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Ungarn würde Osterreich besetzen Gedanken zur Wahl
Von Gustav Putz

Geflüchteter polnischer Militärattache plaudert die Pläne des Warschauer Paktes au*
LONDON. Der polnische Militärattache
In den Vereinigten Staaten von Amerika,
Oberst Monet, der vor kurzem um politisches Asyl angesucht hatte, hat sich über
die Kriegspläne der Warschauer Paktmächte geäußert, die er bei den Beratungen über diesen Pakt studiert hat. Die
Sowjets würden darnach nicht die Neutralität Schwedens respektieren und die ungarische Armee würde Oesterreich besetzen. Die Schweiz wolle man respektieren. Gegen die Mitte Europas, also
gegen Deutschland, würden zuerst die

tschechische und polnische Armee eingesetzt werden, die sich nach den Worten
Monets «dort verbluten sollen": Die Bulgaren und Rumänen sollten Südeuropa
besetzen, die russischen Truppen selbst
Schweden. Nach ihren Berechnungen hoffen die Sowjetgenerale im Kriegsfalle
ganz Europa bis zum La Manche-Kanal
in acht bis zehn Wochen zu besetzen.
Einige dieser Operationen wurden bereits
bei den letzten Manövern des Warschauer
Paktes geübt. Monet sagte auch, dafj die
Sowjets den Atomkrieg ebenso fürchten.

wie die Westmächte. Die Sowjets erhoffen
die Erreichung ihrer militärischen Ziele
mit konventionellen Waffen. Sie rechnen
damit, dafj der Westen, sobald die
NATO-Armeen etwa 40 Kilometer zurückgedrängt wären, als erste Gegenmaßnahme
atomare
Artillerie
einsetzen
dürfte. Inzwischen würden sich die Westmächte nach Ansicht des polnischen Obersten Monet darüber verständigen, wo die
Atomwaffen eine Sperre durchführen, die
den weiteren Vormarsch der Mächte des
Warschauer Paktes bannen sollte.

Keine Angst um Fürsorgerenten
Hausratsentschädigung kann nicht auf die Fürsorgerenten angerechnet werden

LINZ. In Vertriebenenkreisen tauchte die angstvolle Vermutung auf,
dafy gerade die Bedürftigsten, nämlich die Empfänger von Fürsorgerenten, von der Hausratsentschädigung nichts haben würden, weil sie
ihnen auf die Fürsorgerenten angerechnet werden würde. Die „Sudetenpost11 ist diesen Befürchtungen nachgegangen und kann mitteilen,
dafj genauso wie die Sozialversicherungsrenten auch die Fürsorgerenten nicht gegen die Hausratsentschädigung verrechnet werden
können.

nicht erfolgt. In einer im November stattfindenden Sitzung werden sich die Leiter
der Fürsorgeabteilungen der Länder vermutlich auch mit dieser Frage befassen.
Möglicherweise ist die Beschlußfassung
eigener Landesgesetze oder der Erlaß
von besonderen Verordnungen gar nicht
notwendig, es dürfte eine Weisung der
zuständigen Landesregierungen an die
Bezirksfürsorgeverbände hinreichen.

das Kreuznacher Abkommen nicht
umgehen oder unwirksam machen,
denn für den Abschluß von zwischenstaatlichen Abkommen ist nur
die Bundesregierung zuständig, die
Länder sind zur Durchführung verpflichtet. Sollten sie die entsprechende Verfügung nicht erlassen, so
geht die Kompetenz an den Bund
über.

Schon die bisherige Praxis steht der Befürchtung entgegen, dafj die Leistungen
aus dem Kreuznacher Abkommen den
Fürsorgeempfängern angerechnet werden.
Bei Leistungen von deutschen Fürsorgeverbänden sind — so ist wenigstens die
Praxis in Oberösterreich — die Fürsorgerenten nicht gekürzt worden.
Es wird also auch nach Auszahlung der
Entschädigung nicht so sein, daß etwa ein
Bezirksfürsorgeamt zum Rentner sagt: Sie
haben jetzt 10.000 S bekommen, das entspricht 20 Monatsrenten, daher wird
Ihnen die Fürsorge auf 20 Monate eingestellt. Auch für die Fürsorgerentner wird
die Entschädigung ein Geld sein, das
nicht zum täglichen Unterhalt, sondern zur
tellweisen Wiederbeschaffung von verlorenem Hausrat dient.

Die Befürchtungen erhielten dadurch
Nahrung, dafj im Entschädigungsgesetz
(§ 5, Absatz 5) wohl bestimmt wird, dafj
Leistungen nach diesem Gesetz aut andere Leistungen aus öffentlichen Mitteln,
die auf einem öffentlich-rechtlichen Titel
beruhen, insbesondere auf Leistungen auf
Grund des ASVG, des Opferfürsorgegesetzes und des Kriegsopfergesetzes
nicht anzurechnen sind, dabei aber die
Fürsorgerenten nicht erwähnt sind. Ferner
hat sich der Nationalrat bei der Verabschiedung des Gesetzes auch bemüfjigt
gesehen, in einem besonderen Entschliefjungsantrag die Bundesregierung aufzufordern, sie solle die Landesregierung darauf aufmerksam machen, dafj die Entschädigung nicht mit den Fürsorgerenfen
verrechnet werden darf. Dafj diese Verpflichtung der Landesregierungen nicht in
das Gesetz selbst aufgenommen wurde,
erweckte bei den Befürsorgten den Eindruck, dafj es nun die Landesregierungen
oder die Bezirksfürsorgeverbände in der
Hand hätten, auf eine Anrechnung zu
verzichten oder nicht.

Die rechtliche Lage ist aber folgendermaßen : die Fürsorgerenten
sind den Sozialrenten im Artikel 6
des Kreuznacher Abkommens festgelegt. In diesem Artikel heifjt es:
Die Republik Österreich wird dafür
Sorge tragen, dafj Beiträge bei Gewährung öffentlicher Fürsorge sowie bei Gewährung von Leistungen
aus der Sozialversicherung aufjer
Ansatz bleiben. Die Bundesregierung konnte aber diese Verpflichtung, die sie mit dem Vertrag übernommen hatte, nicht in das BundesEntschädigungsgesetz hineinnehmen, weil für die Fürsorge die Länder zuständig sind. Nur durch die
zuständigen Organe der Länder
kann diese Bestimmung des Kreuznacher Abkommens durchgeführt
werden. Die Länder können aber

Soweit xu erfahren ist, besteht bei den
Ländern auch gar nicht die Absicht, entgegen dem Kreuznacher Abkommen zu
handeln. Allerdings ist die vom Nationalrat in seiner Entschließung geforderte
Verständigung der Landesregierungen
durch die Bundesregierung bisher noch

Verhandlungen mit Ungarn verschoben
Es geht um den Bauerngrund jenseits der Grenzen

WIEN. Auf Wunsch des österreichischen
Außenministeriums sind die Vermögensverhandlungen mit Ungarn, die am 1. Oktober
beginnen sollten, um 14 Tage verschoben worden. Bei den Verhandlungen werden alle
offenen Vermögensfragen besprochen werden,
darunter auch die Frage des Doppelbesitzes
der burgenländischen Bauern. Diese können
ihre Gründe auf ungarischem Boden bisher
nicht bearbeiten, ebensowenig wie die österBauern an
Ausnahme
des Gleichenberger Abkommens von 1950
Boden unbehelligt zu bearbeiten. Eine gleiche
garischen Zugeständnis in dieser Frage könnten auch
gen mit i
den, die seit dem Jahre 1945 die Grundstücke
österreichischer Eigentümer an der Grenze
verwuchern läßt oder aufgeforstet hat.

Eisenbahnabkommen mit der CSSR
WIEN. Am 22. September wurde in Prag ein
Abkommen zwischen der Republik Oesterreich
und der CSSR betreffend den Grenzübergang
der Eisenbahnen abgeschlossen. Der neue Vertrag bedarf noch der Ratifizierung durch die
Staaten. In dieser Sache laufen Verhandlungen schon seit dem Jahre 1918, ohne

daß es je zu einer Vereinbarung gekommen
wäre.

Kreuznacher Abkommen verlautbart
WIEN. Am 28. September erschien im Bundesgesetzblatt, 76. Stück, unter der Nummer 283 der „Vertrag zwischen der Republik
Oesterreich und der Bundesrepublik Deutschland zur Regelung von Schäden der Vertriebenen, Umsiedlsr und Verfolgten" über weitere finanzielle Fragen und Fragen aus dem
sozialen Bereich (Finanz- und Ausgleichsvertrag) samt Schlußprotokoll und fünf Notenwechseln.

Flüchtlings-Problem bleibt
international
WIEN. Zu einer Tagung des zwischenstaatlichen Komitees für europäische Auswanderung ist der Hochkommissar für das Flüchtlingswesen Dr. Felix Schnyder in Wien eingetroffen und hatte auch Unterredungen mit
dem Bundeskanzler und dem Innenminister.
Afritsch versicherte ihm, Österreich stehe weiterhin zu den humanitären Verpflichtungen
der Flüchtlingskonvention und berücksichtige
jeden berechtigten Wunsch nach Asyl.
In Vaduz (Liechtenstein) vereinigten sich die
Forschungsgesellschaft für das Flüchtlingsproblem mit der europäischen Forschungsfür Flüchtlingsfragen zu einer
geseUschaft
einheitlichen Organisation.

So oft eine Wahl herankommt, beginnt
in Kreisen der Vertriebenen ein Reden
und Raunen darüber, wie man die Anliegen dieser starken Volksgruppe in den
Vertretungskörpern besser zur Geltung
bringen könnte. Einmal — im Jahre
1956 — haben die Vertriebenen-Verbände
gemeinsam den wahlwerbenden Parteien
ein Forderungsprogramm und einen Fragebogen vorgelegt. Die Antwort, die damals
gegeben worden ist, war bündig: im Rahmen der allgemeinen Politik werde auch
für die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen gesorgt. Die eine Partei ließ sich zu
diesem Thema weiter aus, die andere
weniger — aber offenbar wurde, daß in
allen Parteisekretariaten und -leitungen
die Meinung vorherrschte, es werde ohnehin das Menschenmögliche getan.
An dieser Meinung hat sich nichts geändert. Sie hat sich vielmehr vertieft, was
man daraus ersehen kann, daß es heute
die Parteien gar nicht mehr für nötig finden, in ihren Wahlprogrammen das Flüchtlingsthema näher zu behandeln. Man hat
sich ja auch niemals Rechenschaft gegeben,
wieviel Geld auf diesem Sektor falsch ausgegeben worden ist, das, vernünftig und
zielbewußt angelegt, zur rechten Zeit hätte
entscheidend helfen können. Man hat
jahrelang Millionen in die Verwaltung und
Erhaltung von Barackenlagern hineingesteckt, während man mit einem tüchtigen Wohnbauprogramm die Last der Baracken bald hätte beseitigen können.
Anderseits aber hat sich auch an der
Meinung der Vertriebenen nichts geändert,
es sollte mehr von ihren Angelegenheiten
im Parlament geredet werden. Viele sehen
den Weg dazu ausschließlich darin, daß
Vertriebene als Abgeordnete in die Vertretungskörper entsandt werden. Aber da
beginnt dann schon das Leiden: welche
Gruppe soll diese Abgeordneten stellen,
aus welchen Parteien sollen sie genommen
werden, was für Personen sollen es sein —
und wer verbürgt ihre Wahl? Es ist notwendig, einmal mit politischem Realismus
diesen Fragenkomplex zu behandeln. Beginnen wir bei der Frage: wer verbürgt
die Wahl? Tatsache ist, daß in einer Beziehung die Eingliederung voll gelungen
ist, nämlich in politischer Beziehung. Jeder
hat bereits seinen Standort in irgendeinem
politischen Lager gefunden. Niemand kann
dafür garantieren, daß er nun, auf Anruf
einer Vertriebenen-Organisation, diesen
Standpunkt verlassen und diesmal statt
einer Partei eine bestimmte, einer anderen Partei angehörige Person wählen
wird. Der Standort wird heute fixiert
durch die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stande, einem bestimmten Betrieb,
und weit weniger als ehemals durch eine
bestimmte Weltanschauung. Halten wir
also zunächst fest, daß die politischen Parteien von uns keine Garantie empfangen
können, daß der von uns gewünschte
Kandidat auch von „unseren Leuten" gewählt wird.
Politischer Realismus verlangt von uns
aber auch die Einsicht, daß der einzelne
Abgeordnete ebenfalls einen fixen politischen Standort hat, haben muß. Er ist Mitglied eines Klubs und an den Klubzwang
gebunden. Er muß im Hause so stimmen,
wie es der Klub beschlossen hat, der wiederum seine Marschroute vom Koalitionsausschuß oder sonst einer übergeordneten
Parteistelle erhält (was zwar verfassungswidrig, aber politische Wirklichkeit ist). Es
kann also ein Abgeordneter aus unseren
Reihen gar nicht so für uns eintreten, wie
er möchte. Er muß unter Umständen sogar gegen Forderungen stimmen, deren
Berechtigung er einsieht und für die er
öffentlich eintritt! Drittens: selbst wenn
wir alle unsere Kräfte politisch konzentrieren könnten (was faktisch nicht der
Fall ist), könnten wir drei oder vier Abgeordnete durchbringen, eine Minderheit,
die nichts gegen die festgefügten Mehrheiten ausrichten könnte. Nehmen wir an,
wir hätten vier Abgeordnete im Nationalrat gehabt, die der Meinung gewesen

SUDETENPOST
wären, das Kreuznacher Abkommen sei zu
verbessern. Sie hätten — sofern sie nicht
zur Opposition gehörten — nicht mehr tun
können, als sich bei der Abstimmung zu
absentieren.
Es nutzt uns also nichts, diesen oder
jenen Abgeordneten zu haben, wir müssen
die ganzen politischen Parteien für uns
haben! Und da eröffnet sich mit jedem
Wahlkampf für uns eine wirkliche Chance.
Eine Erscheinung des öffentlichen Lebens
in Österreich ist die Nichtteilnahme des
Volkes an der Demokratie. Wir stimmen
ab, aber wir bestimmen nicht. Wir nehmen zur Kenntnis, aber wir bringen uns
nicht zur Kenntnis. In Österreich kutschiert
das Volk nicht die Staatskarosse. Wer sich
auf den Bock schwingt, kann lenken. Das
ist eine Gefahr — aber das ist auch eine
Gelegenheit für die Vertriebenen. Die allgemeine politische Abstinenz brauchen wir
nicht mitzumachen, sollten sie nicht mitmachen.
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3,700.000 flohen aus der Sowjetzone
Tatsachen und Folgerungen aus statistischen Unterlagen über die Zonenfluchf

BONN. Die Flucht von 3,7 Millionen Deutschen aas der sowjetischen Besatzungszone seit
1945 war za keiner Zeit wesentlich durch wirtschaftliche Überlegungen der Flüchtenden bestimmt Sie wichen vielmehr vor einem anerträglichen Druck, dem sich nun, nach der Errichtung der Mauer in Berlin, nur noch wenige unter Todesrisiko entziehen können.
Zu dieser Feststellung, die die von der SEDoft wiederholte Behauptung einer planmäßigen „Abwerbung" als billige Ausrede erkennen läßt, kommt das Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte auf Grund einer neuen umfassenden Auswertung der Statistik über die Flucht aus der SBZ.

,

in die Kolchosen gezwungen wurden, die
Flucht der Tierärzte, im deutlichen Gegensatz
zu der der anderen Ärzte, eine nochmalige Steigerung gegenüber den schon hohen Zahlen von
1958, nämlich um 50 Prozent, erfuhr. Die Tierärzte waren durch die Kollektivierung der
Landwirtschaft unmittelbar in Konflikt zum
Regime gebracht. Ausschlaggebend für die
Flucht war also auch hier die Konfrontierung
des einzelnen mit einer besonderen politischen
Situation.
Die grundsätzliche Ablehnung des kommunistischen Regimes in der SBZ durch die gesamte Bevölkerung hat sich seit der Mauer
eher noch verstärkt. Statt erträgliche Lebensverhältnisse zu schaffen, hat Ulbricht die
Ventile geschlossen.

So waren Hochschullehrer und Ärzte beDie Zahl der Flüchtlinge sank im Jahre 1954
auf 180.000 gegenüber 330.000 im Jahr zuvor kanntlich 1lange Zeit hindurch von mancher
und erreichte 1959 nach vorübergehendem politischen Auflage, die in anderen Berufen
neuen Anstieg auf weit über 250.000 den ab- niemandem erspart wurde, befreit. Die Flucht
soluten Tiefpunkt mit 144.000. 1954 und 1959 dieser Gruppen hielt sich dementsprechend in
aber waren die Jahre eines wenn auch nur Grenzen. Als die SED jedoch im Jahre 1958
glaubte, aus dieser „Nichtflucht" auf politiverhältnismäßig „milden" Kurses der SED.
Unterstellt man, daß der Wohlstand in der sches Überzeugtsein schließen zu können, und
Bundesrepublik eine gewisse Anziehungskraft politische Forderungen stellte, wurde sie eines
auf den ausübt, der unter planwirtschaftlichen Besseren belehrt.
Steigendes Interesse an Schiffahrtshart arbeiten muß, ohne NutEs flohen 1958 mit 208 Hochschullehrern fast
Was würde geschehen, wenn in jeder Fehlleistungen
wegen
zen
davon
zu
haben,
so
müßten
solche
Berufsviermal
so
viele
wie
1957
and
fünfmal
so
viele
politischen Versammlung, die nun wäh- gruppen jedoch kaum davon berührt worden wie 1956. Die Reaktion der Ärzte war nicht
PRAG.
Die
tschechische
Eisenbahnverwalrend des Wahlkampfes stattfindet, etliche sein, deren wirtschaftliche und soziale Situatung ist immer weniger in der Lage, den
wortgewandte Vertriebene aufstünden und tion die der Masse der 16 Millionen Deutschen
Transportanforderungen zu entsprechen, da
unsere Anliegen zur Sprache brächten? in der Zone überragt. Nun ergibt sich aber,
die Lokomotiven neuer und alter Bauart häuWir würden die Kandidaten zu manchen dafi 19.000 Ingenieure und Techniker und
fig ausfallen. So ist die Bahnverwaltung im
ersten Halbjahr 1962 bereits eine FrachtErklärungen veranlassen können, auf die 18.000 Lehrer seit 1954 und 18.000 VolkspoliziKlagenfurt, Verkauf: Fleischmarkt 12 und
und Angehörige militärischer Verbände
leistung von 7 Millionen Tonnen schuldig gewir sie dann später festnageln können. sten
seit 1953 die SBZ verlassen haben.
blieben. Hundert Lokomotiven, die zur RepaDoktor-Artur-Lemisch-Platz 2, Telephon 28 36
Man müßte dies in jeder Partei tun und
ratur vorgesehen waren, sind nicht wieder in
Als besonders beweiskräftig nennt das Mijeden Kandidaten anreden und ihn für uns
die exakt nachzuweisende Tatsache, anders. Einschließlich der Zahn- und Tierärzte Dienst gestellt worden. In der gleichen Zeit
und unsere Forderungen interessieren. Die nisterium
selbst das Auf und Ab der Fluchtzahlen flohen 1958 in einem Jahr, also in dem die sind mehr Waggons reparaturbedürftig und
Abgeordneten sind heute bei uns meistens daß
dieser Berufsgruppen der Entwicklung der Gesamtflucht gegenüber dem Vorjahr um ausgeschieden worden als wieder instand geStändevertreter. Den einen schicken die Gesamtflucht aus Mitteldeutschland völlig 22 Prozent abgesunken war, 1242 gegen 440 setzt werden konnten. Auch das Streckennetz
Eisenbahner vor, den anderen die Lehrer, parallel läuft. Daraus wird deutlich, daß auch im Jahre 1957. Das ist eine Steigerung um fast ist anfällig für Behinderungen. Daher verstärkt die Tschechoslowakei nun ihr Interesse
den dritten die Gewerbetreibenden, den bedeutende wirtschaftliche und soziale Zuge- das Dreifache.
Interessant ist auch die Feststellung des an Schiffahrtswegen. So soll die Donau bis
vierten die Bauern. Die Abgeordneten ständnisse an einzelne Schichten und Gruppen
für Hochseeschiffe fahrbar gemacht
haben sich auch bereits eine Arbeitsteilung deren ablehnende politische Haltung nicht be- Ministeriums, daß 1960, als die noch selbstän- Komorn
werden.
einflussen
konnten.
dig
wirtschaftenden
Kleinund
Kleinstbauern
zurechtgelegt: Bauernfragen behandelt der
bäuerliche Abgeordnete, Handelsfragen
der gewerbliche und so weiter: und doch
bestimmen die Abgeordneten, indem sie
die Budgetmittel verteilen, unisono über
das Schicksal aller Stände! Also müßten
wir sie auf die Bahn bringen, sich auch
um die Fragen aller Stände zu kümmern
Am 11. Oktober wird das ARÜG, das Auslandsrenten-Übernahmegesefz, wirksam
— in unserem Falle also auch den Bauern,
den Gewerbetreibenden, den Juristen, den
Demnächst, am 11. Oktober, wird durch dem 1. Mai 1945 und dem 31. Dezember 1960 Fehler und Verbrechen des Nazismus zu
Parteibeamten, der in das Parlament ent- das Inkrafttreten des österreichisch-deutschen erworben wurden, berücksichtigt werden bezahlen hatten, werden im ARÜG wenigsandt werden soll, mit unseren Forderun- Vermögensvertrages, des sogenannten Ab- können.
sten? die teilweise Liquidierung der KriegsIn Zukunft wird also ein großer Personen- folgen und die endgültige sozialpolitische
gen bekanntmachen. Und zwar in direk- kommens von Bad Kreuznach vom heurigen
ter Rede und öffentlich. Denkschriften Sommer, nun auch das Auslandsrenten- kreis genauso behandelt werden, als habe Gleichstellung mit der übrigen Bevölkerung
sind schon genug abgegeben worden, sie Übernahmegesetz (ARÜG) wirksam. Be- er alle seine Beschäftigungszeiten in Öster- erblicken. Für sie wird es also wirklich ein
für die Heimatvertriebenen und reich zurückgelegt. Damit ist das traurige großer Tag sein.
landen bestenfalls in den Aktenordnern. sonders
Volksdeutschen ist dies sehr wichtig, um so Kriegserbe der Ungleichheit im Sozialver(Wiener Zeitung)
Vorsprachen bei,, den t einzelnen Partei r mehr, als dieses Gesetz rückwirkend, .mit .. sicherungsrecht beseitigt.
sekretariatéh und Abgeordnéfëïi eridefï mit" I. Jänner 1961 in Kraft tritt.
Bisher galt, wie erwähnt, als Stichtag für
unverbindlichen Freundlichkeiten und allAnsprüche und Anwartschaften, die vorden Aufenthalt der li. Juli 1953. Nun werden
gemeinen Zusagen. Zum Bekenntnis in dem 1. Mai 1945 in gewissen Gebieten auch noch der 1. Jänner 1961 und der
einer öffentlichen Versammlung persön- erworben wurden, konnten schon bisher nach 27. November 1961 eine Rolle spielen. War
lich veranlaßt — und immer wieder ver- dem Zweiten österreichisch-deutschen Sozial- jemand entweder am 11. Juli 1953 oder am
anlaßt, wird sich der Kandidat, zumal versicherungsabkommen berücksichtigt wer- 1. Jänner oder am 27. November 1961 in
jedoch nur dann, wenn die jeweils Österreich, besaß er zu diesem Zeitpunkt die
wenn er gewärtigen muß, daß er später- den,
Anspruchsberechtigten am 11. Juli 1953, zum
oder österreichische Staatsbürgerhin auch über seine Tätigkeit öffentlich Zeitpunkt der Unterzeichnung des Ab-deutsche
schaft oder galt er als Volksdeutscher, so
gefragt werden wird, während seiner kommens, in Österreich gelebt haben und die findet das ARÜG mit allen seinen BeAmtszeit als Volksvertreter doch immer österreichische oder deutsche Staatsbürger- stimmungen auf ihn ebenfalls Anwendung.
wieder unser erinnern und nur mit schlech- schaft besaßen oder als Volksdeutsche galten. Vor allem gilt das für die Südtiroler und
tem Gewissen vergessen können, was er Damit war schon lange nicht mehr das die sogenannten Kanaltaler, die durch Hitlers
Auslangen zu finden. Erfreulicherweise steht Umsiedlungspolitik schwer geschädigt worden
uns zugesagt hat.
nun die Abhilfe in Form des ARÜG un- waren. Dagegen entfällt die bisherige VorIn die österreichische Mentalität des „Es mittelbar bevor — mit beträchtlichen -Ver- merkungspflicht fremdstaatlicher VersicheZunächst wird die Anrechnung rungszeiten, da diese automatisch bei der
muß was geschehen!", haben sich auch die besserungen.
der in den Oststaaten einschließlich Deutsches
Pensionsberechnung berückVertriebenen schon recht gut hineingelebt Reich, Albanien — und UdSSR erworbenen österreichischen
sichtigt werden.
— auch darein, daß immer wieder von an- Versicherungszeiten, die bisher nur bis zum
Außerdem wurden im ARÜG auch Beideren ein Geschehen verlangt wird. Für 30. April 1945 reichte, bis zum 31. De-tragsgrundlagen für fremdstaatliche Verunseren politischen Einsatz brauchen wir zember 1961 ausgedehnt. Daneben werden sicherungszeiten festgesetzt, da durch das
Aktivisten aus eigenen Reihen. Man sagt noch die im gleichen Raum bis Ende ASVG seinerzeit eine ganz neue Leistungsgerade den Sudetendeutschen Wortge- Dezember 1960 erworbenen Versicherungs- berechnung in der Pensionsversicherung zueinschließlich der versicherungsfreien stande kam, auch für die Zeit vor 1961. Alle
wandtheit nach. Aber auch der donau- zeiten
Dienstzeiten und der Zeiten des KriegsRentenfälle werden nunmehr endlich
schwäbische Bauer und der Siebenbürger dienstes, der Schulausbildung und so fort alten
auch bescheidmäßig erledigt werden können.
werden die Worte wohl so zu setzen wis- angerechnet. Das gilt auch für die UnfallFür die große Masse bringt der 11. Oksen, daß man in allen politischen Lagern versicherung, in der von nun an auch tober 1962 nichts Neues. Alle jene aber, die
erkennt: die Vertriebenen sind ernst zu Leistungsansprüche, die im Osten zwischen mit ihrer wirtschaftlichen Existenz für die
in
nehmen.
Abschließend: ein solcher Aktivismus
wäre auch ein Dienst an der Demokratie,
die in Österreich in einer Art Narkose
liegt.
GEKRÄNKT und überrascht wesen als bei uns in Öster- je einmal den Offiziellen ihre worden, rund ein Zehntel der
waren die Offiziellen beim reich, wo man bekanntlich Meinung rücksichtslos ins Ge- für Wohnungen ausgegebenen
Sudetendeutsche Kandidaten
2. Westdeutschen Bauerntag in nach 1945 auch jene Bauern, sicht gesagt zu haben!
Beträge. Dr. Frank konnte mit
in Bayern
Bad Godesberg am 23. Septem- die als Knechte \n der LandRecht sagen: „Der freiwillige
ber, als sich die etwa 15.000 wirtschaft mitarbeiten wollten,
BEISPIELHAFT
ist die Kirchenzehent, der in der HeiMünchen. Für die im November stattfindenTagungsteilnehmer nicht so nicht auf den Höfen duldete, Opferfreude der Siebenbürger, mat selbstverständlich war, ist
den bayrischen Landtagswahlen haben die
verhielten, wie sie es erwartet sondern sie zwang, ein Bara- die nicht weniger arm als wir beibehalten worden."
Parteien die Kandidatenlisten im wesentlichen
nach Österreich gekommen
hatten. Rufe wie „Aufhören!
abgeschlossen. Den Bevölkerungsanteil der
Leere Versprechungen! Dum- berdasein zu beginnen. Eine sind und mit nicht weniger
AUCH DIE HOLLÄNDIVertriebenen (19 Prozent) haben die Parteien
Ansiedlung
vertriebener
BauSchwierigkeiten zu kämpfen SCHEN MINISTER kommen
mes Geplapper! Die Bundesbei der Kandidatenaufstellung entsprechend
ern
ist
nur
in
seltenen
Glückshatten. Bei einem Jugendtref- mit den Aufwandsentschädiregierung soll abtreten!" geberücksichtigt
hörten noch zu dem Müdesten, fällen gelungen und die dafür fen in Gmunden gab Doktor gungen nicht mehr aus. Vom
Die CSU hat insgesamt 13 Kandidaten aus
was so prominente Redner,
1. Jänner 1963 ab werden ihre
dem Kreis der Vertriebenen nominiert, darwie der Präsident des Bundes
Gehälter um rund 25 Prozent
unter in Oberbayern den Sudetendeutschen
der Vertriebenen MdB Krüger,
erhöht. Ein Minister soll statt
Randbemerkungen beim Zeitunglesen
Dr. Hans Neuwirth, in Niederbayern den
der Präsident des Bauernver39.000 Gulden deren 49.000 beSudetendeutschen Dr. Karl Schubert, in der
bandes der Vertriebenen Georg
kommen, .. ein Staatssekretär
Oberpfalz, Dr. Bruno Sahliger, Dr. Friedrich
Bauer, der Bundesvorsitzende
statt 31.800flüber 40.000 im
Arnold und Richard Wagner, in Unterfranken
des heimatverdrängten Land- aufgewendeten Kredite neh- Frank aus Linz — auch er Jahre. Ein Hollandgulden steht
Fred Salomon und Karl Wanka und in Schwavolkes Wichmann, der Bundes- men sich bei den Subventions- war nach dem Kriege nicht auf etwa S 7.15. Ein Ministerben Franz Gaksch.
ernährungsminister Schwarz beträgen im österreichischen einmal zum Studium an der gehalt läßt sich also auf jährund der Vertriebenenminister Budget geradezu armselig Universität zugelassen! — be- lieh 350.000 S Umrechnen, ein
Die SPD hat in Oberbayern die fünf SudeMischnick, zu hören bekamen. aus — obwohl es kein wirk- kannt, daß von den 20.000 Staatssekretärsgehalt auf jährtendeutschen Volkmar Gabert, Fritz Böhm,
Beifall bekamen nur der SPD- sameres Mittel gegen die heute Siebenbürgern in Österreich lich 285.000. In Holland sind
Dr. Josef Kriegisch, Ferdinand Maul und DokVorsitzende Ollenhauer und sehr beklagte Landflucht ge- etwa 12.000 schon in eigenen aber die Ministerbezüge nicht
tor Alfons Bayerl nominiert, in Schwaben Ruder
GDP - Landesminister geben hätte als die Ansiedlung Häusern wohnen. Dafür haben steuerfrei. Ein österreichischer
dolf Machnig, Hermann Ospald, Adolf HärÜ.
Schellhaus.
Nun sind, wie alle Vertriebener. Wenn dennoch sie etwa 300 Millionen Schil- Minister kommt auf rund
Erwin Drechsel, Karl Zuleger und Josef
Vorsorgen für Vertriebene, in in Deutschland heute der Un- ling ausgeben müssen. Da- 264.000 S jährlich, aber steuerMatzka, in der Oberpfalz und in Nieder- i
der Bundesrepublik auch die mut so hoch aufflammt, wie- neben haben sie das Geld für frei. Er kann sich also netto
bayern Wilhelm Schreiber, Franz Friedsam,
für die Wiederansiedlung ver- viel müssen unsere vertriebe- 20 evangelische Kirchen auf- gegenüber seinen holländischen
Anton Falbe und Kamillo Hoyer, in Obertriebener Bauern weitaus in- nen Bauern in diesen Jahren gebracht. Dafür sind 30 Mil- Kollegen schon zeigen, besonfranken Karl Pinzka, in Mittelfranken Ferditensiver und wirksamer ge- hinuntergeschluckt haben, ohne lionen Schilling aufgewendet ders kaufkraftmäßig.
nand Drexler, Franz-Peter Seifert, Otto Fink,
Eduard Seifert und Karl HauptmannL und in i
Unterfranken Dr. Wilhelm Reimann und
Walter Galuschka.
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Die Auslandspensionen kommen
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Der tschechische Arbeiter schuftet 4 6 Stunden
Versprochene Herabsetzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden hinausgeschoben — Lohnkürzung um 92 Kronen

PRAG. „Rude Pravo", enthielt Ende Sep- tschechoslowakische Bevölkerung befände.
tember die Mitteilung, daß die im Fünfjahr- Aus den Ausführungen amtlicher Kommenplan vorgesehene Herabsetzung der Arbeits- tatoren ist zu entnehmen, daß in nächster
zeit von 46 auf 40 Wochenstnnden nodi einige Zeit bereits mit einer erheblichen Anhebung
Jahre auf sich warten lassen wird. Die Schuld der Preise für sogenannte Saisonerzeugnisse,
daran trügen die Arbeiter selbst, sagte „Rude Mode-Waren, Luxus-Waren, importierte KonPravo", weil sie derzeit zu wenig intensiv sumgüter usw. gerechnet werden muß.
arbeiteten. Zu gleicher Zeit aber enthüllt eine
Sonderpublikation des statistischen Amtes,
daß die Produktionsnormen vom August 1961
Teppiche - Vorhänge
bis zum Juli 1962 um 10 Prozent hinaufgesetzt
worden sind, während sich der DurchschnittsStilmöbel
lohn der Arbeiter nur um 1.1 Prozent auf
Riesenauswahl
zu günstigsten Preisen!
1381 Kronen monatlich erhöht hat

PRAUSE

Organisation
Ein Wiener kommt aus Pistyan zurück.
„Nun, wie war's?" wird er gefragt.
„Ich muß sagen, alles glänzend organisiert. Eines Tages fehlt im Hotel die Butter! Prompt hat es am nächsten Tag auch
kein Brot mehr gegeben!"

neuesten und modernsten Sachen tragen will,
der soll auch dafür einen entsprechenden
Preis bezahlen", wurde wiederholt festgestellt
und dialektisch argumentiert, daß derartige
Tendenzen nicht im Widerspruch zu den
Grundsätzen der „sozialistischen" WirtschaftsSabotage-Trupp zerschlagen
politik stünden.
MÄHRISCH-OSTRAU. „Nova Svoboda",
das KP'Organ des nordmährischen Kreises
Russische Erdäpfel für die Tsdiediei meldet die Zerschlagung einer gut organisierPRAG. Die CSSR hat in der Sowjetunion ten, bewaffneten Terrorgruppe, die zahlreiche
5000 Waggons Kartoffeln gekauft, weil die Sabotageakte begangen haben soll. Führer
eigene Aufbringung nicht ausreicht. Dafür der Bande sei ein gewisser Jan Vanek aus
wird die Wirtschaftsbürokratie verantwort- Lichnov (Bezirk Neutitschein) gewesen. Die
lich gemacht, die mit der Ernte nicht zurecht Gruppe soll zahlreiche Sabotageakte in Hütkam. Nicht geklärt ist bei der russischen tenbetrieben, Bergwerken, landwirtschaftLieferung, wie der nötige Frachtraum be- lichen Betrieben und im Flugverkehr verübt
schafft werden kann, da die Tschechei emp- haben. Bei Koksbatterien und an Transportfindlichen Mangel an Waggons hat, die russi- anlagen in den Bergbaubetrieben seien Deschen Waggons aber wegen ihrer Spurweite fekte herbeigeführt und Warnanlagen für den
über die Sowjetgrenze nicht hinausrollen Flugverkehr demoliert worden. Den Saboteukönnen. Es ist daher zu befürchten, daß die ren werden auch Einbrüche, Raubüberfälle
russischen Erdäpfel nicht mehr vor dem Frost und ein Raubmord an einer 79jährigen Rentnerin zur Last gelegt.
hereinkommen werden.

„Rude Pravo" schreibt, daß schon bei der
derzeitigen 46-Stunden-Woche die ProdukKLAGENFURT, FLEISCHMARKT
tionszahlen nicht erfüllt worden sind. Ein
Versuch im vergangenen Jahr, die Arbeitszeit herabzusetzen, mußte wieder rückgängig
Diese „elastische Preispolitik" werde aber
gemacht werden. Um die Produktionsverluste — so wird immer wieder beruhigend verauszugleichen, wären 500.000 Arbeitskräfte sichert — nicht zu einer allgemeinen Preiszusätzlich notwendig, die aber nicht vorhan- steigerung, vor allem nicht bei den Grundden sind. Um einigermaßen Stunden herein- nahrungsmitteln, führen. „Wer immer die
zubringen, wird, wie schon gemeldet, am
Ostermontag und am 28. Oktober nicht mehr
gefeiert. Diese Abschaffung von Feiertagen
stößt aber bei der Arbeiterschaft auf starken
Widerstand.
Außer den 46 Stunden Normalarbeitszeit
werden aber die Arbeiter immer wieder zu
Aussig: Der schiefe Turm der gotischen gungsanlage gearbeitet, die im 6. bis 10. Jahr- Prager Zeitungen behaupten dies mit dem
„freiwilligen" Schichten im Rahmen von
„Wettbewerben" und unter anderen nationa- Kirche soll durch Betoninjektionen in seinen hundert bestanden haben dürfte. Man hatHinweis, Slezaks Vater habe bei der Eintralen oder kommunistischen Parolen angehalten. Fundamenten gestärkt und vor dem Einsturz eine Festungsmauer von 2 km Länge ausge- gung seines Sohnes im Taufbuch ausdrücklich
Für diese freiwilligen Überstunden werden gerettet werden.
graben. Sie bildet die Innenseite einer sieben verlangt, daß auf dem a ein Dehnungszeichen
keine Lohne gezahlt Bei einer Steigerung der
Meter dicken Umwallung. Mit der Mauer
Aussig: Die Elektrifizierung der Bahnstrecke wurde ein Gelände von 28 ha umgürtet. Es angebracht werde.
Norm um 10 Prozent ist der tatsächliche
Olmütz: Das neue achtgeschossige Hotel verArbeitslohn nur um 15 Kronen monatlich ge- Aussig—Brüx soll heuer bis Karbitz geschehen, wurden auch zahlreiche Gräber freigelegt, wobis Triebschitz in den nächsten zwei Jahren. bei sich prunkvolle Beigaben fanden.
fügt über 215 Zimmer für 428 Personen, GeSchwerwiegende Folgen hatte der Zusammenmeinschaftsräume,
SelbstbedienungsrestauMährisch-Schönberg: Das Theatergebäude lant usw. Das Hotel wird an Dauergäste um
stoß bei Sebusein, über den schon berichtet
wurde. Fünf Wagen wurden zerstört, eine wird renoviert, Einbauten sollen eine bessere 120 Kronen monatlich vermietet.
Dampf- und eine E-Lok beschädigt. 148 Stun- Akustik schaffen, 150 ungünstige Sitze sollen
den erlittene Verspätungen von 100 Minuten entfernt werden. Wie üblich, wurden die Arim Durchschnitt. Der unmittelbare Gesamt- beiten nicht termingerecht abgeschlossen, so Schiffboden - Schalungen - Heizmaterial
SPEDITIONSHAUS
schaden betrug 687.000 Kronen. Wie viele Per- daß sich das Personal auf Gastspiele in das
Johann Lerchbaumer
Einlagerungen, Möbeltransporte u. Kohlen sonen ums Leben gekommen sind, wird nicht Altvatergebiet begeben mußte.
KLAGEHFURT. Waldwannsdorfcr-Strat« f — M
gemeldet Im Braunkohlengebiet trat ein AusMährisch-Schönberg: Am Geburtshaus von
Telephon: 46 38 und 46 90
fall von Zehntausenden von Tonnen ein, weil Leo Slezak ist die Gedenktafel an den großen
VILLACH
217 Züge nicht bereitgestellt wurden.
Künstler nach dem Kriege abmontiert worden.
bis heute nicht wiedergefunden.
Znaim: Die Stadt hat seit kurzem wieder
Klagenfurterstraße 36
Aussig: Obwohl die Viehzählung ergab, daß Sie wurde
sind Bestrebungen im Gange, an der ein Theater, das auch fünf andere Orte des
im Kreise Nordböhmen die Zahl der Kühe um Nun
40.000 zugenommen hat, sind um 70 Millionen „alten Mühle" wieder eine Gedenktafel anzu- Bezirkes bespielt. Vom Personal sind nur
bringen, da der 90. Geburtstag des Künstlers drei Berufsschauspieler, die übrigen Mitwirstiegen, was bedeutet, daß der Arbeiter für Liter Milch weniger geliefert worden.
naht. Slezak wird als Tscheche usurpiert. kenden werden aus den Laien gewonnen.
dieselbe Leistung faktisch um 92 Kronen
Bilin: Ein Burgwall aus dem 10. Jahrhundert
weniger bekommt als vor einem Jahre.
wurde im Schloßpark ausgegraben.
Falkenau: Der durch den Bergbau verRentner in die Betriebe
wüstete Boden soll in den nächsten Jahren
PRAG. In einer Kampagne der Regierung rekultiviert werden, hauptsächlich durch Aufwerden die Rentner aufgefordert, sich frei- forstung.
PRAG. Die Stahlerzeugung der CSSR er- Seite fehlt es an wichtigen Stahlwaren. Das
willig wieder zur Arbeit zu melden. Die zwei
Fley: Am 15. September ist die Talsperre im reichte pro Kopf der Bevölkerung 511 kg jähr- führt zu Stockungen nicht nur in der MaschiMillionen Rentner in der CSSR werden unter Erzgebirge der Öffentlichkeit zugänglich ge- lich, das ist mehr als die USA! Dennoch nenindustrie, sondern auch im Bauwesen. Die
der Parole „Arbeitsfähige Rentner zurück in macht worden.
können die Bedürfnisse der Wirtschaft und Regierung hat daher in ihrem neuen Plan die
die Betriebe!" aufgefordert, sich wieder in den
der Bevölkerung nicht befriedigt werden, weil Errichtung neuer Hüttenbetriebe sistiert. DaGorkau:
Eine
neue
Wohnsiedlung
mit
Arbeitsprozeß einzuschalten.
1350 Wohnungen ist innerhalb der letzten nicht die benötigten Stahlqualitäten und Ver- für soll das Sortiment der Walzwaren erweiNachdruck wird dieser Parole auf einfache vier Jahre errichtet worden. Sie enthält auch arbeitungssorten hergestellt werden, sondern tert werden. Karosseriebleche, die bisher aus
Weise verliehen: gleichzeitig wird nämlich eine eine Kinderkrippe und einen Kindergarten. vor allem jene Walzwaren, die am leichtesten Österreich bezogen werden mußten, sollen in
allgemeine Kürzung der Renten verfügt.
Die Siedlung besteht aus viergeschossigen in großen Mengen zu erzeugen sind. Auf der den Produktionsplan aufgenommen werden.
einen Seite haben die Walzwarenvorräte Ausschlaggebend für diese Umstellung ist der
Bauten in langer Straßenzeile.
Krummau: Zum Nationalpark soll der ge- 300.000 Tonnen überschritten, auf der anderen Devisenmangel.
Preise bewirken Panik
samte Böhmerwald erklärt werden, VerwalPRAG. In den letzten Tagen ist in der
Tschechoslowakei eine auffallend lebhafte tungszentrum soll Budweis werden.
Lobositz: Der Verschiebebahnhof überbrückt
Preisdiskussion in Gang gekommen, bei der es
in erster Linie darum geht, die Bevölkerung auch die Straßen nach Aussig und Laun. Es
werden nun Unterfahrungen gebaut, um das
über Preiserhöhungen zu beruhigen.
In einem Rundfunkkommentar wurde sogar Warten an den Schranken abzuschaffen.
Eines Tages aber liefj Oesterling einen Bürger ergreifen, bevon einer Panikstimmung gesprochen, in der Lundenburg: Im Mündungsgebiet der
schuldigte ihn der Absicht, die Stadt an die Kaiserlichen verraten
sich — völlig unbegründet natürlich — die Thaya wird an der Freilegung einer Befestizu wollen und lief} ihn kurzerhand erschienen. Unsagbarer Schmerz
erfaßte die einzige Tochter des Bürgers und sie schwur an der
Leiche ihres geliebten und nun toten Vaters blutige Rache. In einer
finsteren Nacht schlich sich Gertrud — so hiefj die Jungfrau — an ein
Wachfeuer und belauschte die schwedischen Soldaten, wie sie gerade von
der Unverwundbarkeit ihres Obersten erzählten, dafj er hieb-, stich- und
Im Wohnungsbau der CSSR zeigen sich schwere Mängel
kugelfest sei und nur durch eine gläserne Kugel getötet werden könnte.
PRAG. Das Mitteilungsblatt der Nationalen gen des genannten Mitteilungsblattes über die
Gertrud wufjfe damit genug. Als Oesferling kurze Zeit darauf die Schanze
Ausschüsse in der CSSR, der Stadt-. Bezirks- Dauer eines Baues. Im Wohnbauwesen seien
betraf, zischte es plötzlich durch die Luft, und mit einem jähen Schmerzensund Kreisvertretungen, befaßte sich in einem oft die Projekte und Vorbilanzen nicht rechtschrei
sank der stolze Schwedenoberst zu Boden. Eine Glaskugel hatte
eingehenden Beitrag mit den Mängeln im In- zeitig vorbereitet worden, ebenso habe man
seine Brust durchbohrt. Während er noch mit dem Tode rang, trat Gertrud
vestitions- und Wohnungsbau der Tschecho- die Bauplätze und die Lieferung von Bauvor ihn und sprach mit fester Stimme: „Die Tochter hat den unverdienten
slowakei. Der Beitrag ist geeignet, den Propa- material und Maschinen nicht sichergestellt.
gandanebel zu zerstreuen, den die Prager Jede Bauaktion, deren Bilanzwert sich auf
Tod ihres Vaters und auch Iglaus Schmach an dir du Wüterich gerädit.
Tageszeitungen mit ihren dauernden Erfolgs- durchschnittlich 4 Mill. Kcs belaufe, dauere
Möge Gott dir und auch mir gnädig sein!" Die Jungfrau entschwand und
meldungen über „erfüllte Baupläne" seit Mo- dreieinhalb Jahre, obwohl die Norm zwei
der Schwedenführer hauchte seine Seele aus. Gertrud ging in ein Kloster
naten schon zu erzeugen versuchen. In die- Jahre festsetze. Im Kreis Mittelböhmen müsse
und beschloß darin ihr Leben.
sem Jahr sollte der Wohnungsbau, für den ein man bei Bauten mit einem Bilanzwert von
erstes Programm bis 1965 und ein zweites bis über 6 Mill. Kcs eine Bauzeit von — fünf
1970 mit großem Getöse verkündet worden Jahren ansetzen.
DER RUHRFASSELBRUNNEN IN PFAFFENSCHLAG
war, erst so richtig anlaufen. Dabei ist aber
Die Nationalausschüsse werden aufgeforAus
der
Zlabingser
Sagenwelt — aufgezeichnet von Alois Winkler
nicht viel herausgekommen.
dert, die Zahl der im Bau begriffenen und
Besonders interessant sind die Feststellun- nicht schnell beendeten Bauten herabzusetzen.
Westlich von Zlabings liegt der Wald „Pfaffenschlag". Dort stand vor
Der Plan müsse „voll respektiert" werden.
Zeiten ein Dorf gleichen Namens. Die Überreste der Grundmauern sind
Im ersten Quartal 1962 sollten 20 Prozent der
noch heute wahrnehmbar. Wo einst der Dorfplatz war, liegt heute eine
im Jahresplan vorgesehenen Wohnungsneubauten der Benutzung übergeben werden.
nasse Wiese, der Quelienort des seichten, vernachlässigten „RührfasselUebergeben wurden aber nur 11 Prozent. Zu
brunnens".
Die Sage erzählt davon folgendes: Es war zu einer schweren
diesen schlechten Ergebnissen kämen noch die
Kriegszeif, da streiften raubgierige Horden in der Gegend umher und auch
Folgen der „falschen Baupolitik im Vorjahr".
dem Dörflein Pfaffenschlag drohte das Verderben. Da ergriffen die BeOffenbar hatte man zu viele Bauten angefangen, um das Soll zu erfüllen oder wenigstens
wohner die Flucht, taten aber zuvor alle ihre Kostbarkeiten, Geld, Schmuckmelden zu können, soundso viele Wohnungen
gegenstände und dgl. in ein Butterfafj (Rührfassel), das sie im Dorfbrunnen
befänden sich „bereits im Bau".
versenkten.
Von den Pfaffenschlägern kehrte niemand in die Heimat zuVERSICHERUNGEN
Diese Fehler und Versäumnisse lassen sich
rück,
sie
starben
und verdarben draufjen in der Fremde. Das Dörflein ging
in diesem Jahr natürlich nicht mehr aufholen,
nach und nach ein und der Wald nahm davon Besitz. Das Butterfafj aber
denn es gibt nicht mehr Bauarbeiter und auch
versank in die Tiefe. Es steigt alle Jahre einmal aus der Tiefe empor, und
nicht mehr Baumaterial und Maschinen. „Es
gibt keinen anderen Ausweg", stellt das Blatt
K f a n ken l e b e n - S i e r b e g e i d - U n f a l l
zwar am Palmsonntag, wenn in der Kirche die Leidensgeschichte Christi
fest, als die Bauzeiten zu verkürzen, nur solgelesen wird. Wer da gerade zurecht kommt, und dazu ein Sonntagskind
Speztahtai in der Krankenversicherung:
che Bauten zu beginnen, deren Finanzierung
ist, und das Christophgebet richtig hersagen kann, für den ist es ein leichdirekte Verrechnung mit Vertrags-Spitäiem
und Baumaterial gesichert ist, und „eventuell
tes, das Rührfassel aus dem Brunnen zu heben. Er darf aber weder bei der
zeitweise
einige
andere
Bauten
einzustellen".
Geschäftsstellen mallen Landeshauptstädten
Das Mitteilungsblatt spricht damit nur aus,
Arbeit noch auf dem Heimwege ein lautes Wort sprechen und sich auch
was ohnedies in vielen Orten bereits Tatnicht umsehen. Einmal gelang es tatsächlich einem Zlabingser Bürger, den
sache ist — angefangene Bauten mußten wieSchatz zu heben und auf seinen Wagen zu bringen. Bei der Abfahrt zeigte
der eingestellt werden, weil kein Baumatesich aber sein Pferd störrisch und der Bürger begann laut zu schelten. In
rial mehr eintrat
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Letzter Ausweg: Bauten einstellen
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Erhebend, betehrend, erheiternd.
gleichen Schmerz. Zunächst geschah gar
nichts, und die Stille war von der Art, die
an den Nerven reißt.
Dann öffnete sich die Türe — diesmal fast
vorsichtig —, heraus trat der fremde Mann.
Schnallte Koppel und Pistole ab, nahm die
Mütze herunter und legte alles auf den Tisch.
„Prosche", sagte das Polenmädchen Nadja loren sich aber immer öfter im Nebel unaus- ineinanderflössen, hatte Nadja im Vorraum
Sodann ging er barhaupt, behutsam aufund blickte dem Breitschultrigen in der Feld- sprechlicher Fernen, bis eine unsichtbare das Feld räumen müssen. Der Major war an tretend und ohne Waffe nochmals in den Neuniform nervös-ängstlich ins Gesicht, der Hand sie dann wieder für Stunden schloß. ihr vorbei in das Zimmer getreten, wo der benraum, in dem sich Gerhart Hauptmann
Pan wäre krank und man könne nicht zu Da wuchsen aus den Nebeln lange Züge Sekretär seiner Arbeit, ohne Rücksicht auf befand. Was ihn zu diesem Tun veranlaßte,
düsterer Gestalten und lösten sich, um wie- zusammenstürzende Reiche und neue Sieger- kann man nur ahnen. Niemals hat der Dichihm.
Was ihm fehle? Ihre Ängstlichkeit weitert der im Nebel zu vergehen... Die Weber mächte, nachging.
ter darüber gesprochen und auch er, der
sich zu Hilflosigkeit. Wie solle sie, das ehe- wuchsen zu bedrohlicher Größe, ihr Zug Er wollen den Dichter sehen! — er wolle Fremde, schwieg. Zwei Möglichkeiten bemals kriegsdienstverpflichtete Mädchen aus schien kein Ende zu nehmen... Elendsge- wolle zu ihm!
stehen. Beide sind gleich groß, sind gleich erdem Generalgouvernement, dem russischen stalten, bar jeder Habe, die ihn an die
Das Wort kam bestimmt und herrisch von haben, gleich ehrfurchtgebietend.
Major erklären, was dem Herrn fehle? Sie Skizzenbücher der Käthe Kollwitz erinner- seinen Lippen, wie bei einem, der nur Die eine Möglichkeit:
wußte es selbst nicht. Sie wußte nur, daß ten, näherten sich, ballten sich zu Massen, seiner inneren Stimme und dem Rechte des
Der fremde Offizier empfand ein solches
sich jetzt alles im Haus nur halblaut unter- wollten ihn erdrücken, daß ein Stöhnen über Starken und Siegreichen zu gehorchen hat. Maß an Ehrfurcht vor der Größe des anhielt, daß man die Türen geräuschlos schloß seine schmalen Lippen quoll... Die Gesellen Daß Gerhart Hauptmann auf ärztlichen deren, vor der überragenden Persönlichkeit
und die Zeit stehen geblieben war. UndFuhrmann Hentschels winkten ihm zu, Rie- Wunsch keine Besuche empfange, krank sei, des deutschen Naturalisten, daß er demwenn sie von der Ferne einen scheuen Blick senschatten vor sich werfend. Kinder mit un- daß auch er, wie das Mädchen im Vorzim- jenigen gegenüber demütig eine Geste tat,
auf ihn werfen konnte, war es, als umhülle förmig aufgequollenen Bäuchen und fratzen- mer, dringend darum bitten möchte, von der nur wenige Wochen später nicht mehr
ihn etwas ganz Geheimnisvolles, das nicht haften Gesichtern standen am Rande der einem Besuche Abstand zu nehmen — mit zur Schneekoppe hinaufblicken konnte, oder:
von dieser Erde kam. Es schien sich um den Straße ohne sich zu rühren... Unwillig einer Handbewegung tat er allé VorstellunGerhart Hauptmanns majestätisches Webreiten Kranz weißer Haare wie eine leuch- wollte er dies Bild verwischen, mühsam ge- gen ab. Schon die lauten Worte mochten den sen, die Erhabenheit seines vom Tode gelang
ihm
dies.
Erschöpft
sank
er
zurück.
tende Aura zu legen, die das eingefallene
Kranken gestört und ihm wehe getan haben, zeichneten Äußeren und die tiefe Geistigkeit
Antlitz erhellte, wo nur noch die Augen Hinterhöfe öffneten sich, aus denen Elend empfand der Sekretär und tat einen Blick dieses Persönlichkeitsmenschen hatten inmitquoll,
Kloaken
rieselten,
daraus
allerhand
unter der immer mächtiger werdenden
nach der Tür; der andere verschwand.
ten des deutschen Zusammenbruchs jemanGewürm sich regte, eine Tür fiel knarrend
Stime lebten.
den
bezwungen, der gekommen war, um zu
Mit
weitausholenden
Schritten
ging
er
zur
ins Schloß, der Spuk verrann, und geblieben
Man hatte sie knapp vor dem Einmarsch
Türe. Das mahlende Geräusch, wenn Leder triumphieren, und jetzt empfand, daß es ein
der Russen hergeholt. Sie sollte den Herrn
und Stahl aneinander reiben, das den Sol- Gestade gibt, an dem alles in den Begriff
mitbetreuen, und sie tat es so gut, wie sie
daten aller Länder eigen ist, folgte ihm. Er des höchsten Menschentums verklingt.
So oder so. Ob plumpe, gutgemeinte Geste
es vermochte, unbegreiflich für alle Schickdrückte die Klinke hart herunter, öffnete,
oder echtes, aus dem Herzen kommendes
salsgenossen von früher, die sie verlachten,
schloß die Tür und war verschwunden.
sofern sie nicht bereits längst wieder fort
Minuten vergingen. Nadja war untröstlich, Empfinden, dieses Finale am Agnetenhof ist
Wenn idi Wolken sehe
waren. Noch immer war es ihr dank ihrer
langsam rannen die Tränen über ihre run- einer der ganz kurzen Lichtschimmer inmitSprachkenntnisse und ihrem, dem Osten verden Wangen. Zwei völlig verschiedene Men- ten der langen, deutschen Nacht.
die nodi Osten sdì weben,
ständlichen Wesen gelungen, Neugierige und
Reinhard Pozorny
schen empfanden in diesem Augenblick den
sdiidc idi Grüfje mit,
solche, die zu plündern gekommen waren,
fernzuhalten. Die vom „Vybor", die bramarund Heimweh
basierend durch die Räume des schloßartigen Hofes gestelzt waren, wurden still. Der
plagt mein Herz
erste Kommandant der Sowjets im Orte mit
dann
stundenlang.
den tiefliegenden, unergründlichen Augen, in
Da ist es, unser altes, geliebtes Oesterreich! Franzel. Franzel hat uns 1958 die „Sudetendenen sich die ganze Weite des Ostens zeigt,
Gottfried W. D. Grawert Da sind die Menschen, die es bewohnten, deutsche Geschichte" geschrieben, das objektivste Werk über die Geschichte der Sudetenhatte sich von Ihr, der Magd, erklären las- t ^ ^ ^ ^ ^ « ^ « / « ^ « ^ « ^ « ^ * ^ « ^ « ^ 1írvhísri
liebten,s tführten,
regierten!
Da sind 1die
königä
f l s isind
nd
deutschen, das nun schon im siebten bis zehnlichen Städte!
Wien, RBudapest,
Prag!
sen was der Pan für einer gewesen wäre,
wäre
^ ' "«"*"
" H a n M t T>rfl
* n Da
sen,
was sie von ihm wisse, bevor er wieder war nur eine Gestalt, die ihn an seine Rose sie, das Erlebnis unserer Generation, die ten Tausend vorliegt. Das Rüstzeug zu seinen
fortging. Und die vielen Kommissionen, die Bernd gemahnte... Feldgeschrei kam denHoffnung unserer Generation, der Traum historisch-politischen Schriften hat sich der
aus Haan im Bezirk Dux gebürtige (heute
gekommen waren, bis in polnischer und Hang empor, Florian Geyer nahte mit sei- unserer Generation!
Mit solchen Interjektionen begleitet man schon 61 Jahre alte) Franzel am Gymnasium
russischer Sprache der Zettel an der Tür des nen Mannen, den Spuk zu zerstreuen. Mit
Morgensternen
und
Sensen,
mit
heiserem
die Lektüre des spannendsten politischen in Dux, an den Universitäten Prag, Wien und
Hauses hing, vor dessen Anblick schon mehrmais randalierende Partisanen und Vojaken Wehgestöhn der Blessierten. Eine Hand nob Buches, das uns die letzten Jahre beschert München, als Redakteur, als Direktor der
verschiedener Herkunft rasch kehrtgemacht sieh über ihn, in der ein Dolch blitzte, der haben, der „Kaisersaga". Sie trägt den Titel Prager Urania, als Bibliothekar, gesammelt.
sich tief in das Holz einer Tür bohrte: „Der Utopia Austriaca — denn es ist leider Sage Merkwürdig, daß dieser Mann nach dem Einhatten.
Als dann festgestellt wurde, daß des Herrn deutschen... Zwietracht... mitten ins . . . geblieben und Utopie, was vor sechzig Jah- marsch der deutschen Truppen in Prag weren noch so leicht hätte Geschichte werden gen Hochverrates verhaftet wurde und im
Tage gezählt seien, was ausdrücklich von Herz!"
einem Arzt bestätigt werden mußte, als die Wieder schienen Stunden verronnen zu können, die Rettung Oesterreichs und seiner Protektorat Bibliotheksdienste leisten mußte,
ersten fürchterlichen Ereignisse des Zusam- sein, er lag allein und still, zarte Wolken Völker, wenn ein energischer Wille vorhan- bis er zur Wehrmacht einberufen wurde! Und
menbruchs vorbei waren und das wertere strebten aus der Tiefe des weitausholenden den gewesen wäre und ein phantasievoller — doch wieder nicht merkwürdig. Denn aus
Geschehen nur mehr mit fernem Wellen- Tales dem Kamme des Gebirges zu. Aus der ach was, phantasievoller, einfach ein an die Franzeis heutigen und damaligen Schriften,
auch aus der „Kaisersaga" und dem Prager
schlag hier fühlbar war, kehrte etwas wie Unruhe des Tales begann sich alles in der Zukunft Oesterreichs glaubender Mann!
geht eine Auffassung des sudeteneine unnatürliche Ruhe auf dem Hof am Höhe zu einen, wurde harmonisch und rein,
Utopie ist in dieser Saga nicht alles, nur Roman,
Wiesenstein ein, dessen Herr, an sonnen- war erfüllt von einem zarten Klingen, das eben der eine Mann von Einbildungs- und deutschen Problems hervor, die viel weiter
klaren Tagen auf den Balkon getragen, aus den Tagen zu stammen schien, da sein Tatkraft, der 1889, nachdem sich der Thron- sah als man es 1938 und 1939 gemeiniglich
dorthin blickte, wo die Koppe des Riesen- Hannele die Fahrt in den Himmel angetre- erbe entleibt hat, als des Kaisers zweiter duldete und für möglich hielt. Gerade auch
Gesichtspunkt aus sollten seine
gebirges im Strahlen des vergehenden Ta- ten.
Sohn in die Thronfolgerechte eintritt und von diesem
Bücher von möglichst vielen Sudetenges blutrot aufleuchtete.
Derweil der Dichter so Zwiesprache mit 1896, nachdem um die zwei Jahrzehnte vor- beiden
gelesen werden. Denn es hat zwar
Hier ruhte er nun, gewärtig des Unab- sich um dem Umfassenden zu halten schien, verlegten Tod Franz Josefs das Reich in deutschen
die Geschichte ein hartes Zwischenurteil geänderlichen, fast bewegungslos. Nur die derweil die Erinnerung und das Wissen um seine Hand nimmt, es in Bundesstaaten glie- sprochen,
für das Endurteil aber lassen sich
Augen gingen ihre Runde, wie eh, sie ver- sein großes und reiches Leben immer mehr dert und in die europäische Völkerfamilie noch manche
Momente der Einsicht beitragen!
hineinführt, deren Präsident der Kaiser von
P—
Oesterreich endlich wird. Das ist die Utopie —
(Besprochen sind: Carl von Boeheim: D i e
aber nicht bloß im Jahre 1889, sondern oftmals im Laufe der Geschichte streifte ihre K a i s e r s a g a . Utopia Austriaca, Roman.
demselben Augenblick war das kostbare Butterfafj vom Wagen verschwunLinie
nahe an die Geschichte heran, wie eben Adam Kraft-Verlag, Augsburg. 8°, 720 S.,
den. Ein anderer Bauer fuhr bereits mit seiner Beute seelenruhig durch den
die Wirklichkeit der letzten Jahrzehnte der DM 22.—.
Wald, als ihn jemand anrief. Er vergafj in diesem Augenblick alle Vorsicht
Carl von Boeheim: Unter dem Hradschin.
Monarchie wiederholt Gelegenheit geboten
und blickte sich um: da hörte er nur ein höhnisches Gelächter, der Schatz
hätte, in einen Ausweg einzumünden. Der Ein Prager Roman. Adam Kraft-Verlag, AugsReiz des Buches liegt darin gegeben, daß burg. 8°, 480 S., DM 16.—.
war verschwunden und der Spuk hatte ein Ende.
viele der handelnden Personen und viele ihrer
Handlungen geschichtlich sind. Es hätte also
Grofjwerk über das Erzgebirge
DAS VERSCHWUNDENE BERGWERK
wirklich so werden können.
Der bekannte Heimatschriftsteller Dr.Viktor
Carl von Hoeheim, so nennt sich der Ver- Karell wird seinen Landsleuten aus dem ErzIm Grunde bei Deutsch-Giefjhübel stand früher eine Schmelzhüffe. Sie
fasser, legt eine stupende, intime Kenntnis gebirge ihr lang erwartetes Heimatbuch vergehörte mit dem Bergwerke einem Herrn, der zwei Söhne hatte. Der Herr
von Ereignissen und Personen an den Tag. legen. Im VERLAG DAS VIERGESPANN in
fW frühzeitig gestorben und die Söhne übernahmen den Besitz. Unter der
Er ist ebenso ein Schlachtenlenker wie ein 638 BAD HOMBURG VOR DER HÖHE beLeitung der Mutter ging zunächst der Betrieb gut weiter, später aber
Seekriegsheld, ebenso in die sozialen und findet sich der erste Band UNSER ERZGEparteipolitischen Ideen und Konstruktionen BIRGE in Vorbereitung. Das Gesamtwerk
konnten sich die Brüder nicht vertragen und stritten heftig um den Besitz
eingeweiht wie in die Hofgeschichten, eben- über das Erzgebirge umfaßt 2 Großbände.
der Hütte. Ja es kam soweit, dafj sie einmal in wilder Erregung zu den
so vertraut mit den Spannungen und Strö- Jeder Band (die einzeln bezogen werden
Waffen griffen, und einander totschössen. Als die Mutter ihre beiden Söhne
mungen innerhalb der einzelnen Nationen können) hat etwa 180 Seiten mit vielen Abentseelt im Blute liegen sah, übermannte sie ein wahnsinniger Schmerz
wie mit den Charaktereigenschaften der füh- bildungen und Fotos. Der Ladenpreis beträgt
renden Politiker, etwa eines Renner, eines je Band etwa DM 15.80, bei Vorbestellung
und sie verfluchte die Unglückshütte. Sie nahm eine Brotschüssel Mohn,
Luegers, eines Kramars, Masaryk und Tisza. (Subskription) bis 31. Oktober 1962 nur
schüttete ihn auf die Erde und schrie: „Soviel Mohnkörner hier liegen, soJa, so war es — oder so hätte es sein können, DM 12.80. Allen unseren Landsleuten sei
viel Jahre bleibe das Bergwerk verschwunden." Ihr Fluch ging in Erfüllung.
ruft man immer wieder bei der Lektüre die- dieses Dokumentarwerk besonders empfohlen.
Das Bergwerk verfiel und heute erinnern nur mehr Schlackenstücke an die
ses Buches aus!
einstige blühende Schmelzhüfte.
Der Donauraum. Das soeben erschienene
Von demselben Autor ist in kurzer zeitlicher Folge der Roman „Unter dem Hra- 4 Heft des 7. Jahrganges der Zeitschrift „Der
dschin" erschienen. Er nennt sich „Prager Donauraum", herausgegeben vom ForschungsDIE FRONLEICHNAMSKIRCHE IN ZLABINGS
Roman" — aber er ist der Roman Prags, der institut für den Donauraum, Wien (KommisIn einer Sfurmesnachf des Jahres 1280 wurde die Pfarrkirche in Zlabings
Stadt, deren Charakterzüge so schwer zu er- sionsauslieferung durch Verlag Hermann
fassen sind, weil ihrer so viele sind. Unter Böhlaus Nachf., Wien—Köln), enthält u. a.
von den Räubern heimgesucht und erbrochen. Nebst anderen Kostbardem Glanz des goldenen Prag dunkelt das Aufsätze von Senatspräsident a. D. Dr. Kurt
keifen (wie Kreuz, Kelch und Leuchtern) wurde auch die Monstranz mit
Prag der schaurigen Winkel, der maßlosen Frieberger, Grillparzer und die Völker des
der Hostie entwendet. Darob herrschte grofjer Schrecken in der ganzen
Leidenschaften, der schamlosen Triebhaftig- Donauraumes; Univ.-Prof. Dr. Bruno KieseUmgebung. Alle Nachforschungen nach den Übeltätern blieben aber erkeit, die aber auch wieder irgendwie gemil- wetter, Der Intraostblockhandel unter besondert wird durch Menschlichkeit. Die Hand- derer Berücksichtigung der südosteuropäfolglos. Da geschah es eines Tages, dafj ein Hirtenknabe, der unweit der
lung dieses Buches liegt sowohl in den frühen ischen Länder, DDr. Kurt Wessely, Das jugoheutigen Heiligen-Geist-Kirche seine Schafe weidete, plötzlich aus einem
neunziger- wie im fünfundvierziger Jahr. slawische Wirtschaftsexperiment.
Steinhaufen (Felsen) ein lebhaftes Feuer hervorzüngeln sah. Voll Schrecken
Die beiden Handlungen laufen nebeneinanEs folgen verschiedene Nachrichten aus dem
rannte er zu den Feldarbeitern, die in der Nähe beschäftigt waren, und
der. Natürlich, denn 1945 entlud sich, was sich politischen, wirtschaftlichen und kulturellen
schrie: „Bauern, Feuer!" Die Leute liefen schnell zusammen und sahen
schon sechzig Jahre vorher unbemerkt anzu- Leben der Donaustaaten sowie eine reichhalsammeln begonnen hatte. Die doppelte Hand- tige Bücher- und Zeitschriftenschau.
erstaunt zwischen den Steinen, die vom Gebüsch überwuchert waren, die
lung aber: die von dem jungen Baron von
geraubte Hostie. Sie war völlig unversehrt und von einem Schimmer über1890, der seine verlorene Mutter sucht und
strahlt. Wie ein Lauffeuer ging diese Nachricht von dem Wundergeschehnis
nach langen Wirren findet, und die vom
• Drahtgeflechte
von Haus zu Haus. Man schickte sich an, in feierlichem Zuge die wunderschwer verwundeten Deutschen, den der altgewordene Baron halbgesund pflegt und
• Gartenschläuche
bare Stelle aufzusuchen. Voran schritt der Stadtpfarrer, welcher am Fundschließlich unter Einsatz und Verlust des
orte die Hostie ehrerbietigst aufhob. Sodann kehrte man zurück. Als aber
• Sanitäre Anlagen
eigenen Lebens in den Westen rettet, sind
die Andächtigen zum Stadttore (heute Roter Turm) kamen, war das Allerdennoch nur Nebenfiguren in diesem Roman:
• Sämtliche Baustoffe
heiligste den Händen des Priesters entschwunden. Man kehrte um und
Hauptfigur bleibt Prag.
erhältlich bei
fand die Hostie an derselben Stelle. Der Diener Gottes trug sie wieder
Der Autor, der seinen Namen mit diesen
beiden
Büchern
in
die
Literatur
eingetragen
voran, aber beim Stadteingang verschwand sie abermals und das wiederFRANZ NAPOTNIK
hat, Carl von Boeheim, ist heuer auf dem
Eis«n- and Farbenhandlung • PflanzemdivtHriffel
holte sich auch ein drittesmal. Erst als die gläubige Schar gelobte, an der
Sudetendeutschen Tag mit einem FördererBaustoffe-Großhandel
Fundstelle eine Kapelle zu errichten, konnte die Hostie ungehindert in die
preis ausgezeichnet worden. Nicht unter die- KlAGEMFUBT - PRIESTERHAUSGASSE 24 - RUF 34 47
Pfarrkirche zurückgetragen werden.
sem Namen, sondern unter dem Namen Emil
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heitere Quartett des Wiener Männer-Ge- 1er auserlesener Kunstdenkmäler und Schätze
sangvereines.
ist auch unter den Einheimischen wenig beOrdentliche Generalversammlung
Allen im Oktober Geborenen übermittelt kannt. Die Denkmäler stammen vornehmlich
Gemäß § 16 der Satzungen berufe ich na- die Heimatgruppe die herzlichsten Glückwün- aus der Zeit, in der Kärnten über einen blümens des Vorstandes vor Ablauf der zwei- sche. Nachträglich wünschen wir vom ganzen henden Bergbau und eine gutgehende Eisenjährigen Funktionsperiode die Generalver- Herzen unserem ältesten Mitglied, Frau Bertha industrie verfügte. Damals lag auch Kärnten
sammlung für den 20. Oktober 1962, 15 Uhr, Homola aus Bodenstadt, zu ihrem 94. Ge-im Kreuzungspunkt bedeutender Handelsstrain das Theaterkasino in Linz, Promenade 37, burtstag am 14. September alles Gute. Möge ßen, deren Bau auf die Römerzeit zurückgeht.
ein. Jedes Mitglied ist berechtigt, drei Dele- es ihr vergönnt sein, in geistiger und körper- Mit ausgezeichneten Farbdias vermittelte
gierte, die mit ordentlicher Vollmacht auszu- licher Frische noch den „Hunderter" im Kreise uns Dr. Gerlich Kärntens Landschaft und erwähnte das Brauchtum, das seinen Ursprung
der Landsleute zu erleben.
statten sind, zu entsenden.
in vorchristlicher Zeit hat und sich in wenig
Tagesordnung:
abgeänderter Form bis auf den heutigen Tag
M.-Ostrau, Oderberg, Friedek
erhalten hat, wie z. B. der Vierbergelauf, der
1. Feststellung der Beschlußfähigkeit
von Generation zu Generation überliefert und
2. Kenntnisnahme des Protokolls der letzten
Nächstes Ausschußtreffen am 25. Okto- mit Eifer und großer Andacht durchgeführt
Generalversammlung.
ber 1962, 19.30 Uhr, Restaurante Leupold, wird.
3. Berichte:
Wien I, Schottengasse 7.
a) des Obmannes,
Die Heimatgruppe macht ihre Mitglieder
b) des Kassiers,
schon heute darauf aufmerksam, daß wegen Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
c) des Geschäftsführers,
Cosey- und Joka-Erzeugnisse
des Allerheiligentages, der auf den obligaten
d) des Vorsitzenden des RedaktionsKlaviere, neu und überspielt
Donnerstag fällt, das Mitgliedertreffen vorverkomitees,
legt wurde und daher schon am Mittwoch, am
e) des Redakteurs.
31. Oktober, um 19.30 stattfindet.
4. Bericht der Rechnungsprüfer und AbstimKARDINALPLATZ 1, Tel. 23 60
Die Heimatgruppe übermittelt allen Ge. mung über die Entlastung.
burtstagskindern, die im Oktober geboren
5. Wahl des Vereinsvorstandes (§ 11).
Auf die Vielzahl der Kunstdenkmäler und
wurden, die herzlichsten Glückwünsche:
6. Wahl der Rechnungsprüfer (§ 17, P. 2).
Schätze einzugehen, ist gar nicht möglich.
Elisabeth
Hauser,
Amalie
Fux,
Maria
Ludwig,
7. Wahl des dreigliedrigen RedaktionsErich Kohl, Anna Onderka, Hans Schimmel- Einiges soll aber doch herausgegriffen werden,
komitees (§ 17, P. 3).
Sophie Römer, Arthur Rotter, Hildegard wie z. B. der Dom zu Gurk mit seinem Fa8. Freie Anträge (bis spätestens 16. Oktober bach,
Ritscher,
Emil Richter, Leopold Radek, Marie stentuch, das seinesgleichen nirgendwo hat.
laut § 8 einzubringen).
Stawiarski,
Heinrich Schweitzer, Dr. Othmar Oder die in der damaligen Abgeschiedenheit
9. Allfälliges.
eines Alpenhochtales errichtete Kirche zu HeiSchmidt
Das Stimmrecht in der Generalversammligenblut mit ihrem Flügelaltar, Karnburg,
Ebenso
gedenkt
die
Heimatgruppe
aller
im
lung ist von der Zahlung der fälligen Mit- November geborenen Landsleute mit dendem Herzogstuhl, die Kirche von Maria Saal
gliedsbeiträge abhängig, § 9, die nach § 7
und viele andere mehr, deren geschichtliche
jährlich im vorhinein zu zahlen sind.
Bedeutung uns bisher unklar geblieben ist.
Ing. Alfred Rügen, Obmann
Mit reichem Applaus dankten die zum HeiEin riesiges Lager
matabend zahlreich erschienen Landsleute, unan Teppichen, Vorhängen,
ter denen sich auch eine bei Verwandten in
Tischdecken,
Kärnten weilende, Mährisch-Schönbergerin
—
Hollanddecken
und ein Ehepaar aus Neutitschein befanden,
dem Vortragenden.
erwartet Sie
In Kärut«ns
«roßten» und modernstem
Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten, die
Fachgeschäft für textile
im Monat Oktober ihren Geburtstag haben,
TEPPICHS A US
RanmanMtattang
WELS •YOCKLABRUCK
auf das herzlichste, insbesondere dem Kassier
I
Freiwaldau -Zuckmantel
—
des Landesverbandes, Lm. Otto Zeitler zu
R A C M A U S S T A T T r ?! G
seinem 49. am 6. Oktober.
mütlichen Teil unsere Lachmuskeln mit ihren
Gegen 8000 Landsleute waren dem Ruf des
VIIXACH, Bahnhofstr. 11 - Tel. 4O »O —
unverwüstlichen Dialektvorträgen wieder auf
Kreisbetreuers, des ehemaligen BürgermeiHochtouren. Es war ein sehr schöner Heimatsters Bittmann, zum Treffen der Schlesier aus besten Wünschen: Dr. Alfred Constant und
abend. Unsere Landsleute wollen wir am
dem Heimatkreis Freiwaldau am 25. undFrau Else in ganz besonderer Wertschätzung
25. Oktober mit einem Lichtbildervortrag
26. August in Ulm gefolgt. Bei herrlichem für alle Mühe und Plage! Weiters Paula
unterhalten.
Wetter gab es für viele nach 17 Jahren ein Ferschl, Ernst Janitschek, Dipl. Ing. Hans
Wiedersehen. Auch aus Wien und Österreich Jonietz, Dr. Wilhelm Mikolasch, Josef
Riesen- und Isergebirgler
scheuten viele die weite Fahrt nicht. Die Ver- Schmeichler, Sylvia Schlosser, Marie Schindler,
Böhmerwäldler
anstaltung stand unter dem Ehrenschutz des Elisabeth
Die Heimatgruppe der Riesen- und IserStawiarski,
Dipl.-Ing.
Viktor
ZiegStaatsministers Gotthard Franke (Weidenau). ler, Franz Zach. Karl Karnet, der am 2 No- gebirgler ladet ihre Landsleute zum diesDie fünfte „Jubiläums"-Wallfahrt der BöhBei der Kundgebung in der Donauhalle sprach vember sein 96. Lebensjahr erreicht, und Frau monatlichen Heimatabend am 25. Oktober im merwäldler zur Brünnler Muttergottes am
auch Kommerzialrat Knotig als Vertreter der Elisabeth Hradetschny, die am 17. November Sportkasino, Brucknerstraße 38, um 20 Uhr Sonntag, 7. Oktober, gestaltete sich zu einer
SLO in Wien. Die St. Georgskirche war dicht ihren 80. Geburtstag feiert, entbietet die Hei- herzlichst ein. Der Einstandsabend in unserem eindrucksvollen Kundgebung für Glauben
gefüllt, als Pfarrer Oskar Hartmann die hei- matgruppe die besten Glück- und Segens- neuen Lokal war ein schöner Erfolg, da un- und Marienverehrung. Die Kirche „Zum gulige Messe las. Seine Predigt hinterließ bei wünsche.
gefähr 50 Mitglieder anwesend waren. Lan- ten Hirten" in der Neuen Heimat, in der das
allen Zuhörern großen Eindruck.
desobmann Dr. Löeker gab über die Lage Gnadenbild „Maria Trost" angebracht ist, war
Besonders aus den GebirgsdÖrfern waren
einen interessanten Bericht, den Bundesob- bis zum letzten Platz mit Böhmerwäldlern
Riesengebirge in Wien
viele treue alte Schlesier gekommen, und bei
mannstellvertreter Friedrich mit näheren De- gefüllt, unter ihnen Verbandsobmann Hager
den Reden hörte man es, daß sie sich ihre
tails ergänzte. Frau Friedrich brachte im ge- mit dem größten Teil des Ausschusses. BöhmerUnser diesjähriger Herbstausflug führte in
Mundart gut bewahrt haben.
die schöne Gegend der Voralpen um Gutenstein. In bewährter Weise brachte uns Herr
Wimmer mit seinem Autobus nach Miesenbach. Zu Fuß wanderten wir bei herrlichem
Sonnenschein durch die prachtvolle HerbstSeit im Vorjahr die Stadtgemeinde Kloster- Vaterunser für alle in ferner Heimaterde
landschaft nach Scheuchenstein, standen dort neuburg auf Anregung des Verschönerungs- Ruhenden gebetet.
am Grabe Friedrich Gauermanns und gingen vereines den bisherigen Widmann-Platz in
Nach kurzen Ansprachen des Dr. Halva für
Reiche Auswahl an Pelzen aller Art, Mäntel,
dann zu seinem Geburtshause, dem Gauer- „Sudetendeutscher Platz" umbenannt hat, wo die Schönhengstgauer Landsmannschaft und
mannhof, der heute noch von seinen Nach- nun neben einem Gedenkstein („Zum Geden- des Dr. König für die Patenstadt Göppingen
Paletots, Jacken, Verbrämungsfelle, Schirme —
kommen bewirtschaftet wird. Dort besichtig- ken an die alte Heimat und in Dankbarkeit wurden zu den 'Klängen „Ich hatt' einen
Reparaturen
ten wir die im ersten Stock untergebrachte zur neuen Heimat") eine Heimatlinde grünt, Kameraden..." zwei Kränze beim GedenkBiedermeierausstellung. Dann ging es weiter ist die alte Babenbergerstadt an der Donau stein niedergelegt, von denen einer von der
LINZ a. d. Donau
zum Postelhof in Miesenbach zum zweiten für alle aus ihrer Heimat vertriebenen Sude- Patenstadt Göppingen gewidmet war. Zu diePROMENADE 4 - 6 - LANDSTRASSE 33
Teil der Ausstellung. Das Mittagessen im tendeutschen zum Begriff, ja zu einer Art ser Feier waren viele Hundert Schönhengster
Gasthof „Zum grünen Baum" stärkte die Wallfahrtsstätte geworden. Diese Tatsache bot — teilweise in ihren malerischen Trachten —
Im September hatte unsere Gruppe viel Teilnehmer vor der Weiterfahrt auf denden Landsmannschaften für die Städte und Klosterneuburger erschienen, darunter
Besuch beim Heimatabend aufzuweisen, be- Mariahilferberg bei Gutenstein. Großartig war Zwittau, Mährisch-Trübau und Landskron auch prominente Festgäste, wie NR Machunze,
sonders viele liebe Gäste aus Westdeutschland die Ausstellung im Servitenkloster. Wunder- die Veranlassung, ihr diesjähriges Schönheng- der Obmann der SLÖ, Major a. D. Michl, der
volle Bilder von Gauermann, Waldmüller, ster Heimattreffen in Klosterneuburg abzu- Obmann der Landesgruppe in Wien, Ingenieur
nahmen teil.
Hiebel, der Bürgermeister von KlosterneuAm 13. Oktober wollen wir unser Treffen Kupelwieser und vielen anderen brachten uns halten.
im Zeichen der heimatüblichen Kirmes feiern. die gemütvolle Zeit des Biedermeier und ihre
So wurde das Wochenende vom 8. undburg, Georg Tauchner mit einigen Stadträten,
Menschen recht nahe. Auf der Weiterfahrt 9. September zu einem für alle Teilnehmer der Obmann des Verschönerungsvereines und
wurden noch die schöne Kirche im Neubarock- unvergeßlichen Erlebnis, zumal auch der Ober- viele andere.
I
Hochwald
stil und die Mädchenschule in Berndorf be- bürgermeister der Schönhengster Patenstadt
Dem Festgottesdienst ging ein offizieller
sichtigt. Beide wurden von Krupp erbaut. Die Göppingen, Dr. König mit seiner Gattin, mit Empfang der südwestdeutschen Gäste und
Am 23. September fand in der Restauration Klassenzimmer sind in verschiedenen BauMader und dem Hauptschriftleiter der Schönhengster Landsmannschaft durch
„Zu den Drei Hackein" in Wien die Jahres- stilen, angefangen von den Ägyptern bis zum Stadtrat
„Neuen Württembergischen Zeitung", Neu- Bürgermeister Tauchner im Festsaal des Rathauptversammlung der Landsmannschaft Empirestil, gehalten und eine Sehenswürdig- der
bauer, die Reise nicht gescheut hatten, dem
„Hochwald" statt. Die Versammlung war sehr
Gefühle der Verbundenheit mit den heimatstark besucht, was als besonders günstiges
vertriebenen Schönhengstern in Wien und UmZeichen für das Interesse an der Heimat der
DROGERIE
gebung sichtbaren Ausdruck zu geben.
Engros-defail-Versand
in Wien lebenden Böhmerwäldler anzusehen
Die Gäste aus der württembergischen Stadt
ist. Als Ehrengäste waren die Vertreter der
am Fuße des Dreikaiserberges mit den BurV. ALBAHARI
Bundesleitung der SLÖ, Oberstlt. a.D. Pawgen Staufen und Hohenstaufen waren mit
LINZ, Schubertstrafje 46, Telephon 21 6 28
liska und Reichl, erschienen. Nach Erstattung
P O S T V E I S A N O
Kraftwagen gekommen und wohnten wähdes mit großem Beifall aufgenommenen Berend ihres dreitägigen Aufenthaltes in derhauses voraus, bei dem beide Stadtväter in
Graz, Südtirolerplatz 1
richtes des Obmannes Fischer sowie nach den
idyllisch gelegenen Pension Waldheim in aufrichtigen Worten ihrer Verbundenheit mit
Berichten des Kassiers und der Rechnungsprüfer fand unter dem Vorsitz von Herrn keit. Den Abschluß bildete ein gemütliches Weidling, unweit der Ruhestätte Lenaus und dem Schicksal der Heimatvertriebenen AusOberst Pawliska die Wahl des neuen Vor- Beisammensein im Anningerhof in Gumpolds- Hammer-Purgstalls. Die kurze Freizeit nützten druck verliehen. Dabei wies Dr. König auf die
standes in geheimer Abstimmung statt. Es kirchen. Der gute Tropfen schuf bald eine die Gäste zur Besichtigung der Kunstschätze historische Tatsache hin, daß eigentlich schon
wurde wiederum der alte Vorstand, und zwar lustige Stimmung, die während der Heimfahrt Wiens — die Krone Kaiser Karls des Großen jahrhundertalte Beziehung seiner staufischen
hat den Oberbürgermeister tief beeindruckt — Heimat zur Babenbergerstadt besteht: die
Lm. Fischer als Obmann, Lm. Lenz als Ob- anhielt
und des Stiftes Klosterneuburg.
Kaiserstochter Agnes, Gemahlin Leopolds des
mannstellvertreter, Lm. Holzhacker als Kassier
Im Mittelpunkt des Heimattreffens stand, Heiligen, des Gründers von Klosterneuburg,
undLm-Klepp als dessen Stellvertreter sowie
vom strahlenden Spätsommerwetter begün- war in erster Ehe mit dem Schwabenherzog
Lm. Heinz als Schriftführer und Lm. Löger als
stigt, eine ergreifende Feier auf dem Sudeten- Friedrich von Staufen verheiratet.
dessen Stellvertreter gewählt. Die Landsmanndeutschen Platz. Sie wurde mit metallischen
schaft „Hochwald" soll genauso wie früher
Schon am Vorabend des eigentlichen FestKlängen eines Fanfarenzuges eingeleitet; die tages hatte man sich in Weidling beim Heuauch in Zukunft der Sammelpunkt aller
Klagenfurt
Chorvereinigung „Haydn" und der Gesang- rigen getroffen, um den Gästen aus WürttemBöhmerwäldler in Wien sein.
und Orchesterverein, begleitet von einem Blä- berg-Baden eine Kostprobe von „Wiener" GeHeimatmuseum
Der erste Heimatabend nach den Sommer- serquartett, sangen unter Leitung des Diplom- mütlichkeit
klosterneuburgerischer Prägung
für den Böhmerwald und das Erzgebirge
ferien, den die Bezirksgruppe Klagenfurt am kapellmeisters Prof. Kmeth zunächst Beet- zu geben. Humorvolle
Trinksprüche schufen
Unsere Generalversammlung findet am 29. September im Bahnhofrestaurant Struckl hovens unsterblichen Chor „Die Himmel rüh- Stimmung;
aber auch ernste Probleme des
Samstag, 27. Oktober, 17 Uhr, in der Gast- abhielt, trug eine besondere Note, nämlich die men des Ewigen Ehre ..." und dann während Kulturaustausches
der Kommunalpolitik
wirtschaft Charwat, Wien XVI., Arnethgasse eines Einblickes in die Kulturgeschichte un- der Feldmesse die „Deutsche Messe" von wurden erörtert, und
und die so angebahnte
60, Ecke Speckbachergasse, statt Anträge, bit- serer neuen Heimat. Nach der Begrüßung Schubert.
Freundschaft soll nunmehr durch einen Geten wir, acht Tage vor der Generalversamm- durch unseren Bezirksobmann Landsmann
Stiftsdechant Werner Taschner, der selbst genbesuch in Göppingen vertieft werden.
lung in unserem Büro einzubringen. •
Puff und nach Bekanntgabe einiger Termine, aus dem Schönhengstgau stammt, schaltete
Das Verdienst um das Zustandekommen
unter anderen auch den des Herbstausfluges nach dem Evangelium eine zu Herzen gehende dieses
gelungenen Treffens gebührt vor allem
ins
Burgenland,
wurde
mitgeteilt,
daß
noch
Gedenkrede ein, die den Opfern treuer Hei- dem Zwittauer Landsmann Erwin Embert, der
Kuhländchen
einige Plätze für diese Fahrt frei sind.
matgesinnung galt. Aus seinen Worten ist ganze Arbeit geleistet und sein OrganisationsEin besonderer Gruß galt dem Vortragen- wohl allen ein Satz im Gedächtnis geblieben: talent unter Beweis gestellt hat. „Wir kommen
Die Heimatgruppe veranstaltet am Samstag,
13. Oktober im Restaurant RebL 18. Gymna- den des Abends, Professor Dr. Gerlich „Wer von den zwei Säulen, Glauben und Hei- wieder" war der Abschiedsgruß der Schönsiumstraße 8, eine Kirmesfeier. Für das leib- (Zwittau), der als Vortragsstoff das Ergebnis mat, die eine oder die andere, wenn nicht gar hengster und der schwäbischen Gäste und die
liche Wohl sorgt mit Streuselkuchen und Neu- seiner jüngsten Forschungen um die Kunst beide raubt, versündigt sich schwerstens am Antwort der Klosterneuburger „Ihr seid uns,
titscheiner eingebackenen Würsten ein für- in Kärnten gewählt hatte. Die kulturgeschicht- Naturrecht und an Gottes Willen". Am Schlüs- wie alle Sudetendeutschen, zu jeder Zeit herzsorgliches Damen-Komitee. Mitwirkend das lichen Zusammenhänge und der Bestand vie- se des Gottesdienstes wurde gemeinsam ein lichst willkommen.
Chefredaktuer Moißl
Sndetendeutscher Presseverein, Linz/Ponaa
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
Unsere Totengedenkfeier am Allerheiligen- mann Auskünfte erteilt. Intere«ierte Mitgliewäldler-Sänger brachten unter der Stabfüh- Dr. Zerlik und Kolitsch, Linz, am Sonntag,
rung Adolf Hofers Teile aus der vierstimmi- 21. Oktober, um 16.30 Uhr in Braunau im Saa- tag findet wieder vor der Sigmarkapelle am der mögen diese Gelegenheit benützen und in
gen Schubertmesse, die Motette „Zwingt die le der Jahnturnhalle, Linzerstraße 28, zurZwinger statt. Wir treffen uns dort gemein- den Sprechstunden vorsprechen.Saiten" von Johann Sebastian Bach, das Vorführung gebracht. Die SL Bezirksgrup- sam mit den anderen Landsmannschaften um
„Locus iste" von Anton Bruckner, das „Vater- penleitung Braunau am Inn ladet alle Lands- 10 Uhr. Die Teilnahme an dieser erhebenden
unser" von Joseph Kronsteiner und das „Ave leute zu dieser Veranstaltung herzlichst ein Feier sollte jedem einzelnen von uns eine
verum" von W. A. Mozart gekonnt zum und bittet, auch unter der altansässigen Be- selbstverständliche Pflicht sein.
Vortrag. Zum Offertorium wurde außerdem völkerung für den Besuch eifrigst zu werben.
Judenburg
ein schönes „Ave Maria" als Sopransoloein- Wir wollen die schönsten Punkte von Böhmen,
lage gesungen. Der festliche Rahmen dieses Mähren und Schlesien auch der altansässigen
Der erste Heimatabend nach der SommerGottesdienstes wurde noch verstärkt durch Bevölkerung vor Augen führen.
pause findet am Sonntag, 14. Oktober, um
die sehr beeindruckende Predigt des heimatWir machen alle Landsleute und deren 3 Uhr nachmittags im neuen Stüberl des Hovertriebenen Priesters Dr. Georg Wildmann,
Freunde nochmals darauf aufmerksam, daß tels Schwerterbräu statt. Um zahlreiche BeSprengel Derfflingerstraße
derzeit Kooperator der Pfarre zur „Hl. Fa-|
unsere erste ungezwungene gemütliche Zu- teiligung wird gebeten.
milie" in- Linz, die beachtliches Niveau hatte
Samstag, 13. Oktober, Heimatabend im sammenkunft nach den Ferien am Sonntag,
Unserem in Schönlinde gebürtigen Landsund dabei doch volkstümlich war, und durch
das von Dr. Rudolf Fochler gespielte Orgel- Gasthaus „Zur Eisernen Hand". Um vollzäh- 14. Oktober, um 15 Uhr bei unserer Lmn. mann Otto Mo l i n a r gratulieren wir herzMaria Böhm, Grödig „Stiegenwirt", stattfindet, lichst, der aus der Hand des Vizekanzlers
liges Erscheinen wird gebeten.
postludium.
wozu wir Sie alle herzlichst einladen! Lmn. Dr. Pittermann das Goldene Ehrenzeichen für
Böhm erwartet mit ihrer heimatlichen Küche Verdienste um die Republik Oesterreich erEnns-Neugablonz
I
Mahrer und Schlesier
und Spezialitäten einen recht zahlreichen Be- hielt.
such aller Landsleute. Überraschungen für die
Unserem Obmann, Lm. Oberförster GauAm 26. September beging Frau Hilde Jugend sind vorgesehen.
Am Samstag, 27. Oktober, findet im Vereinsbichler,
hat die Tochter einen zweiten Enkel,
lokal „Zum Wilden Mann", Goethestraße 14, Waniek geborene Vogt aus Grünwald bei
Gleichzeitig geben wir an weiteren Veran- Harald Franz, geschenkt. Wir gratulieren
um 20 Uhr die „Schlesische Kirmes" statt. Gablonz im engsten Familienkreise ihr staltungen bekannt und erbitten auch hierfür herzlich.
Kirmes-Gansln müssen beim Ldm. Korot- 50. Wiegenfest. Die herzlichsten Glückwünsche zahlreichen Besuch:
wiczka, Parfumerie Mozartpassage, bestellt begleiten sie auf ihrem weiteren Lebenswege.
Freitag, 19. Oktober, um 20 Uhr Monatswerden. Altvater und Streuselkuchen in Die Jubilarin ist die Gattin unseres ver- versammlung und Lichtbilder-Vortrag, sowie
dienstvollen
Obmanns,
Stadtrat
Franz
Waniek.
Mengen.
Delegierten-Wahl für die JahreshauptverDes weiteren übermitteln wir allen im Ok- sammlung, im neueröffneten „Salzburgertober geborenen Landsleuten die herzlichsten Hof", Lehener-Straße (Ign.-Harrerstraße 59
I
Sudetendeutscher Sing kreis
Geburtstagswünsche.
um die Ecke).
Frau Josefine Nader, geborene Böhm, verDonnerstag, 1. November — Allerheiligen! schied nach kurzer Krankheit im Alter von
Der „Sudetendeutsche Singkreis" hält am
Totengedenkfeier um 14.30 Uhr am Kommu- 64 Jahren in Weiblingen. Die gebürtige ZnaiWels
Freitag. 26. Oktober, um 20 Uhr im Vereinsnal-Friedhof beim neuen Ehrenmal.
merin war jahrelang in der Buchhandlung
lokal „Zum Wilden Mann" in Linz, GoetheSamstag, 8. Dezember — Maria Emp- Loos angestellt und mit dem OberforstverUnser Landsmann Dr. Wilhelm Pleyer bestraße 14, seine diesjährige Hauptversammsucht uns und wird am Mittwoch, 24. Oktober fängnis — „Weihnachtsfeier" um 17 Uhr im walter der Stadtgemeinde Znaim, Nader, verlung ab.
im Welser Kulturheim aus eigenen Werken „Harrer-Saal", Ign.-Harrerstraße 9, mit Dar- ehelicht. Das Kriegsende führte sie als FlüchtDie Vereinsleitung ersucht um pünktliches lesen.
Über Pleyer viel zu sagen erübrigt sich; bietungen, Kinderjause und Weihnachtspäck- ling nach Österreich, von wo sie nach monaErscheinen!
telangem Aufenthalt mit den anderen Südseine Bücher haben längst in fast jeder su- chen für die Kinder.
detendeutschen Familie Eingang gefunden,
Beginnend ab Donnerstag, 11. Oktober, von mährern wieder ausgesiedelt wurde und
I
Braunau
und wenn er am 24. ds. zu uns sprechen wird, 16 bis 18 Uhr werden in Angelegenheit des schließlich in Eßlingen, Württemberg, landete.
(Auslandsrenten-Übernahmegesetz), Auf ihrem letzten Weg nahm sie ein Stück
werden die Herzen aller Zuhörer ihrem Hei- ARUG
Die Lichtbildreihe „Schönes Sudetenland" matdichter dankbar entgegenschlagen. Wir er- jeden zweiten Donnerstag in der Geschäfts- Heimaterde vom Grabe ihres in Znaim ruwird unter Anwesenheit der beiden Gestalter, warten zu diesem Abend zahlreichen Besuch. stelle Bayerhamerstraße 19, durch einen Fach- henden Gatten mit.
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Erscheinungstermine

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
Folge 24 am 21. Dezember
Einsendeschluß am 17. Dezember

Engel-Apotheke
Wohnungen, RealitäMr. A. Puschenjak,
tenmarkt,
Geschäfte,
Villach, Bahnhofstraße, Betriebe, Hans TriebeiTelephon 44 72.
nig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11, Tel. 48 23.
Vermittlungstätigkeit
LEIHWAGEN
in ganz Oesterreich.
Audi
Ausland.
AUTO-ZENTRALE

Josef
Silberknoll
Lim, RilkesiraBe 22
Telephon 24 616

KEINE
MITTAGSSPERRE
APPELLKUNDENKREDIT
KLEIDERHAUS

GROSSAUSWAHL an
gebrauchten Fahrzeugen.
MERCEDES 190 D, 180 D
OPEL REK. Bj. 57-61
VW-Export, Bj. 53-61
STEYR FIAT 1100 RL,
1100 R
RENAULT DAUPHINE,
Bj. 61
VW-TRANSP.. Bj. 55-59
VW-PRITSCHE, Bj.

55-61
VW-KOMBI, Bj. 55-61

Leihwagen
nur neue Modelle

WELS, Ringstraße 3 5
Linz

Salzburg

Grieskirchen

AUTOSCHAU

WIENER ZEITUNG
Seit 1703 der beste Freund Österreichs
Heute ist der unvoreingenommene Blick ins Weitgeschehen notwendiger
denn je, weil richtige Entschlüsse nur auf verläßliche Grundlagen beruhen
können. Da die «Wiener Zeitung" trotz der Bewegtheit der Zeit den Tafsachen entsprechend berichtet, der Wahrheit dient und das Positive fördert,
alle Gebiete des täglichen Lebens berücksichtigt und Wertvolles aus amtlichen Quellen bringt, bewahrt sie die Leser vor Schäden, nützt und erfreut.

Der objektive Blick ins Weltgeschehen ¡st der
Schlüssel zum Erfolg
In ganz Österreich abonnieren Persönlichkeifen die „Wiener Zeitung*
Monatlich: Österreich S 26.—, Probenummern unentgeltlich
„Wiener Zeitung", Wien III, Rennweg 12 a

Auflage
kontrolliert

Unsere besteingerichteten MöbelzOge suchen zu soliden Preisen von und

nach allen Richtungen des In- und Auslandes Möbelladungen. Mannheim,
Karlsruhe, Regensburg, Innsbruck, Graz und Wien laufend Möbel- and
Geräteeinlagerung in trockenen Räumen jederzeit möglich. Vermittlung
wird honoriert

Josefine Pichler, Linz,
Schillerplatz, empfiehlt
F. HEMALA, Spedition, Unz,
Karlsbader Becherbitter.
Altvater-Likör, Erlauer undveröffenllichlfan
Ueber 700 Farben Wolle
Rotwein,
Weißweine
(Liter—Zweiliter) preis- H4NPBÏÏCH11RPBBSSB und fachliche Beratung
sowie
jeden möglichen
günstigst Gleiche VerFür jede Jahreszeit
kaufspreise auch Wein- sämtliche Regenbeklei- Kundendienst findet
handlung Graßl. Steyr. dung im Fachgeschäft man in SPERDINS
Tarmann,
Klagenfurt, Wollspezialabteilung.
Dr. Albert Andrtevich, Völkermarkter Straße Klagenfurt, Paradeiserg.
ständig beeideter Ge- Nr. 16.
richtsdolmetsch
für Jergitscfagitter
für Taschen- und KofferTschechisch, Slowakisch, Einfriedungen, Stiegen- Spezialgeschäft
Französisch und geprüf- und
Balkengeländer. Veit Mühlbacher, Klater Uebersetzer für die Klagenfurt,
Priester- genfnrt. Rainerhof, Telephon 50 45.
englische Sprache, ist in hausgasse.
den 7. Bezirk, Neubaugasse 18/1, übersiedelt.
Seit Großvaters Zeiten gibt es die KlassenUm gütige Kenntnisnahme wird höflichst lotterie. Immer war sie der Zeit angepaßt, und
gebeten.
Söhne und Enkel haben daraus Nutzen ge-

zogen. Die kommende 75. Jubiläumslotterie
hat einen besonderen Spielplan: Jeden Monat
ein Millionentreffer, viele Tausende MittelgeMöbel winne und am Schluß Haupttreffer zu drei,
nach Maß zwei und einer Million. Bestellen Sie daher
8RODMANN Ihr Glückslos bei der allbekannten GlückLinz. Goethestr. 50 stelle Mihàlovits, Wien I., „An der Hohen
Telefon »910 Brücke". (Filiale Bad Ischi, Esplanade 20).

f
spart bei den OBEROSTERREICHISCHEN

Halderstr. 16, Ruf 42124 o. 41212
MÖBEL

MÖBEL

Sie kaufen gut im FACHGESCHÄFT

MARCI
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E

HEIMAT"

A. DOSTAL K6, Linz, Oauphlnastr. 192, Ttl. 41 2 86
Filiale Spalitrhof, SllmpfingtrstraB« 10t Telephon 41 8 10

Bit 24 Monat* Kredit . Wo SI» auch wohnmn. dar Weg wird «idi lohnen

138QW

138QW

GARTNER

für Garten einer Einfamilien-Villa gesucht. Während des Winters und in der Uebergangszoit ist
eine leichte Tätigkeit in einer Fabrik vorgesehen.
Schöne Dienstwohnung. Es kommt nur ein kinderloses, auch älteres Ehepaar in Frage, welches mit
besten Referenzen und Zeugnissen aufwarten
kann. Für die Frau Bedienungsmöglichkeit im
Haushalt. Vorzustellen gegen vorherige telephonische Vereinbarung (Tel. Nr. 4714 7é) bel Salzer,
Wien XVIII, Gersthoferstraße 131.

SPARKASSEN

