal ein bescheiGeschäftsstellen in allen landeshauptstädten
denes Zeichen „kapitalstischen Wohlstandes"
trank ihn aus und zwang Alwina, den anderen zu leeren. Dann erfaßte
dem Volk zu vermitteln. Während der Westen
er sein Schwert und rannte davon, um durch einen unterirdischen Gang
an überhitzter Konjunktur leidet, bildet für
zu entfliehen.
die Satellitenstaaten die konjunkturelle UnterAls der König seine Tochter wiedergefunden hatte und sie in die Arme
kühlung das Dauerproblem.
I

Sozialistische Brüderlichkeit — ein teurer Spaß

CSSR — zweitgrößter Handelspartner der UdSSR
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Erhebend* belehrend* erheiternd

ere Ibnmïunft

Der Alte lachte: „Das ist gar nicht nötig. Die
herinnen sind, wollen gar nicht mehr hinaus."
Auf der Gasse liefen die Kinder dem seltsamen Fremden nach. Er achtete ihrer nicht. Sie
hörten, wie er zu sich selber redete. Er sagte:
.Da läßt sich nichts machen". Es war ihm zur
Nach neun Jahren Kriegsgefangenschaft kam war. Langsam schritt er über den Hof und hielt
„Ja, schau nach den Rössern!* sagte der \aier Gewohnheit geworden, manchmal laut mit sich
selber zu sprechen.
der Bauernsohn Rudolf Kagerer ganz unerwar- den Blick gesenkt, als zähle er nach, ob von den gleichgültig.
Dann stand er einsam auf den Fluren des Vatet heim. Seine Leute hatten ihn längst und mit Steinen des Pflasters keiner verloren gegangen.
Langsam ging der Soldat hinaus. Nicht einmal
grofjer Berechtigung als Toten betrauert und sich Er war verwahrlost und gealtert, Haar, Bart und den Mantel hatte er abgelegt. Nur den Koffer ters, sternförmig geordnet lagen sie um den Hof.
In der Fremde hatte er oft Heimweh gehabt.
mit seinem Ende auf fremder Erde abgefunden. Brauen waren leicht angegraut. Aber sie er- hatte er mitten in der Stube stehen lassen.
Und nun stand er plötzlich wieder auf dem ein- kannten ihn doch. „Rudolfl" schrie die Schwester
Auf den Weg zum Stall holte ihn die Schwe- Später war sein Heimweh stumpfer geworden:
samen Dorfbahnhof der Heimat.
mit rauher Stimme.
ster ein. Sie, die er als Kind verlassen, fand er in unendlicher, nebelhafter Ferne hatte zuweilen
Niemand holte ihn ab. Kein Wagen war zu Er irai in die Stube. Er schaute zum Ofen hin. erwachsen wieder. Sie war schwanger und senkte ein müdes, todmüdes Licht geschimmert wie
sehen, kein Roh. Und er hatte doch den Vater Die Mutter war nicht dort. An ihrer Stelle be- vor ihm die beschämten Augen. Hastig meldete Friede und Stille. Er hatte an daheim nur wie aus
verständigt, dafj er heute ankomme. Was mochte fand sich eine ältliche, fremde Frau, sie starrte sie ihm, der Tod habe die Mutter geholt, als sie einer andern Welt gedacht. Jetzt war er zuhause.
Aber er stand der Heimat ratlos geaenüber.
nach der Mahd auf dem Feldrain gerastet, und
zv Hause geschehen sein, da h ihnen seine Heim- ihn mit gepreßten Lippen an.
kunft so wenig zu Herzen ging?
Der Vater saß am Tisch, das Schreiben Rudolfs der Vater habe schnell wieder geheiratet; der Sie fremdete ihn an. Am Himmel reisten graue,
kühle, mürrische Wolken, die Felder waren öde,
Nur ein ärmlich gekleideter Mann war da, in der Hand. Es schien eben eingelangt zu sein. jüngere Bruder sei im Feld geblieben.
die Au war nur mit blassen Zeitlosen beseelt,
einen Schubkarren vor sich, und er sah sich um, Er war noch immer aufrecht wie ein gut gewach„Und du?" fragte Rudolf.
und einmal schaute er auch den fremden Sol- sener Baum, sein Haar war braun geblieben. Er
Sie legte die groben Hände vor das Gesicht und sie waren wie ein allerletztes mattes Aufflackern der versiegenden Wärme der Erde. Die
daten forschend an. Augenscheinlich hatte der sah wie ein jüngerer Bruder Rudolfs aus.
und ging.
Alte jemanden erwartet, er wollte ganz gewifj
„Man muß hinnehmen, was geschieht", dachte Wipfel waren herbstlich welk, die Stämme
In diesem Einödhof machte man nicht viel
dessen Gepäck nach Hause schieben, und jetzt Worte. Den Vater, den Bauer, redete man auf er. „Gott hat das Lachen und das Weinen er- feuchtschwarz. Er hätte zu einer gelegeneren
Jahreszeit heimkommen sollen, vielleicht im
war an dieser Bahnsfelle niemand ausgestiegen Umwegen an, sehr selten unmittelbar. Den Men- schaffen." Er dachte wie ein Russe.
als der Fremde mit dem kleinen Koffer. Er seufzte schen hier fiel das Leben schwer, karg äußerten
Im Stall die Pferde waren ihm fremd, nur der April, wo die Lerchen so tröstlich singen.
„Heute ist ein betrübter Tag", sagte er. Sein
auf, packte mit einem Zug der Enttäuschung um sich die Gefühle.
Schimmel war noch da, den er einst in seiner
Herz war wie eine ängstliche Schwoibe, die ihr
den welken Mund den Karren und entfernte sich.
Nest sucht und es nimmer findet.
Rudolf folgte ihm. Sie hatten denselben Weg.
Jahrelang war der Schützengraben seine HeiUnd wie der Alte mir krummem Rücken und
mat gewesen. Dann hatte man ihn gefangen. Er
schneeweißem, im Wind flackerndem Bart die
Mir klagte unlängst ein altes Weib:
erinnerte sich an Sibirien, an die Schwermut der
zerräderfe Strafje dahinzog, fragte sich der Heim„Ich allein bin übrig geblieben,
kehrer plötzlich, ob dieser Mensch nicht sein VaStätte, wo das Gebirge mit baumlosen Hügeln
fer sei. Er lächelte anfangs über diesen Gedanleise in die Steppe hineinfließt. Kamele kreisen
als man uns auf der Deutschentreib,
ken, sein Vater war ein stolzer Bauer mit schrofund treiben den mächtigen Mühlstein. Der Schawie
Bettler
aus
der
Heimat
vertrieben.
fer Haltung, mit kalten, harten Augen und bartkal lacht in großer, gestirnter Nacht. Alles ist
Meine Ahnen wohnten ehzuvor,
losen Lippen, und er wäre mit zwei festen Rösweit, maßlos weit.
sern gekommen, den Sohn zu empfangen, nicht
„Wann schickt man uns heim"? hatte der Geda oben in Rübezahls Bergen,
mit einer kläglichen Scheibtruhe. Diese bekümfangene den Gefangenen gefragt. „Wann ist der
sie ruhen neben dem Friedhofstor
merte Stirn, dieser scheue, gedemütigte Blick,
Krieg aus?" Und einer hatte grimmig gelacht:
dieser greise Rücken: nein! Unmöglich konnte
in ihren Grüften und eichenen Särgen.
„Noch lange nicht. Es raufen noch nicht alle".
das der Vater sein. Aber es war eine lange und
Ihre Augen sind ziellos geworden von der einNun will auch mein Leben zu Ende gehn
merkwürdige Zeit vergangen, seit Rudolf den
tönigen Steppe, sie waren vor diesem Wort erund weif; nur eines, wonach ich mich sehne:
Vater nimmer gesehen. Konnte dieser nicht inschrocken.
zwischen vom Schicksal schwer geschlagen worAber jetzt ist alles vorüber. Jetzt ¡st er daheim!
Ich möchte noch einmal die Heimat sehn,
den sein? Um Haus und Hof gekommen sein?
Hier war das alles, wohin es ihn lange, lange
die
Berge,
die
Wälder,
den
Hof
an
der
Lehne.
Vielleicht hat er sich als armseliges Knechtlein
Jahre so sehnsuchtmächtig gezogen, und wovon
für den Rest seiner Tage einem glücklicheren
Dorf schlummerte sanft das Heimweh ein,
er wie von einem versunkenen Paradies geNachbar verdingen müssen?
träumt hatte. Diese schweigsame Waldwand, der
ich hauchte in Frieden die Seele aus,
Bach, der väterliche Hof, das alte Dorf.
In wachsender Sorge folgte er dem Alten, es
vorüber wäre der Sehnsucht Pein,
Es dämmerte, und vom Dorf her schwebte das
war ja nicht unmöglich, dafj hier sein Vater mit
denn ich wüfjte mich wieder — zu Haus!"
Spätgeläute. Wie wundersam hatte vormals ihn,
einem geliehenen Karren den Sohn erwartet und
den Knaben, immer der Augenblick getroffen,
ihn nimmer erkannt hatte, dafj das Unglück seine
AKaR
da die erste, weichere, tiefere Abendglocke aufHalfung zerbrochen und sein braunes Haar
gehört und die andere, höhere, hellere eingesaHlohweifj hat werden lassen. Kaiser sind von
setzt hatte. Und nun lauschte er wieder diesem
ihren uralten Stühlen verjagt worden, was sollte
holden Augenblick entgegen, der das Herz mit
da das Schicksal mit einem Bäuerlein viel FederDer Vater deutete wortlos auf den Tisch. Dort feurigen Kraft geschirrt hafte. Aber von dem einem unendlidien Frieden versah, und hörte
lesens machen?
lag der heilige Brotlaib der Heimat. Aber Ru- Nacken des Tieres war der Stolz gesunken, es die eine Glocke singen und verklingen und warDer Heimkehrer ertrug die Ungewißheit nicht dolf rührte sich nicht. Der Hunger war ihm plötz- ließ das halberblindete Haupt vor Müdigkeit fast
tete auf den Ruf der Ablöserin. Aber diese hub
länger. Er nahm sein Herz in beide Hände und lich vergangen. Er stand mit frierenden Knien.
bis zur Erde niederhängen. Der Schimmel er- nicht an. Es gähnte ein böses, hohles Schweigen.
traf auf den Alten zu. „Vater?!"
„Idi will nach den Rössern schauen", sagte er kannte den Freund und wieherte leise. Da er- Man hafte die freundliche Glocke wohl während
Der Greis glotzte ihn mit seinen wässerig- mühsam.
innerte sich Rudolf eines kleinen huzulischen des Krieges aus dem Turm genommen.
blauen Augen an, dann kicherte er verlegen und
Man tat, als sei er nur eine Stunde und nicht Fuchses, den er sehr gern gehabt hatte und der
Rudolf sah traurig an sich hinab. „Lebe ich
schüttelte den Kopf. Da atmete Rudolf auf und neun Jahre fortgewesen. Man fragte nicht, was ihm in den Sümpfen des Dnjesters an einer Lun- noch? Oder bin ich nur aus Gewohnheit hier?"
schritt schnell an ihm vorüber.
er erlebt hatte, was er hafte erdulden müssen genseuche gestorben war.
sagte er.
Das väterliche Gehöft bestand noch. Es war an Verwundung, Hunger, Krankheit, BeschimpSein Bett stand wie vor Jahren auf dem DachNachmittags, es war Sonntag, besuchte er die
nicht niedergebrannt worden. Hierher hatte der fung. Er hatte Furchtbares mitgemacht. O, nim- Kirche. Zu einer Stunde, wo sie menschenleer boden. Er legte sich nieder. Er hatte wieder eine
Krieg nicht gefunden.
mer daran denken! Man erwartete von ihm, war. Er scheute die Begegnung mit den Leuten. Bettdecke über sich. „Das höchste Gut der MenRudolf kam in einem verwitterten, zerknitterten daß er gleich wieder sich in die alltägliche Ar- Das Gotteshaus war ihm fremd, an der Decke schen ist die Bettdecke!" dachte er. Ja, jetzt ruhte
Soldatenmanfel heim, dem man ansah, dafj er beit einspanne. Es war eigentlich selbstverständ- droben der riesige Adler war weiß übertüncht. er wieder in einem ordentlichen Bett. Aber der
in unzähligen Regengüssen gefeuchtet worden lich.
Dann neigte er sich über ein Grab. Der Hügel Strohsack dünkte ihn allzuweich, und er konnte
war wenig gepflegt, man nahm sich keine Zeit nicht einschlafen. Da legte er sich auf den höldazu. Er konnte nicht beten. Nur einmal rief er zernen Fußboden.
In tiefer Nacht erwachte er. Und er staunte:
den Namen der Mutter, und in seiner Stimme
schloß, trat neuerlich der Knappe ein und meldete, dafj der Burgherr soklang alle unerwiderte Liebe der Welt. Er mur- „Ich bin ja daheim! Und wie er neben sich im
melte: „Nein! Ich will ihren Namen nimmer sagen, Rauchfang den Wind murmeln hörte, da verhielt
eben unter furchtbaren Schmerzen am Eingange zum geheimen Ausgang
er seinen Schmerz nimmer. Die Schrecken der
daß ich sie nicht wachrufe. Die Ruhe ist gut."
verschieden sei. Er hatte in der Hast den der Gattin zugedachten Becher
Der Totengräber begrüßte ihn wie eine gute Welt hatte er genossen, Gott hatte sich ihm ¡n
mit vergiftetem Wein ausgetrunken und war seiner eigenen Tücke zum
Kundschaft. Von ihm hörte er, daß das Mädchen, Gewalt und Tod geoffenbart. So leid war ihm
Opfer gefallen.
mit dem er sich einst versprochen hatte, schon aber nodi nie ums Herz gewesen. Und er stützte
längst verheiratet war. Wie oft hatte er in Sibi- die Stirn in die Hand und weinte.
Alwina kehrte mit ihrem Vater und den beiden Kindern in die Heimat
rien von ihr geträumt, hatte er sie geschaut,
Dodi am andern Morgen, als er wieder zum
zurück, die Burg Engelhaus blieb verödet stehen, bis sie andere Gewieder umgürtet von seinen Armen! Sie ist ver- erstenmal ackerte und mit starkem, durstigen
schlechter in Besitz nahmen.
verloren. Man kann dagegen nichts tun. Und nie- Atem den Hauch der aufgerissenen Erde in sich
mand wird einen abgebrochenen Ast wieder an zog, beruhigte sich seine Seele und wurde wieIm Dreißigjährigen Kriege wurde sie von den Schweden zerstört.
den Baum nageln wollen.
der männlich. Und ahnend fühlte er, wie er sich
Der Totengräber lehnte am Friedhofstor und bei jeder neuen Furche fester eingliederte der
klapperte mit den Schlüsseln. Rudolf sagte, um Nachbarschaft und dem uralten Land, und daß er
DER DALIBORKA-TURM
nur etwas zu sagen: „Sperren Sie nur gut zu!" seinem Volke nicht verloren war.

HANS WATZLIK:

DIE
LETZTE

Eine Prager Sage — aufgezeichnet von Alfred Köhler

Eine Ecke der Befestigungen des alten Schlosses zu Prag nimmt ein
runder Turm ein, die „Daliborka" genannt. Nach einer Sage soll er den
Namen vom böhmischen Raubritter „Dalibor" haben, der in seiner, von
dichten Wäldern umgebenen Burgfesfe „Kozoged", hauste.
Durch die Forste, in denen die Burg stand, führte eine Straße, und Dalibor
lauerte hier durchziehenden Kaufleuten auf, um sie auszuplündern. Nebstbei scheute er sich nicht, auch den Städten Leitmeritz und Saaz manchen
Schabernack anzutun, bis ihre Bürger grausame Rache an ihm nahmen. —
Sie zogen heimlich in großer Zahl in die Wälder, lauerten ihm auf und
überfielen ihn mit seiner Horde. In der Hitze des Kampfes entschlüpfte er
ihnen jedoch. Nur sein Milchbruder Janko geriet in ihre Hände. Sie erschlugen ihn und steckten sein Haupt auf einen Rabenstein unweit.der
Feste.
Janko hatte bisher oft seines Bruders verstockte Räuberseele durch süßes
Geigenspiel besänftigt und ihn von mancher bösen Tat abgehalten. Jetzt,
wo die sanften Klänge auf Kozojed verstummt waren, verhärtete sich Dalibors Gemüt immer mehr und er sann nur darauf, wie er den Bürgern die
Niederlage vergelten könnte. Sein Streben ging dahin, sich der festen
Burg Ploschkowifz zu bemächtigen, die dem Ritter Adam Ploschkovsky
von Drahonitz — einem Bundesgenossen der Leitmeritzer — gehörte.
Nach mehreren vergeblichen Versuchen, sich in ihren Besitz zu setzen,
benützte er die Unzufriedenheit der Untertanen Ploschkovskys und wiegelte sie derart auf, daß sie ihren Herrn überfielen und ins Burgverlies
warfen.
Dalibor tat, als wisse er von all den Vorgängen nichts, kam wie zufällig
auf das Schloß, fragte nach dem Burgherrn und als ihm ein Knappe dessen
Unglück erzählte, ließ er sich zu ihm führen, tai, als nähme er großen Anteil an seinem Ungemach und versprach, ihn zu befreien, wenn Ploschkovsky ihm die Herrschaft Ploschkowitz abträte. In seiner Bedrängnis
unterschrieb der Gefangene die Abtretungsurkunde.

Sudetendeutsche Kultur
Bilderteppich aus 100.000 Steinchen

Ein Buch um eine Million

Der in Rosenheim ansässige sudetendeutsche Maler und Graphiker Karl Prokop vollendet ein riesiges Glasmosaik in der Vorhalle
des Verwaltungsgebäudes der Bayrischen
Beamtenversicherungsanstalt in München. Es
ist wie ein Bilderteppich aus 100.000 Steinchen
nach dem Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen gestaltet.

Der österreichische Epiker J. G. Lettenmair
interessierte sich von Jugend an (er lebte im
Hause einer Weber- und Knüpferfamilie und
machte als Angehöriger der Marine viele
Reisen) für Orientteppiche und für alles, was
mit diesen „Märchen aus dem Orient" zusammenhängt, so sehr, daß er dadurch auf
diesem Gebiete umfangreiche Kenntnisse erwarb. Als er vor zwei Jahren eine „Kurze
Einführung in die Orientteppichkunde", vereint mit einer „Orientteppich-Landkarte" herausgab, war die Nachfrage, vor allem aus dem
Auslande, derart groß, daß schnell nacheinander mehrere Auflagen gedruckt werden
mußten.
Der gute Name, den sich Lettenmair besonders auf dem Gebiete der Orientteppichkunde erworben hatte, veranlaßte das altberühmte Bibliographische Institut Mannheim an den Autor mit dem Ersuchen heranzutreten, für das neue Duden-Lexikon 16
Druckseiten über Orientteppiche zu gestalten.
Seit vielen Jahren arbeitet Lettenmair auch
an einem aufschlußreichen Werk: „Das große
Orientteppichbuch." Für dieses Buch müssen
Herstellungskosten von mehr als einer Million
Schilling aufgebracht werden, da es 113 Farbphotos, 210 Schwarzweiß-Kunstdrucke, 160
Detailzeichnungen und 370 Seiten Text enthält, eine ansehnliche Leistung für einen
österreichischen Verlag.

Federzeichnungen von Kubovsky

Das Internationale Kultur- und Austauschzentrum, Sektion Bildende Kunst, hat den in
Linz lebenden Künstler Peter Kubovsky (geboren 1930 in Lundenburg in Südmähren)
eingeladen, im Nebbien'schen Pavillon in
Frankfurt am Main Federzeichnungen auszustellen, die Reiseeindrücke, darunter jüngst
im Cuxhavener Atelier entstandene, zusammenfassen
BöhmerwäIdler ehren Stögbauer

Zu Beginn seines Landestreffens in Eßlingen am Neckar veranstaltete der Heimatverband der Böhmerwäldler in der St.-PaulsKirche einen Orgelabend, in dessen Verlauf
der im vorigen Jahre mit dem Johann-Wenzel-Stamitz-Preis ausgezeichnete, aus Kuschwarda gebürtige Komponist und Organist,
Professor Isidor Stögbauer, eigene Werke und
eine Toccata und Fuge von Joh. Ernst Eberlin vortrug. Weitere kulturelle Veranstaltungen wurden von der Böhmerwaldjugend, geleitet von Gustav Schuster, Aalen, und einer
Karlsruher Trachtengruppe getragen.

Inserieren bringt Ihnen Erfolg!
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Icmdsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
Beide Kompositionen wurden von Sachverständigen sehr gut aufgenommen und kann
der Kauf der Schallplatte nur wärmstens empfohlen werden.
Appell an U Thant
Bestellungen bitte an die SLÖ-BundesgeMitglieder der Bundesführung des DJO so- schäftsstelle, Wien I, Hegelgasse 19/4, zu richwie Mitglieder der Landesjugendführung der ten. Preis S 30.— inklusive Porto.
SDJ übermittelten am 3. 9. 1962 dem Generalsekretär der UN, U Thant, folgendes Schreiben zur Lage der Deutschen in Osteuropa.
Sehr geehrter Herr Generalsekretär!
Wir erlauben uns, Ihnen anläßlich Ihres Besuches in Wien die herzlichsten Grüße zu
übermitteln.
Als Jugendorganisation der heimatvertrieLandsleute, bitte heute schon
benen deutschen Jugend aus dem Osten Eurovormerken:
pas ist es uns eine besondere Freude, Sie hier
im freien Teil Europas willkommen zu hei12.
Jänner
1963 Ball der
ßen. Haben Sie doch vor wenigen Stunden
das Gebiet durchreist, aus dem wir stammen
Sudefendeutschen in Wien
und das wir über alles lieben.
Vor dem Stacheldraht, den Sie passierten,
Bruna in Wien
der von Nord bis Süd Europa in zwei Teile
schneidet, leben noch Hunderttausende von
Am Samstag, 8. September, hielt die
Menschen, ihrer primitivsten Menschenrechte
beraubt. Der Gebrauch ihrer Muttersprache „Bruna"-Wien ihren September-Heimatabend
wird ihnen in der Oeffentlichkeit verwehrt, ab. Bundesobmann Ing. Walther Oplusstil
den Kindern nicht erlaubt, die Sprache ihrer konnte einen vollen Saal seiner Getreuen beEltern zu sprechen — und Tausenden ist es grüßen und entbot einen herzlichen Willkomm
nicht möglich, sich mit ihren Familien zu ver- Gästen aus dem Ausland. Nach einem Totengedenken für die jüngst Verstorbenen ehrte
einen.
der Obmann in einem warmen Nachruf besonders die Verdienste Prof. Hans M. Habeis,
UHRMACHERMEISTER
mit dessen Heimgang die Landsmannschaft
einen unersetzlichen Verlust erlitten hatte.
GOTTFRIED
Im Rahmen des Hauptreferates trug BunSchmuck, Uhren
KLAGENFURT
desobmann Ing. Oplusstil aktuelle Fragen vor,
Reparaturwerkstätte
PAULITSCHGASSE 9
Prompte Bedienung, müßige Preise
die sich auf die Ausfüllung der Antragsbögen
für das Kreuznacher Abkommen bezogen und
Wir sind uns dessen bewußt, daß unser Pro- gab auf jede Frage gleich die Antwort.
blem nicht zu den großen Problemen der Dieses Frage- und Antwortspiel war sehr aufWeltpolitik gehört, doch die deutsche Mutter schlußreich und löste bei den Zuhörern aufin der CSSR, die zu ihren Kindern will, liebt merksamste Resonanz aus. Darnach sprach der
diese ebenso sehr wie die Mutter in Algerien, Redner zu aktuellen Tagesfragen, die mit
die sich nun endlich über die Rückkehr ihres großem Interesse aufgenommen wurden.
Obmannstellvertreter Lunz sprach zu den
Sohnes aus dem Exil freuen konnte.
Gestatten Sie uns, Herr Generalsekretär, Ausfüllhilfen, die sich leider wegen des büronoch einige Worte zum deutschen Problem. kratischen Vorgehens der zuständigen Stellen
Das Selbstbestimmungsrecht, das heute von sehr schwierig gestalten. Im weiteren brachte
allen Menschen in der weiten Welt bean- Lm. Lunz parodistische Vorträge, die durch
- sprucht wird, muß auch für das 80-Millionen- ihre Improvisation und ihre beißende Ironie
Volk im Herzen Europas gültig sein. Wir großen Beifall auslösten.
wollen nicht mehr, aber wir wollen d a s Wieder war es eine Veranstaltung in echter
s e l b e , nämlich ein freies Leben in einem Brünner Atmosphäre, die immer wieder gerne
freien Land in einer Welt in Frieden!
aufgesucht wird.
Dr. K.
Entschuldigen Sie, daß auch wir an Sie mit
unseren Problemen herantreten, doch wir
Hochwald
glauben, daß vor den Vereinten Nationen
nicht nur der Mächtige gehört wird, sondern
Die Josef-Gangl-Gedenkfeier fand am
auch eine kleine Volksgruppe ihr Recht findet! 2. September auf dem Baumgartner Friedhof
Mit den Zeichen vorzüglichster Hochachtung statt (nicht am 16 September). Lm. Lenz bef. d. Landesführung (SDJ>
grüßte die Teilnehmer, unter denen sich auch
Gerhard Zeihsei e. h.
der Schriftsteller Franz Thomas Bischof bef. d. Bundesführung (DJO)
fand. Unser allzeit getreuer Franz Fink, eheHorst Mück e. h.
mals Archivar der Adalbert-Stifter-Gesell-

Sudetendeutsche Jugend Wien,
Niederösterreich, Burgenland

Wien, Niederösterreich,
Burgenland

ANRATHER

Bundesverband
Künstlerpostkarten-Kalender

Zum Schulbeginn:
Schultaschen aus Rindsleder
und Lederwaren

S 69.50

CH. NEUNER

Der schon im vergangenen Jahre mit großem Interesse aufgenommene KünstlerpostKLAGENFURT, St.-VEITER-Strarje
karten-Kalender für 1963 ist erschienen.
Der Kalender wird im Einvernehmen mit
der SLÖ vom sudetendeutschen Verlag schaft in Wien, hatte aus Andorf ein BeOSTARRICHI herausgegeben und vertrieben. grüßungsschreiben geschickt. Wir gedachten
Der Preis ist sehr niedrig gehalten, um allen Gangls, seiner Eltern sowie seiner verstorbeLandsleuten den Erwerb dieser einmalig schö- nen Gönner und der Mitglieder unserer Genen Heimatbilder zu ermöglichen. Er beträgt meinde, die von uns geschieden sind. Auch
S 25.— pro Kalender, zuzüglich Porto. Bei dem Grabe unserer unvergeßlichen Franz IrSammelbestellungen ab zehn Stück erfolgt die sigler und Betty Hoch wurde ein Besuch abgestattet und ihrer großen Leistungen für
Lieferung portofrei.
Wir ersuchen alle Heimatverbände, sich für Gangl in Dankbarkeit gedacht.
den Absatz und die Vertreibung dieses KalenWie alljährlich veranstalten wir eine Wallders tatkräftig einzusetzen.
fahrt zur Brünnler Mutter Gottes in DornDie Abrechnung bitten wir sofort nach dem bach, Wien XVII, am Sonntag, 14. Oktober.
Verkauf, spätestens jedoch bis 15. Dezember In der Pfarrkirche Dornbach (Wien XVII, Ru1962 durchzuführen.
pertusplatz) ist um 15.30 Uhr Rosenkranz,
In diesem Zusammenhang machen wir dar- 16 Uhr hl. Messe mit Festpredigt, gehalten
auf aufmerksam, daß in Kürze vom Ostar- von P. Dr. Dominik Kaindl, Stift Heiligenrichi-Verlag ein Buchvertrieb aufgenommen kreuz, früher Stift Hohenfurth. Anschließend
wird. Alle Landsleute haben die Möglichkeit, Prozession mit dem Gnadenbilde, Segen und
besonders die einschlägigen Bücher der Hei- „Großer Gott, wir loben Dich". Nach der
matliteratur zu beziehen.
kirchlichen Feier Heimatabend im Vereinsheim Gastwirtschaft Nigischer (früher Pelz),
Hernalser Hauptstraße 68.

PELZ-VESEIY

Klagenfurt, Verkauf: Fleischmarkt 12 und
Doktor-Artur-Lemisch-Platz 2, Telephon 28 36

Im gleichen Verlag wurden Ansichtskarten
nach beiliegendem Muster herausgegeben. Der
Preis dieser geschmackvollen Künstlerkarten
beträgt S 1.20. Der Verkaufspreis ist nicht
höher als der Preis anderer Ansichtskarten.
Diese Karten können auf Wunsch jederzeit
geliefert werden.
Schallplatte Heimat-Hymne

Der sowohl in Kreisen der Heimatvertriebenen als auch in der österreichischen Musikwelt
wohlbekannte Komponist und Kapellmeister
Lm. Bruno Haase hat in Zusammenarbeit mit
Lm. Leo Petter eine „Heimat-Hymne" der
Vertriebenen komponiert und auf Schallplatte
herausgebracht. Auf der Rückseite der Platte
ist ein Lied „In meiner Heimat" von Bruno
Haase und Lm. C. Busse.

Josef-Gangl-Gemeinde
Beim Heimatabend am 2. September legte
Obmann Lenz die Abrechnung über die GrafBuquoy-Gedenkmarken vor, worüber bereits
berichtet wurde. Herr Johann Hintermüller,
Altbürgermeister von Gratzen, beantragte die
Entlastung und den Dank an Obmann Lenz.
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Herr Hoffelner widmete Frau Rosa Slamschidlo (Buschendorf-Sohors) einen tiefempfundenen Nachruf. Ueber seinen Antrag widmete die Heimatgruppe einen prächtigen
Kranz mit den sudetendeutschen Farben. Herr
Bosek-Kienast trug die Sprüche des Tages von
Ottokar Kernstock vor, nachdem vorher eine
Strophe unseres Böhmerwaldliedes gesungen
worden war. — Nächster Heimatabend Sonntag, 7. Oktober, 18 Uhr, bei Charwat.
Am 23. August 1962 starb Frau Agnes Plach,
geb. Schuhmaier aus Gollnetschlag Nr. 45 (Ban
Steffi), im 79. Lebensjahre. Sie wurde am
28. August am Hernalser Friedhof beerdigt.
Für die Heimatgruppe nahm Obmann Lenz

teil. Am 30. August schied von uns Frau Rosa
Slamschidlo, geb. Lugsch aus Sohors-Buschendorf (Ban Schuasta), im 41. Lebensjahre. Das
Leichenbegängnis fand am 4. September unter
überaus zahlreicher Teilnahme der Landsleute
statt. Unsere Heimatgruppe hatte einen prächtigen Kranz gespendet. Ein Quartett sang am
offenen Grabe das Böhmerwaldlied. Dechant
Msgr. Schmid, der die Einsegnung vornahm,
hielt der Verstorbenen einen tröstenden Nachruf. Namens der Heimatgruppe verabschiedete
sich Obmann Lenz von der allzufrüh von uns
Geschiedenen und dankte ihr für die Heimattreue. — Am 1. September starb Frau Maria
Ehrenbrandtner aus Friedberg im Böhmerwalde, Oberoffizial i. R. im Post- und Telegraphendienst, im 74. Lebensjahre. Die
Trauerfeier fand am 6. September auf dem
Friedhof in Hadersdorf statt. Sie wurde auf
dem Harmonium mit dem Böhmerwaldlied
eingeleitet. Die Einsegnung nahm unter geistlicher Assistenz P. Stefan Bühler vor, ehemals
Kaplan in Friedberg, jetzt Pfarrer in Haslach.
Er hielt der Verstorbenen einen vom Herzen
und vom Glauben kommenden ergreifenden
Nachruf. Namens des „Hochwald" nahm Obmannstellvertreter Lenz am Begräbnis teil.

Wohnung des Jubilars eingefunden, wo bereits eine Abordnung der Heimatgruppe
Freudenthal, bestehend aus den Leitungsmitgliedern Paul Schedo und Robert Springer,
anwesend war. Zu diesen gesellte sich noch
das Ehepaar Mencik, ferner Fr. Anni Felberbauer sowie das Ehrenmitglied des Humanitären Vereins, Franz Dostal. Nachdem sich die
Ueberraschung einigermaßen gelegt und der
Korbträger Burkhart etwas verschnauft hatte,
hielt Leitungsmitglied Edi Meidl eine wohldurchdachte Glückwunschansprache an unseren Gusti, in welcher er dessen großen Ver-

Klein & Lang
EISENHANDLUNG G. m. b. H.
VILLACH, HAUPTPLATZ
deckt Ihren Bedarf an Baumaterialien aller Art,
Haus- und Küchengeräten sowie sanitären Einrichtungen
Für Sudetendeutsche RABATT an Fertigwaren

dienst um den Verein sowie die geraubte Heimat zum Ausdruck brachte und mit der Bitte
schloß, der Jubilar möge noch lange die Geschicke des alten Schlesiervereines in seiner
Humanitärer Verein
bewährten Art leiten, wozu ihm alle beste
Gesundheit wünschen. Obmann Escher dankte
Nachdem der einleitende „Schlesiermarsch" allen von Herzen für die vielen Geschenke
von Gustav Wilscher beim ersten Vereins- und aufrichtigen Wünsche anläßlich seines
abend nach den Ferien, am Sonntag, 2. Sep- 60. Geburtstagsfestes und versprach auch weitember, im Vereinsheim Hotel „Stadt Bam- terhin alle seine Kräfte zum Wohle des Verberg" verklungen war, berichtete der Obmann eins und zur Ehre der verlorenen Heimat einüber das Ableben des Ehrenleitungsmitglie- zusetzen. Seine Gattin Franzi sorgte als alldes Wilhelm Parzer, des Ehrenmitgliedes zeit gastfreundliche Hausfrau für das leibliche
Johann Groß sowie der langjährigen ver- Wohl der Festgäste und man verbrachte nun
unvergeßliche Stunden im gemütlichen Beisammensein, welches ab und zu durch die
„blitzende Gisi" unterbrochen wurde.
Schallplatten: Nachdem die vom „HumaniEngros-defail-Versand
tären Verein der Schlesier in Wien" herausgegebene Schallplatte mit den vier Liedern:
V. ALBAHARI
„Die griene Schles'", „Das Jägerndorfer Lied",
LINZ, Schubertstrafje 46, Telephon 21 6 28
„Das Karlsthaler Lied" und „Das Kirmeslied",
dienstvollen Mitglieder Karl Mildner und gesungen von Frau Maria Wicherek, einen
Hofrat Julius Hanisch, wovon Letzterer sich derart guten Anklang gefunden hat, mußten
auch als Kulturreferent des Landesverbandes wir eine Nachlieferung herstellen lassen. Sie
der SLOe in Karaten große Verdienste erwor- kann zu dem bisherigen Preis zuzüglich Verben hatte und mit der Lodgman-Plakette sandspesen in Oesterreich bei Obmann Gustav
ausgezeichnet wurde. Nach Worten des Ge- Escher, Wien IX, Porzellangasse 11/54, in
denkens und einer Trauerminute für die Deutschland bei Frau Maria Wicherek, NesselDahingeschiedenen machte der Obmann auf wang, Maria-Rainer-Straße 15, Allgäu, bedie bevorstehende Herausgabe des Buches stellt werden.
„Im Altvaterland" von Paul Brückner durch
die Forschungs- und Kulturstelle, Wien I, Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Wallnerstraße 8, aufmerksam und ersuchte
Cosey- und Joka-Erzeugnisse
die Landsleute, die Bestellungen dafür raKlaviere, neu und überspielt
schest vornehmen zu wollen, damit dieses
Buch, das sozusagen die letzten Erinnerungen ari die verlorene Heimat enthält und
KARDINALPLATZ 1. Tel. 23 60
daher in keinem sudetendeutschen Hause fehlen soll, so bald als möglich in Druck gehen
Sonntag, 30. September, findet um 10 Uhr
und noch vor Weihnachten ausgeliefert werden kann. Dann brachte Helga Meidl in treff- in der Schottenfeld-Pfarrkirche, Wien VII,
lichen Versen Obmann Escher die Glückwün- Westbahnstraße 17, die alljährliche Stiftssche des Vereins zu seinem 60. Geburtstags- messe für die verstorbenen Landsleute und
fest zum Ausdruck und überreichte ihm einen die bei der Vertreibung aus der Heimat UmBlumenstrauß. Nachher beglückwünschte Lei- gekommenen aus dem Altvatergebirge statt,
tungsmitglied Eduard Meidl unseren Gusti zu welche Hochw. Herr Pfarrer P. Friedrich
seinem 60. Wiegenfest namens des Vereines Kausch vom Deutschen Orden aus Engelsberg
und wies auf die großen Verdienste des zelebrieren wird und bei welcher der KaufJubilars um Verein und Heimat hin und männische Sängerchor „Engelsbergbund" die
schloß mit der Bitte, der Jubilar möge noch Deutsche Messe von unserem großen Landsrecht lange die Geschicke des Vereins in so mann Franz Schubert zu Gehör bringen wird.
vorbildlicher Weise leiten, wozu ihm alle Nach der Messe Zusammenkunft im Pfarrhof
beste Gesundheit wünschen. Stürmischer Bei- zwecks Besprechung über das weitere Beifall bewies, daß Edi unseren Landsleuten aus sammensein.
dem Herzen gesprochen hatte. Obmann Escher
dankte allen herzlichst für die lieben Wünsche
Niederland
sowie die vielen Geschenke und Aufmerksamkeiten, ganz besonders für den vom Verein
Mit dem Monat September wollen wir
gewidmeten Geschenkkorb. Auch Lm. Brück- wieder
unsere regelmäßigen Heimatabende
ner dankte er öffentlich, weil er die Sache aufnehmen.
Wie wir festgestellt haben, wurde
sozusagen überall an die große Glocke ge- unser bisheriges
der
hängt hatte. Mit dem von Gusti gespendeten Dominikanerkeller, Zusammenkunftslokal,
und Wird in
Wein ließen alle Landsleute unseren Obmann eine Möbelniederlagegeschlossen
umgewandelt. Wir treffen uns daher in Zukunft jeden dritten Samstag im Monat im Restaurant Wilhelm Marhold,
Wien 1, Fleischmarkt 9, im 1. Stock im
DROGERIE
Jagdzimmer. (Eingang durch das Schankzimmer oder durch das Haustor.) Das Restaurant
Marhold ist neben dem Reichenberger Griechen-Beisel in der Nähe des Hauptpostamtes.
POST VERSAND
Nächste Zusammenkunft also am Samstag,
15. September, um 19 Uhr. Wir hoffen, immer
Graz, Südtirolerplatz 1
recht viele Landsleute an- unseren Abenden
begrüßen zu können.
hochleben, worauf Zitherhumorist Schwarzer
sein Lied vom „Glaserl Wein" zu Gehör
brachte. Obmann Escher brachte Gedichte in
heimatlicher Mundart zum Vortrag und erntete damit reichen Beifall. Für weitere Unterhaltung sorgten Frau Mayrhauser, Violine,
Böhmerwäldler
Herr Gruber am Klavier und Zitherhumorist
Schwarzer, so daß die Zeit wie im Fluge verging. Daß dabei auch nicht auf den RegiTreffen am Mandelstein
mentsmarsch des schlesischen k. k. SchützenBei strahlendem Sommerwetter waren am
regimentes Nr. 15 „Für Oesterreichs Ehr" von Sonntag, 26. August, rund 3000 Böhmerwäldler
J. Latzelsberger vergessen wurde, ist selbst- auf den Mandelstein bei Gmünd zum diesverständlich. Jedenfalls war der Vereinsabend jährigen Treffen gekommen. Zwei Autobusse
wieder ein Auftakt zu den kommenden, und waren aus Linz gekommen, geführt von VerGäste aus Wien und Steiermark waren von bandsobmann Hager und Heimatforscher
dem Gebotenen freudig überrascht und rest- Huemer-Kreiner, Autobusse kamen auch aus
los begeistert.
•
der Bundesrepublik Deutschland und aus NieAm Vorabend hatten sich die Leitungsmit- derösterreich, viele Landsleute kamen mit
glieder des Humanitären Vereins der Schle- eigenem Pkw aus Linz, Wien, der Steiermark
sier in Wien, Gisi Saliger, Paul Brückner, usw. Nach dem Festgottesdienst und den aufBurkhart Jüg und Eduard Meidl mit einem rüttelnden Worten des Heimatpriesters sowie
großen, prachtvollen Geschenkkorb in der den offiziellen Festansprachen drängten sich
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
die Landsleute immer wieder um den Felsen, 27. September, um 8 Uhr abends im Sport- uns ohne Unfall durchs schöne Land fuhr und messen können, das den Verein der Borschenum mit sehnsüchtigen Blicken die vor ihnen kasino, Brucknerstraße 38. Die Landsleute wieder heim brachte.
freunde Brüx durch den allzu frühen Heimausgebreiteten Heimatorte und -fluren zu um- werden ersucht, recht zahlreich zu erscheinen,
Am 9. September 1962 vollendete Lands- gang seines großen Mitarbeiters um die Befassen. Lagen doch die Ortschaften Gratzen, damit wir in dem neuen Lokal einen guten männin Martha Klotzinger ihr 65. Lebensjahr. lange der Borschensache, Hofrat Dr. Alois
Strobnitz, Brünnl, Heilbrunn usw. direkt zum Einstand haben.
Die Landsleute der Bezirksstelle Judenburg Moser, Direktor der Realschule in Linz, beGreifen nahe, wie deutlich konnte man mit Die Heimatgruppe entbietet ihrem lang- wünschen der geborenen Brünnerin, die alles troffen hat. Die aus seiner Feder stammenden
einem Fernglas den Schöninger und Priethal jährigen Obmann und jetzigen Obmannstell- verloren, durch Fleiß und Sparsamkeit es prächtigen Aufsätze, die sein sonniges Besehen. Nur wenige hundert Meter weit war vertreter Ernst Lienert zu seinem 60. Ge-wieder zu einem Eigenheim brachte, alles kenntnis zur Bergwelt widerspiegeln und indem
der Stacheldraht, der die Flucht aus dem
Buche „Im Bereiche des Borschen" freudigste
Gute für ihren weiteren Lebensabend.
„Paradies der Friedensfreunde" verhindern burtstag die herzlichsten Glückwünsche.
Unsere erste monatliche Zusammenkunft Aufnahme fanden, sind das beste Zeugnis seisoll, entfernt. Weithin über die Grenze hallte
nach den Sommerferien findet am Sonntag, nes „Sichverbundenfühlens" mit unserem Heidas Böhmerwaldlied, welches immer wieder
14. Oktober, um 3 Uhr nachmittags im neuen matberge, den Borschen bei Bilin. Durch die
Sudetendeutscher Sing kreis
gesungen und gespielt wurde. Einen schönen
Anwesenheit des Borschenonkels bei seiner
Stüberl des Hotel Schwerterbräu statt.
Ausklang bildete der Besuch der „bepeckten
letzten Erdenfahrt und Ueberbringung einer
Der „Sudetendeutsche Singkreis Linz" beBuche", eines 1000 Jahre alten Grenzbaumes, ginnt am Freitag, 14. September, in seinem
Blumenspende, konnte nur ein kleiner Teil
sowie des Rauhenödter Kirchleins St. Michael Vereinslokal, Gasthaus „Wilder Mann", Goeder schuldigen Dankbarkeit, jedoch mit der
bei Freistadt, einer der ältesten Kirchen Ober- thestraße 14, um 20 Uhr mit den regelmäßigen
Versicherung abgestattet werden, daß sein
österreichs, mit dem herrlichen Flügelaltar. Chorproben. Alle Sangesschwestern und Sangoldiges Wesen, seine niemals versiegende
Besonderer Dank gebührt hiebei Heimat- gesbrüder, Freunde und Interessenten werden
Bewährung eines Landsmannes
Liebe und Treue zu seiner Alpen- und Bergforscher Fritz Huemer-Kreiner, der dank sei- zur Teilnahme herzlich eingeladen und um Landsmann Anton Müllner, gebürtig aus welt für uns dauernd ein leuchtendes Vorbild
nes reichen Wissens und Kunstverständnisses pünktliches Erscheinen ersucht.
Neumarkt, Bezirk Taus-Böhmerwald, ist seit bleiben wird.
die mit großem Interesse aufgenommenen heiSalzburg
Borschenonkel
1919 in Oesterreich beheimatet; derzeit ist
matgeschichtlichen Erklärungen geben konnte.
er seit dem Jahre 1924 in Ottensheim bei der
So wurde dieser herrliche Sommertag für viele
freiwilligen Feuerwehr aktives Mitglied. 1946
Landsleute wieder zu einem Erlebnis und hat
wurde er zum Brandmeister, später zum Obererneut das große Interesse an solchen Heibrandmeister eingestuft und wurde für seine
mattreffen und Veranstaltungen bewiesen.
Gesucht wird der Notar Alexander Hackl
tatkräftige Arbeit im Feuerwehrwesen im
Judenburg
Jahre 1953 zum Feuerwehrkommandanten der aus Neuern, Sudetenland, geboren 1900—1905,
Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen,
freiwilligen Marktfeuerwehr Ottensheim be- verheiratet, sowie sein Sohn, geboren ungedaß die 5. Wallfahrt der Böhmerwäldler zum
Als Abschluß der Sommerpause und Auftakt
1941. — Nähere Angaben sind leider
Gnadenbilde „Maria Trost" aus Brünnl in unserer Winterarbeit fand am 9. September stellt. Unter seinem Kommando wurde die fähr
nicht bekannt. Angaben erbeten an Herrn
der Kirche der Neuen Heimat in Linz am unsere heurige „Fahrt ins Blaue" statt. Die Freiwillige Feuerwehr Ottensheim eine der Karl
Langthaler, Linz, Karl-Fiedler-Straße 4.
ersten Sonntag im Oktober (7. Oktober) statt- Befürchtungen unseres unermüdlichen Ob- schlagkräftigsten Einsatzwehren im Mühlfinden wird. Der genaue Zeitpunkt wird in mannes, daß die Teilnehmerzahl infolge der viertel und Land Oberösterreich. NiederGesucht wird Herr Franz H a a n (oder desder nächsten Folge der „Sudetenpost" be- Zunahme von Privatautos auch in unseren schriften in der oberösterreichischen Landes- sen Familie), geboren 1892, Wohnort der Elfeuerwehrchronik
bezeugen
dies.
In
seiner
kanntgegeben werden.
Reihen abnehmen werde, erfüllte sich nicht. Aera wurde im Markt Ottensheim ein neues tern 1917—1918 Weipert, Schmiedebergstraße
Nr. 301. — Im ersten Weltkrieg war er von
Unser langjähriges Ausschußmitglied und Es waren nicht weniger als 42 Landsleute, die modernes
Feuerwehrzeughaus erbaut und 1917—1918 in Obergrafendorf bei St. Polten
verdienstvoller Mitarbeiter des Verbandes, am Sonntag wohlgelaunt um 5 Uhr früh von neue Ausrüstungen
sind geschaffen worden. in Niederösterreich beim 9. TelegraphenLm. Ernst Hoffeiner, Inhaber des goldenen Judenburg abfuhren... ins „Blaue", ja, denn
Am 1. und 2. September 1962 fand das 90- Regiment als RUO I. Klasse stationiert, kam
Ehrenzeichens der SLÖ, vollendet am 15. Sep- der Himmel leuchtete hellblau auf uns her- jährige
Gründungsfest, verbunden mit derspäter als Postbeamter nach Eger, sollte 1919
tember das 60. Lebensjahr. Die Verbands- nieder. Als liebe Gäste konnte der Obmann Einweihung
des neuen, modernst ausgestat- wieder nach Weipert zurückgehen. Hat anleitung wünscht ihrem treuen Funktionär Ge- wieder Lm. Bilbes mit Gemahlin aus Leoben teten
Tanklöschautos, statt. Aus Anlaß dieser geblich eine Mühlenbesitzerstochter Mizzi
sundheit und viel Erfolg für die weitere Zu- begrüßen, die viel zur heiteren Stimmung Jubiläumsfeier
wurde Landsmann Anton Träger geheiratet. Zweckdienliche Angaben
beitrugen. Ueber Hohentauern ging es durch
kunft
Balten und Ennstal nach Schladming, von wo Müllner, als dzt. Feuerwehrkommandant, für erbeten an Frau Maria Marckwardt, Villa
es nach kurzer Rast hinauf durch die Ramsau seine treuen Dienste und Leistungen in der Bellavista, Eggmaier 48, Post WaldneukirI
Mährer und Schlesier
bis zum Fuße des Dachsteins . ging. Kurze Nächstenhilfe vom oberösterreichischen Lan- chen, Oberösterreich.
Wanderungen führten die einzelnen Teilneh- desfeuerwehrkommando öffentlich auf der
Nach den Ferien ist der nächste Heimat- mer bis zur Südwand- und Türlwandhütte. Festtribüne geehrt Er erhielt das VerdienstAbend am Samstag, 22. September, im Ver-Groß war die Ueberraschung und Freude, als zeichen des „Oesterreichischen BundesfeuerSUDETENPOST
einsheim „Zum Wilden Mann", Goethestraße wir auf der anderen Seite von Schladming wehrverbandes". Außerdem trägt der Geehrte Linz a. D. Goethestraße 63/18, Tel. 25102
Nr. 14, um 20 Uhr. Es werden von nun an vom Giebel des Rohrmoser Schlösserls unsere noch die 25jährige Dienstzeitmedaille, das
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
keine Einladungen mehr ausgeschickt, man schwarz-rot-schwarze Fahne wehen sahen. Verdienstzeichen der oö. Landesregierung, die Organ
in Oesterreich erscheint zweimal monatlich. Bemöge sich daher folgende Daten notieren: Vom Besitzer des Rohrmoser Schlösserls, dem Hochwassermedaille 1954 für persönlichen tat- zugspreis
S 12.—, Einzelpreis
22. September, 27. Oktober, Kirchweih, am Lm. Klausnitzer, wurden wir zu Mittag be- kräftigen Einsatz und das Leistungsabzeichen S 2.—. Dievierteljährlich
Bezugsgebühr wird durch die Port
15. Dezember Nikolo-Feier, immer um 20 Uhr. grüßt und gut bewirtet. Am Nachmittag gings in Gold als oberösterreichischer Landessieger eingehoben.
Anmeldungen für die Vermögens-Entschädi- die steirische Höhenstraße hinauf nach Hoch- im Leistungswettbewerb. Er absolvierte sämt- Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
gungen können abgegeben werden, da Mon- wurzen. Unvergeßlich wird uns allen der liche Kurse der oberösterreichischen Landes- Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Texttag und Mittwoch von 15—17 Uhr drei Herren Ausblick von hier auf das gewaltioe Fels- feuerwehrschule. Die Auszeichnungen kenn- teil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
S 4.30.
der Gruppe zur Hilfeleistung bereit sind, massiv des Dachsteins und die majestätischen zeichnen sudetendeutsche Pflichterfüllung.
Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
Samstag von 9—12 Uhr. Beim nächsten Heim- Berge der Niederen und Hohen Tauern sein.
Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16,
abend wollen die noch nicht eingezahlten Mit- Tief beeindruckt ging es wieder heim, wo eine
TeL 25 76 06.
gliedsbeiträge mitgebracht werden.
kurze Rast bei unserer „Tante Resi" den schöPostsparkassenkonto: 73 4 93. Bankverbindung:
nen Tag beschloß. Lm. Bilbes machte sich
Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto Sudetenzum
Dolmetscher
aller
Teilnehmer
und
dankte
deutscher Presseverein (Nr. 2813).
|
Riesen- und Isergebirgler
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: SuHerrn Oberförster Haubichler für die Zudetendeutscher Presseverein, Linz, Goethestr. 83.
Die Heimatgruppe der Riesen- und Iserge- sammenstellung dieser wirklich schönen
Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Putz,
Ein Freund des Borschen
birgler ladet ihre Landsleute zu den regel- Fahrt. Dank aber auch Lm. Klausnitzer für
Linz, Richard-Wagner-Straße 11, Tel. 23 4 78.
Wer
echte
Bergfreundschaft
kennt
und
zu
mäßigen Heimatabenden herzlichst ein. Die die liebevolle und vor allem preiswerte VerDruck: J. Wimmer Druck- und Verlagsgesellerste Zusammenkunft ist am Donnerstag, pflegung und nicht zuletzt Herrn Tiber, der würdigen weiß, wird das schwere Leid er- schaft m. b. H.. Linz. Promenade 23.
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A. DOSTAL KG, Linz, Oauortlnestr. 192, T i l . 41 2 88
Filiale Sgollerhof. 6llmD«ngerstro8e 102. Telephon 41 6 30
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Folge 18 am 28. September
Einsendeschluß am 24. September
Folge 19 am 12. Oktober
Einsendeschluß am 8. Oktober
Folge 20 am 26. Oktober
Einsendeschluß am 22. Oktober
Folge 21 am 9. November
Einsendeschluß am 5. November
Folge 22 am 23. November
Einsendeschluß am 19. November
Folge 23 am 7. Dezember
Einsendeschluß am 3. Dezember
Dr. Albert Andrievich,
ständig beeideter Gerichtsdolmetsch
für
Tschechisch, Slowakisch,
Französisch und geprüfter Uebersetzer für die
englische Sprache, ist in
den 7. Bezirk, Neubaugasse 18/1, übersiedelt
Um gütige Kenntnisnahme wird höflichst
gebeten.
KORKPANTOFFEL
S 29.10
SCHUHHAUS NEUNER
Klagenfurt
und-veröffenlUcMim
Sfc-Vetter Straße
HflNDBTOHDERPRESSB Für jede Jahreszeit
Jergitscngitter
für sämtliche RegenbekleiEinfriedungen, Stiegen- dung im Fachgeschäft
Klagenfurt,
nnd
Balkengelinder. Tarmann,
Klagenfurt,
Priester- Völkermarkter Straße
Nr. 16.
hausgasse.
Wohnungen, RealitiU Ueber 700 Farben Wolle
tenmarkt,
Geschäfte, und fachliche Beratung
Betriebe, Hans Triebei- sowie jeden möglichen
nig, Klagenfurt, Neuer Kundendienst findet
Platz 13/11, TeL 48 23. man in SPERDINS
Vermittlungstätigkeit Wollspezialabteilung.
In ganz Oesterreich. Klagenfurt, Paradeiserg.
Auch Ausland.
Engel-Apotheke
Josefine Pichler, Linz, Mr. A. Puschenjak,
Schillerplatz, empfiehlt Villach, Bahnhofstraße,
Telephon 44 72.
Karlsbader Becherbitter,
Altvater-Likör, Erlauer Schultaschen, Aktentaschen,
Koffer, sehr
Rotwein,
Weißweine
(Liter—Zweiliter) preis- günstig im Lederwarengünstigst. Gleiche Ver-fachgeschäft
kaufspreise auch Wein- MÜHLBACHER,
handlung GraßL Steyr. Klagenfurt, Rainerhof.

Zu verkaufen: Bodenbeläge aller Art, wie
Thelon, verlegt und
verschweißt an Ort und
Stelle, deliflex-Asbestfliesen, Linoleum, Stragula, TeDOiche, Läufer
und Bettumrandungen
in reichster Auswahl.
Freie Zustellung, fachmännische Verlegung
Teilzahlung!
Orasen'
Erben, Klagenfurt, Prosenhof (neben Kino
Prediti) und 8.-MaiStraße 5. Tel. 56 38.

Unsere besteingerichteten MöbelzUge suchen zu soliden Preisen von und
nach allen Richtungen des In- und Auslandes Möbelladungen. Mannheim,
Karlsruhe, Regensburg, Innsbruck, Graz und Wien laufend Möbel- «nd
Geräteeinlagerung in trockenen Räumen jederzeit möglich. Vermittlung
wird honoriert.

F. HEMALA, Spedition, Linz, Haiderstr.16, Ruf 4 2 1 2 4 u.41212

Auflage
kontrolliert

FRANZ

ÜIIMMIHI!
ZIEGELWERKE
Linz, Landgustrafje 20
Telephon 31 6 16

Ottensheim
Telephon 279

Prägarten
Telephon 59

DAS HAUS
KLAGENFURT, VdLKERMARKTERPLATZ 1

DER GUTEN

TELEPHON 27 90

QUALITÄT

DANKSAGUNG
Für di« überaus herrliche und Innige Anteilnahme anläßlich des Ablebens von Frau

Marianne Meggeneder
sagen wir auf diesem Wege allen Beteiligten unseren herzlichen Dank. Im besonderen danken wir
Herrn Pfarrer Macsady, Herrn Pfarrer Dr. Balogh für die tiefempfundenen Abschiedsworte am Grabe
der Verstorbenen, der Sudetendeutschen Landsmannschaft OOe., dem Verband der Südmährer in
OOe., der „Bruna Linz", dem „Sudetendeutschen Presseverein", der Zentralberatungsstelle für Volksdeutsche in Linz, der Brlt. Quäkerhilfe In Linz und London, United Nations Association, UNHGR Wien,
der Caritas Linz, dem International Social Service und allen Freunden der Verstorbenen sowie für
alle Kranz- und Blumenspenden.
Linz, am 31. August 1942

Ursula und Gertraud als Kinder
Familien Sobotka und Grasdiopf.

Versichert bei der
Ole

9
mdM •ramhtlHiifwi YtfilnVirnimjt-rifTTT" Ist das einige belaiUdie VenldrateasssatenielMMa Unrieqs.

Kärntnertsche Landes-Brandschaden-Uerslcherungs-anstalt
Telegramme: Kälabrand

KLAGENFURT • ALTER PLATZ 3O

Fernruf: 58-46. 58-47

