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Raiffeisenmillionen werden gelockert
Rücklagen der südböhmischen und südmährischen Raiffeisenkassen in Österreich — Finanzminister soll die Freigabe verfügen
LINZ. Millionen von Reichsmark, die von den Raiffeisenkassen in Sparbücher nachgewiesen werden, erden südböhmischen und südmährischen Bezirken während des Anschlus- r e c h n e t w L e r d e n - W e n n auch dabei kei^i_
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nesweqs herauskommen wird, dah jeder

ses a n Ober- und Niederosterreich bei den zentralen Geldinstituten in
Linz und Wien hinterlegt worden sind, sollen nun für die Sparer aus
diesen Gebieten greifbar gemacht werden. Das ist ein Anliegen, das
über Wunsch von Böhmerwäldlern und Südmährern Landeshauptmann
Dr. Gleifjner und Landeshauptmannstellvertreter Blöchl a n den Finanzminisfer herangebracht haben. W i e das ÖVP-Landessekretariat meidet, soll der Finanzminister eine positive Erledigung in Aussicht g e '
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In Linz sind von den Raiffeisenkassen auf das von dieser hinterlegte Geld Anin den Bezirken Kaplitz und Krummau spruch hat. Diese Sparer müssen nun ausetwa rund 30 Millionen S hinterlegt wor- geforscht werden, was im sogenannten
den. Es handelt sich um Spareinlagen, für Edikfalverfahren, also durch öffentlichen
die die Raiffeisenkassen keine andere Aufruf, geschieht. Sobald die Meldefrist
Anlagemöglichkeit fanden und die dabei abgelaufen ist, kann ein Schlüssel für die
dem zentralen Institut weitergegeben
Honorierung der Spareinlagen, die durch

• D. D«

sparerden entsprechenden Schillingwert
für seine Reichsmarkeinlagen erhält, sond e m einen
geringeren Betrag, als sich aus
¿i T r e ? n u n a , e r g . e b e ? ^"[i- w a r e
die Sparer zu begrüfjen. Dabei wird allerd' n gs z " bedenken sein, dafj mit dieser
TeilerstaHung
, v o n Spargeldern
keine
Entfertigungsklausel"
verbunden werden
hnrmrtini inncLIm irai
wavhunrJan u/aivJan
darf. Um die Freigabe der Gelder bemüht
sich auf prozessualem Wege schon geraume Zeit Rechtsanwalt Dr. Kraus, der
Vorsitzende der Bundesversammlung der
SLÖ, der eine grofje Zahl von vertriebenen Sparern vertritt. Die neue Initiative
haben die Landsleute Hans Hager (Böhmerwaldbund) und Dietrich (Sudetendeutsches Landvolk) in Gang gebracht.

Im Widerspruch zum Vertrag
Von G u s t a v

Putz

Nach Austausch und Hinterlegung der
Ratifikationsurkunden ist der Vertrag
zwischen der Bundesrepublik und Oesterreich in Kraft getreten. Damit ist für die
österreichischen Behörden auch jener
Passus in Teil I, Artikel 2, Absatz 2 des
Vertrages Verpflichtung, der besagt:
„Die Republik Oesterreich wird die
besonderen Verhältnisse der Vertriebenen und Umsiedler hinsichtlich der Beweislage bei der Erweiterung und Handhabung der gesetzlichen Vorschriften so
berücksichtigen, daß eine Schlechterstellung dieses Personenkreises gegenüber den anderen durch das genannte
Gesetz (gemeint ist das Kriegs- und
Verfolgungssachschädengesetz)
begünstigten Personen vermieden wird."

Was sind das für „besondere Verhältnisse" der Vertriebenen und Umsiedler?
Die besonderen Verhältnisse bestehen in
der Art des Verlustes der nach dem Abkommen zu entschädigenden Gegenstände.
Beim Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz handelte es sich um Schäden, die
wurden. Die Verzinsung bei den Zentraldurch Kriegseinwirkung oder durch Maßkassen betrug ein Prozent. Aus den etwa
nahmen der politischen Verfolgung auf
30 Millionen Reichsmark sind infolge der
dem Gebiete der Bundesrepublik Oesterreich eingetreten sind. Bei den VertrieWährungsgesetze etwa 3 Millionen S in
benenschäden handelt es sich um Verluste,
bar und etwa 8 Millionen S in Bundesdie durch Wegnahme, Zerstörung, Beschuldverschreibungen
geworden. Ein
In einem erfreulichen Akt von Solidarität haben die Sodetendeutschen den Aufruf befolgt, schlagnahme durch einen Austreiberstaat
noch höherer Betrag erlag bei der niederbei der Anmeldung nach dem Entschädigungsgesetz den Alten den Vortritt zu lassen. Nach
österreichischen Raiffeisenzentralkasse. Er
Mitteilungen aus den Finanzdirektionen sind etwa 20 Prozent der erwarteten Anträge ein- außerhalb des Gebietes der Republik
gelaufen. Die Beamtenstäbe in einzelnen Direktionen haben die bisher vorgelegten An- Oesterreich entstanden sind.
wurde nach Abwertung auf 40 Prozent
träge bearbeitet, die Angebote an die Geschädigten und Berechtigten gehen schon hinaus.
Der Unterschied besteht darin, daß <üe
gänzlich in Bundesschuldverschreibungen
Es ist nunmehr Zeit, die restlichen Anträge einzubringen, die Frist läuft nur noch fünf Republik Oesterreich selbst, in deren Geumgewandelt. Solche Depots befinden
Monate. Die Landsleute werden daher aufgefordert, nunmehr ihre Anträge auszuarbeiten,
sich auch in Graz. Sie stammen von den bei den Beratungsstellen überprüfen zu lassen und der Finanzlandesdrektion Wien vorzu- biet die Kriegssachschäden eingetreten
legen. Nach den bisherigen Erfahrungen hat die übergenaue, beinahe schikanös zu nen- sind, nicht daran schuld ist und daher kein
südsteirischen Raiffeisenkassen. Insgesamt
nende Auslegung des Gesetzes noch nicht völlig aufgehört, obwohl dagegen schon Schritte Interesse hat, diese Schäden zu leugnen
wird der deponierte Befrag auf 86 Milliobeim Finanzministerium unternommen worden sind. Es wird nun ein Schritt direkt beim oder zu verheimlichen. Bei den Vertreinen Reichsmark geschätzt, die nach A b Finanzminister erfolgen in der Gewißheit, daß dann Vorfälle, die bisher die Einreichenden bungsschaden'hingegen handelt es sich um
wertung rund 35 Millionen S wert sind.
empört haben, abgestellt werden. Es ist nicht einzusehen, daß beispielsweise ein im Ori- Schäden, die nicht hierzulande aufgetreten
Die Raiffeisenkassen der abgetrennten
ginal eingereichter polizeilicher Meldeschein in beglaubigter Abschrift !) verlangt wird.
sind und die durch einen Staat verursacht,
Gebiete existieren nicht mehr. Tatsache
In diesen Tagen gehen die ersten Anbote der Finanzlandesdirektionen hinaus. Wer ein sogar angeordnet wurden, der alles Intersolches Angebot erhält, soll sich sofort mit seiner Landsmannschaft in Verbindung setzen esse daran hat, die Schäden abzustreiten,
ist aber, dafj die Sparer dieser Raiffeisenund sich beraten lassen. Sollte das Anbot eine Entfertigungsklausel oder einen Verzicht zu verniedlichen und jeden Beweis dafür
kassen ein Anrecht auf die hinterlegten
auf weitere Entschädigungen enthalten, so soll diese unter keinen Umständen angenom- nach Möglichkeit zu verhindern. Vielmehr
Gelder haben, denn diese stammen aus
men werden.
ihren Spareinlagen. Die Gerichte haben
Mitunter wird von Geschädigten versucht, gaben in den Anmeldungen ziehen nach dem stellen sich die Austreiberstaaten auf den
aber bisher die Herausgabe nicht verfügt. v o n Leidensgenossen Bestätigtingen über Ver- Gesetz den Verlust des Entschädigungsan- Standpunkt, das Potsdamer Abkommen
Das hat darin seinen Grund dah die G* l u s t e * " e r r e i c h e n ' d i e tatsächlich nicht einge- Spruches nach sich. Es müssen aber auch Maß- und eigene innerstaatliche Gesetze hätten
uas not darin seinen Orund, dal} die ö e - ^eten sind. Vor der Abgabe solcher Bestä- nahmen gegen die Erschleichung von falschen die Wegnahme gerechtfertigt Den Deutschen in der Tschechoslowakei wurde beisamtheit der Sparer einer Raiffeisenkasse tigungen muß gewarnt werden. Falsche A n - Bestätigungen erwartet werden.
spielsweise mit Gesetz die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft aberkannt, sie
wurden außerhalb des Schutzes der bürDer Bundesobmann berichtet:
gerlichen Gesetze über das Eigentum gestellt, mit besonderen gesetzlichen oder
behördlichen Maßnahmen wurde ihr unbewegliches Eigentum für verfallen erklärt und die Mitnahme des beweglichen
Eigentums auf ein Minimum beschränkt.
Spargelder wurden beschlagnahmt. Es ist
Bei der Bundesvorstandssitzung am 6. Ok- sam, daß im Falle eines gemeinsamen Eigen- liche Anfrage an die Bundesleitung bezüglich klar, daß die Austreiberstaaten nicht das
tober konnte Bundesobmann Major Michel tums des Hausrates, die Anträge und An- der Nominierung geeigneter Beisitzer gericheine Reihe von Landesobmännern und Sach- meldungen von b e i d e n Ehegatten zu un- tet worden. Er verwies nochmals darauf, daß geringste Interesse daran haben, den Ge'bearbeitem, vor allem aber DipL-Ing., Karl terfertigen sind, was vielfach verabsäumt wir uns in unserem Kampf um einen gerech- schädigten ihren Verlust nachträglich zu
Simon von der SL München, begrüßen. Er werde. Er richtete nochmals an die Anwesen- ten Lastenausgleich auf den Artikel 5 des bescheinigen.
schloß diesen Worten der Begrüßung gleich- den den Appell, den Landsleuten nahezule- Ausgleichsvertrages stützen müßten.
zeitig einen ausführlichen Bericht an, der die gen, ihre Angaben möglichst genau, vor al- Seine weiteren Ausführungen beschäftigDer zweite Unterschied besteht in den
verschiedenen Arbeitsgebiete der SLOe be- lem der Wahrheit entsprechend und frei von ten sich mit der Reorganisierung der Ver- Umständen, unter denen der Verlust eintraf.
Widersprüchen zu machen. Denn unvollstän- triebenenverbände sowie der Bekanntgabe, getreten ist. Beim Oesterreicher, der einen
dige oder unbewußt unrichtige Angaben er- daß sich die Kreditgenossenschaft „Neue Hei- Kriegs- oder Verfolgungsschaden erlitten
Vor allem stellte er fest, daß die auf Grund schweren
die vielen Rückfragen die mat" wieder reaktiviert habe. Er sprach dann
des Kreuznacher Vertrages ergangenen Arbeit derdurch
befaßten Personen. Er ver- zum Thema der kommenden Nationalrats- hat, kamen die Kriegseinwirkungen nicht
staatsrechtlichen Vereinbarungen und inner- wies auf diedamit
Bestimmungen
des § 21 des Bun- wahlen und gab der Hoffnung Ausdruck, von ungefähr. Mit dem Heranrücken der
staatlichen Regelungen, ähnlich der Entwick- desgesetzes über die Anmeldung
von Sach- daß auch künftighin die Vertriebenen durch Front konnte man sich auf den Verlust
lung des Lastenausgleichs in Deutschland, be- schäden, die durch Umsiedlung oder
Vertrei- die Wahl von Nationalräten aus den Reihen vorbereiten oder wenigstens auf die Bereits einer Novellierung bedürfen.
bung entstanden sind, wonach wissentlich der Heimatvertriebenen einen entsprechenden weissicherung. Uns allen ist während des
Andererseits sei der Wunsch der Lands- falsche Angaben über persönliche Verhält- Einfluß im Nationalrat gesichert haben. Es
leute nach einer ehestbaldigen Teilbefriedi- nisse, die Entstehung oder den Umfang eines wurde beschlossen, allen Parteien neuerdings Krieges eingetrichtert worden, wir sollten
nicht in den Luftschutzkeller gehen, ohne
gung, vornehmlich im Kreis der alten Leute, Schadens, den Geschädigten oder Berechtig- unsere Forderungen bekanntzugeben.
unsere wichtigsten Papiere mitzunehmen.
sehr groß. Auch die Landsleute in Uebersee, ten von allen Leistungen ausschließen. Die
im besonderen in Amerika, bereiten eine Ak- FLD verfüge einerseits über eine Reihe von Es wurde auch auf eine Reihe größerer Aber selbst wenn wir das nicht taten: noch
tion vor, die ihre Entschädigungsansprüche Karteien (z. B. die Regensburger Kartei), auf und kleinerer landsmannschaftlicher Veran- sind ja die Grundbücher vorhanden, in
einer gerechten Befriedigung zuführen soll. Grund deren unrichtige Angaben jederzeit staltungen hingewiesen, die in der letzten Zeit denen unser Besitz festgelegt ist, noch
Der Bundesobmann sprach seine Befriedigung nachzuprüfen sind. Andererseits bestünde die stattgefunden haben und einen erfreulichen sind die Kontenblätter bei den Sparkassen
über das gute Funktionieren der unter der Einrichtung der sogenannten qualifizierten Verlauf nahmen. Insbesondere das DonauAufsicht von Dr. Ulbrich stehenden Bera- Zeugen, mit deren Hilfe jederzeit Unwahr- schwäbische Institut hätte durch eine Reihe vorhanden, noch sind die Nachweise leicht
von Vorträgen das Interesse an aktuellen zu erbringen über die Maschinen, die wir
tungsstelle aus. Daneben sei im Zusammen- heiten aufgedeckt werden können.
Problemen geweckt. Ueber Antrag von Dok- in unseren Betrieben stehen hatten, noch
hang mit dem UVEG eine Reihe von InterEr kam dann auf die Zusammensetzung der tor Prexl wurde der Beschluß gefaßt, an die gibt es den reellen Geschäftsmann, der uns
ventionen and Vorsprachen bei der Finanzlandesdirektion notwendig, die insbesondere Bundesentschädigungskommission zu spre- Generalversammlung des Oesterreichischen über die seinerzeit gelieferten Möbel ein
von Dr. Ulbrich und Sekretär Hartel einer chen, die aus zwei Gruppen von Beisitzern Rundfunks heranzutreten, wiederum die Rechnungsduplikat aus seinen Aufzeichzufriedenstellenden Lösung zugeführt wer- zusammengesetzt ist: Beamtete Beisitzer und Stunde der Heimatvertriebenen einzuführen. nungen ausstellen kann. Ganz anders ging
Abschließend nahm Landsmann DipL-Ing.
den. Er stellte fest, daß von den 70.000 bis solche, die den gesetzlichen Berufsvertretun80.000 erwarteten Einreichungen bisher unge- gen angehören. Diese zweite Gruppe hat nach Simon in einer interessanten, vom Beifall es bei der Vertreibung zu: 50 Kilogramm
fähr 18.000 Anmeldungen eingegangen sind. Möglichkeit aus solchen Personen zu bestehen, der Anwesenden begleiteten Uebersicht zu betrug das Gepäck. Und es gab keinen
Ungefähr 800 Anträge sollen noch vor Weih- die zum Kreis der Vertriebenen oder Um- Problemen der sudetendeutschen Volksgruppe Tschechen, der so freundlich gewesen
wäre, mit einem Ausgetriebenen ein Ianachten erledigt werden. Er machte aufmerk- siedler gehören. Es sei schon eine diesbezüg- Stellung.

Es wird Zeit zur Anmeldung

Erste Auszahlungen vor Weihnachten

SUDETENPOST
ventar dessen aufzustellen, was er in Haus
und Betrieb zurückließ. Man war frön, das
Allernötigste zum Lebensunterhalt und
zum Unterkriechen unter ein Notdach mitnehmen zu können und fand in der Verzweiflungsstimmung jener Tage weder die
Zeit noch die Vernunft, alle alten Rechnungen miteinzupacken, die einem später
einmal zum Nachweis des Besitzes hätten
dienen können. Und heute, siebzehn Jahre
nachher, ist eine behördliche Bescheinigung unter ein Inventar natürlich nicht
aufzutreiben.
Das versteht das Abkommen unter den
„besonderen Verhältnissen". Und danach
sollten sich die Behörden bei der Erledigung der Ansuchen richten. Die Vertriebenen sind einfach in der Regel der Fälle
nicht imstande, behördliche Nachweise zu
erbringen, sie müssen sich auf Aussagen
von Zeugen beschränken — und oft sind
auch die nicht einmal aufzutreiben.
Im KSVG ist vorgeschrieben, daß der
Geschädigte über seinen Schaden Auskünfte erteilt oder Urkunden vorlegt. Im
Anmeldegesetz für Vertreibungsschäden
wird von diesen Urkunden verlangt, daß

Folge 20 vom 26. Oktober 1962

900 Wohnungen für deutsche Staatsbürger
Kreuznacher Abkommen bringt Ausweg aus dem Barackendasein
LINZ. Rand 900 Wohnungen für deutsche
Staatsbürger in Oesterreich, die noch in Baraeken wohnen, werden mit Hilfe eines deutschen Beitrages errichtet werden. Die Bundesrepublik Deutschland wird dazu einen zinsenfreien Kredit von 13 Millionen D-Mark leisten.
Für die Inanspruchnahme dieser Mittel bestimmt das Kreuznacher Abkommen in der
Anlage 2 die Einzelheiten. Die Mittel werden
für den Bau von Mietwohnungen, Gemeinschaftswohnungen, Eigenheimen oder Eigentumswohnungen eingesetzt. Der Bau von Eivorhandeallerdings
in der Regel keine höheren Beträge bewilligt
werden als für Mietwohnungen. Auf die Bildung von Eigentum durch den Wohnungsbau
wird aber soviel Gewicht gelegt, daß in geeigneten Fällen auch noch das Eigenkapital
außerhalb des Kredites von 13 Millionen von
der Bundesrepublik Deutschland beigestellt
werden kann. Die Bauten werden durch sol-

träge sind an jene Stelle zu richten, die seinerzeit die Beamtenentschädigung ausgezahlt hat
Gemaßregelte Beamte wenden sich an das
Zentralbesoldungsamt Wien I, Singerstraße 17.
Die Differenz wird nur auf Antrag ausgezahlt

Kreuznacher Abkommen
im Wahlkampf
GRAZ. Der FPÖ-Abgeordnete Dr. Kandutsch
kündigte an, daß die FPÖ im neuzuwählenden
Nationalrat eine Novellierung des EntschädiKandutsch, weil es in Wirklichkeit nur Fürsorgemaßnahmen vorsieht Die Freiheitlichen

stützen sich auf den Artikel 5 des Abkommens, der neuerliche Verhandlungen mit
Deutschland vorsieht, wenn die 125 Millionen
DM, die Deutschland beiträgt, zur anteilmäßigen Deckung der Entschädigungen nicht ausreicht Die von den Koalitionsparteien niedrig
gehaltenen
Entschädigungssätze
hätten
Deutschland von dieser Verpflichtung des Artikels 5 entbunden, sagte Abg. Dr. Kandutsch.
Wegen der geringen Entschädigungen hätten
die Freiheitlichen das Kreuznacher Abkommen und das Entschädigungsgesetz abgelehnt
Die österreichische Außenpolitik habe in dieser
Frage keinesfalls jenen Erfolg errungen, den
ÖVP und SPÖ dem Wähler jetzt einreden
wollten.

CSSR Spion verschwindet aus Österreich
Angeblicher Flüchtling hat drei Jahre lang für den Geheimdienst gearbeitet

ein
Photoapparat und ein größerer Betrag in
- Großes
Tschechenkronen befand. Das Material reichte
12
Oktober die
haben.
*
losen
Wagens und einiger Utensilien an der aber damals, wie man jetzt sagt, nicht aus,
Die
Wohnungen dürfen in Größe und Aus- österreichisch-tschechoslowakischen Grenze bei um eine Anklage gegen ihn zu erheben.
n
™, A i T '
uesierreicn ge- stattung den österreichischen Wohnungen Kittsee. Aus dem Wageninhalt und den aufNun haben ihn die Tschechen „heimgeholt".
TT i V 1 ™ 6 ' Kann man verlangen, aaü n l c h t nachstehen. Sie sind für Personen be- gefundenen Effekten ergab sich, daß sie Entweder hat er seine Aufträge erfüllt oder
er Urkunden im Original vorlegt — denn stimmt, die sich in Baracken oder Notunter- Eigentum des Tschechen Emil Svic gewesen S j e sind ihm daraufgekommen, daß er, wie es
sie sind ja zu beschaffen. Von jenem, der künften des Bundes, der Länder oder Ge- waren, der 1959 mit einem Flugzeug aus der so üblich ist, von einer anderen Seite umgevertrieben wurde aus seiner Heimat, kann meinden befinden. Aber auch Bewohnern pri- CSSR geflüchtet und in Österreich in politi- dreht wurde und nun für beide Seiten arman tües nicht verlangen, deshalb genügt vater Lager soll geholfen werden, soweit die sches Asyl aufgenommen worden war. Man beitete. Feststeht, daß Svic ein Spion war,
eine beglaubigte Abschrift Aus dieser M i t tel reichen. Deutsche Staatsangehörige vermutete, Svic sei von den Tschechen ent- dessen Flucht aus der CSSR gestellt war.
Erleichterung darf man aber keine Schi- w e / d e n a b sofort nicht mehr in Bundeslager fährt worden. Die Untersuchungen der
aufgenommen.
— Die Lager werden innerhalb Staatspolzei aber haben in kurzer Zeit ein „Die meisten Besucher sind Spione"
f
kane machen, indem man unter allzuwort- von
höchstens vier a h r e n geräunit wer völlig anderes Resultat erbracht: Svic war _ _ . ^ o ., . .
_
,
,. —
lieber Anwendung und Auslegung des Ge- d e n D i e m i t d e m deutschen Beitrag errieb- jahrelang Spion für den tschechischen GePRAG. Seit einigen Tagen werden die Besetzes die Originalurkunde zurückweist teten Wohnungen bleiben für immer „deut
hördenangestellten der Tschechoslowakei im
„deut- heimdienst gewesen.
g darüber
h Wohnungen". Das Besetzungsrecht hat
Man
erinnert
sich,
daß Svic am Rahmen einer internen Ausstellung
und eine beglaubigte Abschrift verlangt, sehe
wie gefährlich
es ist,'Journalisten
mit westliW
b i Inländer
Iläd
h dem
d
G t d
Wenn
beim
nach
Gesetz
das österreichische Innenministerium. Zieht 3. August 1959 mit einem Flugzeug in der aufgeklärt,
, °° Touristen
Geschäftsleuten
J l i
Urkunden auch durch Auskünfte ersetzt ein deutscher Staatsangehöriger aus einer die- Nähe von Wilfersdorf bei Mistelbach landete. Sportfunktionären und Wissenschaftlern anwerden können, dann ist es nicht zu recht- s e r Wohnungen aus, hat wieder ein deutscher Er meldete sich bei der Gendarmerie und er- l¿Qüah v o n Aufenthalten dieser Personengrupfertigen, daß man vom Vertriebenen unter Staatsangehöriger nachzurücken. Erst wenn zählte, er sei ein Student und habe auf dem
m der Tschechoslowakei in Verbindung zu
üphwprorPti VnraiiwptTHTiffPn «irh mit An«: k e m Interessent vorhanden ist, kann die Woh- Flugplatz Semca bei Preßburg einen Fieseler- * ' w
S r 2 „ SZ? W S S If« T \ ^ c r ~ £ r , n u n ß a n Jemand anderen vergeben werden. Storch gestohlen, der dort zur KartoffelkäferWohnungfn werden mit
pg
g
Mietzin
kunften
begnügt.
Ein sechs
Landsmann
n Wohnungen werden mit bekämpfung eingesetzt war. Mit diesem sei er
versucht, daß der größte Teil dieser „Reinannte beinicht
semer
Anmeldung
Oester- sDD ii5ee 510 ^o d^e r ^ ^ m^d eEinrechnung
Einrechnung der
der Betriebs
Betriebs- nach Österreich geflogen.
Er habe acht Jahre
gg
s 5 5 0 oder
senden" im Dienste irgendwelcher westlicher
ih
di i h i
h
P i i
Q
d
f
t
vorher
e
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e
Fliegeraubildung
genossen
reicher, die sich in angesehenen Positionen kosten mit S 6.50 pro Quadratmeter festgelegt vorher eine Fliegerausbildung genossen.
Spionageorganisationen stehe und ihr Auftrag
befinden,
Beitrag
Svic
Asyll gewährt.
Die
befinden die
die über
über seine
seine frühere
frühere Stellung
Stellung Oesterreich
Oesterreich ergänzt
ergänzt den
den deutschen
deutschen Beitrag
S i wurde
d politisches
litih
A
gäh
und seine wirtschaftlichen Verhältnisse durch die üblichen Wohnbauförderungsbei- Tschechen machten um d
das entführte
Flugh
l
Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
genau Auskunft geben könnten, da sie träge. Deutschland zahlt seinen Beitrag für zeug einen Riesenkrawall, bis es ihnen zuCosey- und Joka-Erzeugnisse
wiederholt bei ihm zu Gast gewesen den Baugrund sofort, 10 Prozent bei Baube- rückgegeben wurde. Svic wurde Gelegenheit
Klaviere, neu und überspielt
waren. Ein Primar, ein Professor, ein Ar- ginn, 40 Prozent bei Rohbaufertigstellung, 30 gegeben, seine Studien in Österreich — er
Prozent
bei
Fertigstellung,
10
Prozent
bei
der
war
angeblich
Mediziner
gewesen
—
fortzuin Doktor der technischen WissenVorlage der Endabrechnung und .10 Prozent setzen. Er suchte Anschluß an österreichische
Jâ~ ÏÎ1CÎÎÎ " © I R I Ï l â ! -€?1Ü •—• W lrSSCÖjStEXS""
Studenten und fand sogar Aufnahme in einer
bei"der Anerkennung der
KARDINALPLATZ 1, tél. 2$ 60
prûfér genügten der Araneläeteehöräe in
Österreichischen Studentenverbindung, die ihm
Wien:/ Sie verlangten von dem Landsmann
in der Lerchenfelderstraße eine Wohnung ver- darin bestehe, aus ihren tschechischen GeHandelsminisfer empfing
die Beschreibung der Einrichtung seiner
mittelte. Seit dem Tode der Quartiergeberin sprächspartnern in geschickter Form „Gevor einem Jahre hatte Svic allein eine Drei- heimnisse" herauszulocken. Es werden FlugKanzlei, einen Nachweis, daß er verheiTschechen-Delegation
blätter verteilt, auf denen die Gespräche mit
2Í1
ratet war und jetzt verwitwet ist, einen
WIEN, Eine tschechische Delegation, die zu
^^^^ÍJraJíe^S^t
westlichen ,3esuchern" wiedergegeben werden
Grundbuchauszug (!), einen Nachweis, ob Verhandlungen über Regulierungsfragen an J J n S U ? ehu te î l^ ^ d !£?\£L ï £ ! 2 L ? 2 l und
in denen expliziert wird, welch harmloses
seine verstorbene Mutter an seinem Be-: Donau, March und Thaya in Österreich weilt, eine
*?" Ä
? ^ aus- *und
3 aeinflog.
finn? rZwanzigS S S S T3Ï
Taube
bis Frage- und Antwortspiel genüge, um dem
^ Ä S ^ - ™ J » * » ™¡Í5 « von Hande^ster D, Bo* «npfa^n ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ T ^
^ „Feind" wichtige Aufschlüsse zu geben.
acht Rückfragen. Im KVSG wird die Be- worden.
kam wieder. Er bekam auch ungewöhnlich
In der Ausstellung erfahren die tschechiweisführung erleichtert durch die Aner_
_I_..J.
n
viel Post Schließlich schaffte sich der Student schen Besucher allerdings auch, daß es hohe
sogar ein Auto an.
Ministerialbeamte gibt, die Kassetten, gefüllt
kennung von Auskünften. Im AnmeldeEntschädigung an Beamte
Eine Hausdurchsuchung fand in seiner mit Geheimpapieren, in der Straßenbahn liegen
gesetz für Vertreibungsschäden wird von
WIEN. Durch das Kreuznacher Abkommen
Auskünften des Geschädigten nicht ge- ist auch die Novelle 1961 zum Beamtenent- Wohnung reiches belastendes Material, das gelassen, andere, die Ordner mit geheimen
sprochen und als Beweismittel werden Schädigungsgesetz wirksam geworden. Diese beweist, daß Svic tschechischer Spion gewe- Verfügungen verloren haben und „SieherheitsZeusenaussaeen nicht besonders aufee- N o v e U e &bt allen Personen, denen eine Beam- sen ist Er ist, wie sich nun herausstellt, beauftragte", die geheime Unterlagen zwar im
fse,
, Panzerschrank versperren, den Schlüssel zum
also
rL«s tenentschädigung zusteht, Anspruch auf den häufig an die tschechische Grenze gefahren, Panzerschrank aber nebenan an die Wand
ae&
Differenzbetrag und
zwischen
der seinerzeitigen
Abkommens mit Deutschland widerspro- Entschädigung
der neugeregelten.
An- und wurde einmal sogar dabei ertappt, wie hängen.
d d
er einen Nylonbehälter ausgrub, in dem sich
chen und der Vertriebene schlechter ge- E t h ä d i
stellt als der Inländer.
Von den österreichischen Behörden
werden Schritte zu unternehmen sein, um v
die vertraglichen Vereinbarungen mit der
SOGAR
DAS KONZIL mäßiger Ordinarius einer uns, daß kein österreichischer reichten offenbar die SicherBundesrepublik genau einzuhalten. Das
scheint den atheistischen Kom- tschechoslowakischen Diözese Prominenter bei diesem Anlaß heitskräfte unseres Landes
kann auf leichte Weise geschehen, indem
munisten ein geeignetes Fo- ist in Rom anwesend, nur Staffage für eine angebliche nicht aus. Wir haben so etnämlich die den Finanzlandesdirektionen
rum für ihre Propaganda der zwei Administratoren im Bi- Freundschaft gemacht hat, die liche 20.000 Beamte der Exevorgesetzte Stelle dem im AnmeldeKoexistenz. Es ist schon merk- schofsrang und ein Prälat.durch das tschechische Verhal- kutive, aber diese haben Vergesetz gebrauchten Begriff „Beweismittel"
würdig gewesen, daß auf ein- Keine Freiheit zur Reise be- ten gegenüber den österreichi- kehrsdienst,
Rayonsdienst,
diejenige Ausdeutung verleiht, die Schimal die kommunistische Presse kam Erzbischof Beran von schen Grenzbauern und durch Botendienst und ähnliche Obkanen und teuren Aktenlauf nicht mehr
dem Papst und seinen Äuße- Prag, der Primas Böhmens, den Stacheldraht an unserer liegenheiten zu bestellen. Für
rungen überhaupt Raum gibt, ebensowenig ist der zweite Grenze viel schärfer charak- staatspolizeiliche Aufgaben
gestatten. Der F>rr Finanzminister wird
merkwürdiger noch ist es, daß Erzbischofstuhl, der von Ol- terisiert wird als durch das steht uns angeblich nur sehr
um eine solche Weisung gebeten!
die Moskauer es plötzlich zwei mütz, in Rom vertreten, nur neue Heim in der Mahler- wenig Personal zur Verfügung.
Vertretern der dortigen ortho- der slowakische Anteil durfte straße.
Österreich kann also nach
doxen Kirche gestatteten, als Vertreter — natürlich Kolla->
SPIONE haben es in Öster- Strich und Faden ausspioniert
Beobachter am Konzil teilzu- boranten des Regimes — entEngros-detail- Versand
nehmen und so die übrigen senden. Die wahre Lage der reich offenbar recht leicht, ihr werden — und wir werden
Orthodoxen, die gerade mit Kirche in den kommunisti- Handwerk auszuüben. Dem erst draufkommen, wenn einV. ALBAHARI
Rücksicht auf die russischen schen Staaten kam dadurch nun in die CSSR zurückgehol- mal ein Spion seine Duftmarke
LINZ. Sdiubertstrafje 46, Telephon 21 6 28
Gläubigen die Teilnahme ab- deutlicher zum Ausdruck als ten Emil Svic ist es als ar- allzu deutlich setzt. Sei es, daß
er an der Grenze sein Auto
gelehnt hatten, in eine peinstehen läßt, sei es, daß er
liche Verlegenheit brachten.
16. LAG-Novelle erst im Dezember
gewaltsam aus der belebten
Worauf die Kommunisten hinRandbemerkungen beim Zeitunglesen
BONN. Man rechnet damit, daß die 16. NoStadt entführt wird, sei es,
aus
wollen,
zeigte
sich
alsbald,
velle zum Lastenausgleichsgesetz nach der
daß einmal einer unter den
als
von
polnischer
Seite
einem
endgültigen Verabschiedung im Bundestag
Empfang der polnischen Bi- durch die Anwesenheit von mem Studenten gelungen, eine Augen der Polizei einen myund Bundesrat erst Anfang Dezember in Kraft
schöfe durch den Papst eine Vertretern der orthodoxen Dreizimmerwohnung zu be-steriösen Tod stirbt. Sicherheit
gesetzt werden wird.
völlig politische Deutung ge- Kirche Moskaus.
kommen und sich sogar ein ist das erste, was der Bürger
Informierte Kreise sind der Meinung, daß
geben worden ist. Der Papst
Auto anzuschaffen, mit dem von seinem Staat verlangen
die mit der Verlegung des sogenannten „grosoll sich so ausgedrückt haben, EIN NEUES HEIM der er fleißig an die tschechische kann. Der ganze Sinn des Zußen" Stichtags verbundene und vom Hausals begrüße er die polnische österreichisch-tschechoslowaki- Grenze fuhr — es fiel nieman- sammenschlusses der Bürger
haltsausschuß zu klärende Problematik jetzt
Besetzung der abgetrennten schen Freundschaft gibt es seit dem auf! Er wurde sogar da- zu einem Staatswesen ist
kein Hindernis mehr für die Verabschiedung
deutschen Gebiete als eine einiger Zeit in Wien. Es gehört bei erwischt, wie er nahe der darin gelegen, daß er für alle
der Novelle in der vorgeschlagenen Form dar„Heimkehr" getrennter Ge- der Österreichisch-Tschecho- Grenze einen Photoapparat die Sicherheit übernimmt.
stellt Die schwierigste Frage, die Auswirkung
biete. Eine offizielle deutsche slowakischen Gesellschaft, de- ausgrub, aber es reichte an- Aber in Verkennung seiner
der Stichtagsverlegung auf andere Gesetze,
Demarche legte sehr bald klar, ren extrem rote Färbung durch geblich nicht hin, ihn anzukla- Aufgaben gewöhnt sich der
glaubt man in der Weise lösen zu können,
daß dem nicht so war. Dem die Person ihres Vorsitzenden, gen. Und ihn weiterhin zu be- Staat an, „ordnend" zwischen
daß die in Paragraph 230 Abs. 1 enthaltene
Teufel ist nicht einmal die Dr. Soswinski, repräsentiert
schatten, sich über die merk- seine Bürger zu fahren und
Stichtagsregelung für die Anwesenheit im
Kirche ungelegen, wenn er mit wird. Aus Prag war zur Er- würdig reichliche Post, die der ihnen alles Mögliche und UnBundesgebiet (31. Dezember 1952) nicht geänihr sein Süpplein kochen kann. öffnung ein Herr Dr. Holz- Student erhielt, über seine mögliche zu reglementieren,
dert wird, und die neuen Stichtagsregelungen
in Form eines weiteren Absatzes als Ausknecht vom JPrager Frühling" Beweglichkeit, mit der er 20- statt auf die Sicherheit das
nahmeregelungen eingefügt werden; d. h. der
TSCHECHISCHE BISCHÖ- gekommen, der neue Gesandte bis 30mal täglich seine Woh- wesentliche Augenmerk zu
31. 12. 1961 für die aus der Sowjetzone in die
FE sind beim Konzil schwach Dr. Petrzilka war bei der Er- nung verließ und betrat, Auf- richten.
Bundesrepublik geflüchteten Vertriebenen, die
vertreten: kein einziger recht- öffnung anwesend. Es freut schlüsse zu verschaffen, dazu
einen C-Ausweis nicht erhalten haben, und
der 31. 12. 1965 für Vertriebene, die als
„anerkannte" Flüchtlinge aus der Zone in die
Bundesrepublik gekommen sind.

wird durch den Gesetzgeber der Bestimmung des Kreuznacher
Abkommens, die
wir
zitierten,
Rechnung
j
j
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Der Parteikongreß erneut verschoben

Im Flugzeug geflohen

WIEN. In Arbesbach im westlichen Waldviertel landete am Samstag mittag ein
tschechisches Sportflugzeug mit fünf Insassen,
zwei Männern, einer Frau und zwei Kindern.
Der Pilot und die übrigen Insassen baten um
PRAG. Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß der ursprünglich für den 17. Oktober einMan erinnert sich, daß vor zwei Jahren die politisches Asyl in Österreich. Sie wollen
berufene und dann auf den 4. Dezember 1962 verschobene 12. Parteikongreß der „Kommu- Tschechen sich um die Lizenz nach dem Linz- nach England weiter, wo der Pilot wie er
nistischen Partei der Tschechoslowakei" erneut verschoben werden wird. Der schlüssigste Donawitzer Sauerstoffverfahren (LD-Verfah- angibt, Bekannte aus seiner Zeit als Flieger
Hinweis darauf ist die Tatsache, daß das Datum des neuen Kongresses bisher offiziell ren) bemüht haben, diese Bemühungen aber der RAF während des Krieges hat
Der Mann hatte das Flugzeug, Eigentum
noch nicht mitgeteilt worden ist und bis zur Stunde auch keine Ladungen an die Kon- eingestellt haben. Sie hätten auch die Devisen
greßteilnehmer versandt worden sind, die laut Statuten mindestens acht Wochen vor Be- nicht gehabt, die Lizenzen zu erwerben. In- eines Sportfliegervereines, auf einem südginn des Parteitages in den Händen der teilnahmeberechtigten Funktionäre sein müssen. zwischen sind aber über das LD-Verfahren so mährischen Flugplatz entführt, und zwar mit
viele Publikationen erschienen, daß die Tsche- Hilfe seines Schwagers, der ihm den Zugang
In der .seinerzeitigen Mitteilung über die litische „Verbrecher" aber werden von keinem chen
für die Entwicklung eines ähnlichen Ver- zum Hangar öffnete, als die FlugplatzbeVerschiebung des Parteikongresses war ledig- gesitteten Staate ausgeliefert Überdies ist fahrens
Anhaltspunkte haben. Es satzung wegen einer sportlichen Veranstallich gesagt worden, daß die Vorarbeiten für Dr. Durcansky nicht österreichischer Staats- sind ja genügend
auch
tschechische
Besucher in den tung abwesend war. In die kleine, zweidas langfristige Entwicklungsprogramm zum bürger.
Vöest
in
Linz
erschienen.
Wir
gehen wohl nicht sitzige Kanzel zwängten sich der Pilot, seine
Kommunismus diese Verlegung auf „Anfang
fehl
bei
der
Annahme,
daß
sich
Tschechen Frau und sein Schwager, unter den Sitzen
Dezember" notwendig gemacht hätten. In der Die Tschechen haben den Blassfahl bei der „Entwicklung" in Linz die
einiges
abge- mußten sich die zwei kleinen Kinder zusamMonatszeitschrift des ZK „Novy Mysl" war
menrollen. Der Flieger wollte den Flugplatz
schrieben
haben.
„erfunden"
im September als neuer Termin des KongresHörsching ansteuern, mußte aber wegen eines
ses jedoch bereits der 4. Dezember genannt
kleinen Defektes bei Arbesbach an der nieWIEN. In Kaschau soll im Jahre 1965 die
Flugzeugabsfurz bei Brunn
worden. Laut Statuten hätten die Einladun- Erzeugung von Stahl nach einem Blasverfahderösterreichisch-oberösterreichischen Grenze
gen für diesen Termin jedoch spätestens bis ren erzeugt werden, das die Tschechen derzeit
niedergehen, wobei eines der Kinder verletzt
BRUNN.
Knapp
vor
der
Landung
stürzte
6. Oktober versandt sein müssen. Eine ord- entwickeln. Diese Meldung ging vor zwölf am 10. Oktober in Brunn eine Kursmaschine wurde. Der Flieger gibt als Grund für seine
nungsgemäße Einberufung des 12. Parteikon- Tagen durch die österreichische Presse. Der Kaschau—Prag ab, wobei elf Menschen ums Flucht an, daß er nicht in seinem Berufe als
gresses könnte jetzt daher frühestens für die tschechische Direktor des Kaschauer Werkes, Leben kamen und 31 schwer verletzt wurden. Flieger arbeiten durfte und schon einmal im
Weihnachtswoche erfolgen, was im allgemei- Stanek, behauptet das österreichische LD-Ver- Über das Unglück gaben die tschechischen Zwangslager in Joachimsthal durch drei Jahre
nen jedoch als äußerst unwahrscheinlich an- fahren werde nicht verwendet.
hindurch festgehalten war.
Behörden eine lakonische Meldung heraus.
zusehen ist.
Viel wahrscheinlicher ist, daß der Kongreß
erst im Jänner stattfinden wird, womit allerdings wiederum gegen die Parteistatuten verstoßen würde, da diese die Abhaltung eines
Parteikongresses alle vier Kalenderjahre
vorsehen und der letzte Kongreß im Juni 1958
stattgefunden h a t
Der alte Bergarbeiferort bei Brüx weicht den Kohlenschächten Julius II. und W. I. Lenin
Im Zusammenhang mit der bisher nicht erfolgten Einberufung des Parteikongresses
Das
alte
Städtchen
Seestadtl hat bereits im dazu beigetragen haben sowie die Verpflich- nischen Gründen" bis zum nächsten Jahr zusind naturgemäß zahlreiche Gerüchte in Umlauf gebracht worden, die davon wissen wol- Vorjahr der Braunkohle weichen müssen, die tung der Tschauscher Bergarbeiter, durch rückgestellt werden müßten.
len, daß es innerhalb der obersten Partei- in der heutigen CSSR wegen der forcierten Mehrförderung diese Räumung hinauszuzöTschausch muß den Braunkohlenschächten
führung über die Formulierung einiger Industrialisierung immer dringender ge- gern. Alle diese Hemmungen sind aber jetzt Julius II und W. I. Lenin Platz machen. Diese
grundlegender Parteiziele zu Meinungsver- braucht wird und in vielen Betrieben die gefallen, und Tschausch wird bis zum Jahres- beiden Kohlenschächte haben (neben anderen)
schiedenheiten gekommen sein solL Eine Be- Steinkohle ersetzen muß, die für die Schwer- ende verschwunden sein.
Bisher sind in Tschausch 102 Häuser ge- bei der „Kohlenschlacht im Brüxer Revier"
stätigung wird dafür kaum zu erhalten sein. industrie vorbehalten ist Es ergibt sich seit
Jahren für die Staatsbahnen in der CSSR die räumt und niedergerissen worden. Ihre Be- die besondere Aufgabe zu erfüllen, die Förgroteske Situation, daß täglich Schwerlast- wohner, 323 Familien, haben Wohnungen in dermengen mit allen Mitteln zu steigern. Die
Zweitklasse-Grab für Gottwald
züge mit Braunkohle aus den Revieren Brüx der Saazer Vorstadt in Brüx erhalten, wo- Anforderungen an den Kohlenbedarf für den
PRAG. Die vom tschechoslowakischen und Falkenau durch Böhmen und Mähren durch die dortigen Wohnungszuteilungen et- in Vorbereitung befindlichen 7-Jahres-Plän
Staatspräsidenten und KP-Chef Novotny Mitte und an Ostrau vorbei nach der Slowakei be- was durcheinandergeraten sind. Jetzt müssen von 1964 bis 1970 sind so gewaltig, daß die
November 1961 angekündigte Umbettung des fördert werden müssen, weil für die slowa- weitere Neubauten in der Saazer Vorstadt für Braunkohlenreviere Brüx und Falkenau jährLeichnams des 1953 gestorbenen Staatspräsi- kischen Betriebe keine Ostrauer Steinkohle die Tschauscher reserviert werden, denn die lich Rekordförderungen liefern müssen. Weidenten und KP-Chefs Gottwald hat mit einer zur Verfügung steht
restlichen 480 Familien in Tschausch haben tere Ortschaften werden den geplanten neuen
Verzögerung von fast einem ganzen Jahr
Nach Seestadtl, dessen Bevölkerung in eine bis Jahresende den Ort zu verlassen. Andere Mammut-Tagbauen noch zu weichen haben.
stattgefunden. Im Rahmen einer fast parteiInteressenten für Neubauwohnungen in der Welche Ortschaft als nächste an der Reihe ist
internen Feier im Mausoleum am St. Veitsberg
Saazer Vorstadt haben bereits die Verständi- steht noch nicht fest, auch Alt-Brüx dürfte
in Prag, an der alle Mitglieder und Kandidagung erhalten, daß ihre Ansprüche „aus tech- nicht mehr allzu lange bestehenbleiben.
ten des Politbüros teilnahmen, wurde die Urne
Kurz, aber interessant
aus dem Ehrensaal, wo sie bisher in einem
Sarkophag aufbewahrt war, in eine Neben- % In Prag erschien eine Erzählung, oder eher
halle getragen und bei den Urnen anderer ein „politisches Märchen", das den Verkehrstschechoslowakischer Parteigrößen, wie Zapo- minister Seebohm angreift.
tockys, Nejedlys, Kopeckys, Kliments usw., bei- 9 In der Tschechoslowakei erschienen zwei
LINZ. Nach einem Bericht der „Salzbur- ter dürfen keine Stadtrundfahrten in Prag
gesetzt Zum Schluß der Feier wurde an dieser Bücher, die sich mit dem angeblichen westSammel-Ehrenstätte ein Kranz des ZK der deutschen Revanchismus befassen. Dieses ger Nachrichten" ist schon der dritte Fall ein- führen. Wenn ein Reiseleiter mehrmals in
tschechoslowakischen KP niedergelegt.
Buch von Jaroslav César und Bohumil Cerny, getreten, daß die Tschechen den Reiseleitern, Prag gewesen ist, behaupten die Tschechen,
die österreichischen Reisegesellschaften bei- er sei über die tschechische Geschichte nicht
früher GottBeb Schwarz, heißt „Die Politik gegeben
werden, nach einigen Besuchen das genügend informiert, oder dichten ihm sonst
der
Deutschen
bourgeoisen
Parteien
in
Tragbore
etwas an und lehnen für weitere Reisen das
Visum
verweigern.
Das weitere Buch von Vaclav
Die österreichischen
Reisegesellschaften Visum ab.
Radiogeräte Deutschland!"
Kral hat den Titel „Die Wahrheit über die werden
Die österreichischen Behörden sind, wie die
schon an der Grenze von einem tschein reicher Auswahl
Okkupation".
chischen Begleiter in Empfang genommen, der „Salzburger Nachrichten" berichten, über
Während der „Entstalinisierungs"-Tagung 9 Ueber den Abgeordneten des Bonner Par- — wie vermutet werden kann — dem Staats- diese Brüskierung informiert, z-ehen aber
des ZK, die vom 15. bis 17. November 1961 in laments, Wenzel Jaksch, wird in Reichenberg sicherheitsdienst angehört. Die Tschechen ver- keine Konsequenzen. Vielmehr lassen sie die
Prag stattgefunden hatte, hatte Parteichef No- ein Buch vorbereitet
langen, daß diese Begleiter von den österrei- maßgebende Vertreterin des Cedok, eine Frau
votny den Personenkult kritisiert, den Gott- 9 In Bautzen ist das vorläufige Zentrum für chischen Reisebüros bezahlt werden, und Kralova, ungehindert nach Oesterreich einwald in den letzten Jahren vor seinem Tode die Bildung des Ausschusses von zivil-mili- zwar in Dollars. Oesterreichische Reisebeglei- reisen.
um sich geschaffen habe. Diese Mängel seien
vor allem 1948 nach der Wahl Gottwalds zum tärischen Organisationen aus der sogenannStaatspräsidenten in Erscheinung getreten, ten CSSR und der sogenannten DDR.
von welchem Zeitpunkt an er sich immer weit- % Das Auslandsinstitut in Prag beabsichtigt
gehender auf Slansky gestützt habe, durch in Berlin und Wien ein Treffen für tschechiden die Partei den Willen Gottwalds erfahren sche und slowakische Altaussiedler zu veranhabe, trotz dieser Fehler und Mängel aber stalten.
Treu dem Gelübde wurde alsbald eine Kapelle erbaut. Diese wurde
bleibe Gottwald der tschechoslowakischen Be- O Die „Sudetenpost" in Linz/Donau ist in
später von den Hussiten zerstört und an ihrer Stelle im Jahre 1478 eine
völkerung als führende revolutionäre Persön- letzter Zeit Gegenstand des besonderen „Inlichkeit im Gedächtnis, die sich um den Aufbau teresses" der Agenten des Auslandsinstitutes
schöne gotische Kirche errichtet. Der Jahrestag dieses wunderbaren Erder kommunistischen Partei große Verdienste in Prag.
eignisses wurde von nun an festlich begangen und auch heute noch komerworben habe.
men alljährlich die „Kreuzscharen" aus nah und fern am Wallfahrtssonn9
Armeegeneral
Lev
Prchala
besuchte
die
Um das Stalin-Denkmal sind indes die Ge- Bundesrepublik Deutschland und Oesterreich,
tage (am Sonntag vor Pfingsten) nach Zlabings, um in der Heiligen-Geistrüste zum Abtragen aufgebaut worden.
wo er u. a. eine Reihe von Besprechungen in
Kirche Predigt und Messe zu hören. Am „Rotenturmtor", wo die Hostie den
Köln, Bonn, München und Wien führte.
Händen des Geistlichen dreimal entschwunden ist, kann man heute nodi
Österreich soll Häscher spielen
zwei blecherne Tafeln mit einer darauf bezüglichen Inschrift lesen.
WIEN. Der ehemalige slowakische Außenminister Dr. Ferdinand Durcansky hielt am neue Siedlung am Rande von Görkau und
ST. MARTIN UND DER SCHMIED
8. Oktober in Wien im Verlauf der Tagung nach Neu-Brüx (Siedlung Saazer Vorstadt)
des Forschungsinstitutes für den Donauraum umgesiedelt wurde, ist jetzt der alte BergAls noch die Heiligen auf die Erde stiegen und sich unter Menscheneinen Vortrag. Flugs überreichte die tschechi- arbeiterort Tschausch bei Brüx an der Reihe,
sche Gesandtschaft dem österreichischen endgültig zu verschwinden. Der Plan zur Likinder mischten, erschien einmal der heilige Martin — von niemand erAußenministerium einen Auslieferungsantrag quidierung der Ortschaft ist schon vor Jahren
kannt — auf seinem Schimmel in Iglau. Vor der Schmiede am Stadttore
gegen Dr. Duröansky, den die Tschechen als gefaßt worden, doch hat man sich in den
hielt er an und bat den Meister, seinem Pferde am rechten Vorderhufe
Kriegsverbrecher im Jahre 1947 zum Tode letzten Jahren mit der Durchführung (nach
ein neues Hufeisen anzuschlagen. Gerne tat es der Meisfer und heischte
verurteilt hatten. Das Außenministerium hat der Umsiedlung des Friedhofes) Zeit gelassen.
das Begehren auf den Amtsweg gesandt, po- Hoher Besuch (des Staatspräsidenten) mag
für die Arbeit drei Groschen, St. Martin aber hafte deren nur zwei. Alles andere hatte er an Arme verschenkt. Der Schmied wollte jedoch von seiner
Forderung nicht ablassen. »Drei Groschen — nichts weniger." Da sprach
der Reiter betrübt zu seinem Rorj: «Schimmel, heb den Fufj und gib dem
Manne zurück, was ich ihm nicht bezahlen kann!" Das Pferd tat, was ihm
Der Grenzbach wird reguliert und teilweise verlegt
sein Herr geheifjen und klirrend fiel das Eisen zur Erde. Ob dieses Wunders
FREISTADT. Zu einer Berichtigung der teiligen können. Verhandlungen darüber wererschrak der Meisfer gar sehr, bat den Reiter um Verzeihung und lud ihn
österreichisch-tschechischen Staatsgrenze wird den erst nach der Projekterstellung einsetzen.
zu Tisch. Frau Meisterin buk schnell leckere Kuchen und gab ihnen die
es schon in nächster Zeit im Gemeindegebiet
Seit einigen Wochen ist eine tschechische
Form von Hufeisen. Seither bäckt man in Iglau zu Martini die guten
von Leopoldschlag kommen.
Gruppe von Geometern und Hilfskräften mit
„Martinihörndln".
Vor einem Jahr trafen sich Vertreter der Vermessungen im Projektgebiet befaßt. Die
oberösterreichischen Landesregierung, der Ge- Arbeiten begannen in Zettwing und vollzieDIE SCHÖNE FICHTE
meinde Leopoldschlag und des Wasserwirt- hen sich gegenwärtig kurz vor Stiegersdort In
schaftsamtes Budweis im österreichischen Zoll- Stiegersdorf verläßt die Maltsch das österreiAus dem Isergebirge — Erzählt von Erhard Krause
haus Wullowitz zu einer Besprechung über die chische Staatsgebiet zur Gänze, bis dahin bildet sie die Staatsgrenze. Während die ArbeitsRegulierung des Grenzbaches Maltsch.
Vor vielen, vielen Jahren, als das Isergebirge noch mit grofjen UrwälDie Tschechen wünschten die Regulierung gruppe auf der tschechischen Seite unter Bedern bedeckt war, soll der Sage nach am Ortseingang zwischen Frieddes Grenzbaches, und zwar in der Form, daß wachung von Grenzsoldaten ihre Vermesrichswald und Johannesberg bei der Stelle, wo später die „schöne Fichte"
der Wasserspiegel um einen Meter tiefer ge- sungsarbeiten durchführt, darf sie sich auf
gewachsen ist, einmal ein Försterhaus gestanden haben. In diesem wohnte
legt der Fluß begradigt und auch ein breiteres österreichischem Gebiet bis zu 100 Meter weit
in das Landesinnere frei bewegen.
Gerinne erhalten werde.
ein alter Förster namens Bartel mit seiner jungen hübschen Tochter Erika
Dem Projekt steht Oesterreich fördernd geBei der Grenzberichtigung werden sich gröund einem Forstadjunkten Emil, der — wie konnte es anders sein? — in
genüber, wird doch durch die Maßnahme der ßere Grundabtretungen für die österreichischen
die
hübsche Erika verliebt war. Und da der Herr Forstadjunkt auch ein
Tschechen auch die Voraussetzung für eine Grenzbauern zwangsläufig ergeben, doch werrecht strammer und schmucker Bursche war, so blieb nicht aus, dafj das
Großdränage auf österreichischem Territorium den auch die Tschechen kleinere Landstriche
Förstertöchterchen seine Liebe erwiderte. Förster Bartel, der ¡a seines Begeschaffen und die Hochwassergefahr, die nach Oesterreich abgeben. Wie der künftige
jährlich zwei- bis dreimal besteht, gebannt Verlauf der Staatsgrenze aussehen wird,
rufes wegen nicht blind war, merkte bald wonach den beiden der Sinn
werden.
hängt vom Projekt und den Verhandlungen,
stand, und da ihm der Bursche gefiel und dieser auch tüchtig war, liefj er sie
Wie es sich mit den Kosten verhält weiß die das Bundesministerium für Handel und
einstweilen
stillschweigend gewähren. Später jedoch wollte er sich sein
man in Leopoldschlag nicht Die Marktgemein- Wiederaufbau mit dem tschechischen LandTöchterlein einmal ordentlich ins Gebet nehmen und wenn es dann immer
de selbst wird sich an den Kosten nicht be- wirtschaftsministerium führen wird, .ab.

Tschausch verschwindet endgültig

Cedok wünscht Geld, nicht Aufklärung

SÄGEN AUS DER

Grenzberichtigung gegen die CSSR an der Maltsch
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Erhebend* belehrend* erheiternd* .
WALTER LEITNER:

Keine eroße Welt

Es ¡st schon gut fünf Jahre her, seit sich diese Wir bei den Förderwagen verdienten doch so stehen, aber was hätte ich machen sollen; er war
Geschichte zugetragen hat. Die meisten Leute, die ziemlich am besten von allen Hilfsarbeitern in un- um dreihig Jahre älter, „ich sage dir, ein Mann
damit zu tun hatten, haben sie sicher schon ver- serem Betrieb.
braucht Verantwortung. Ein Mensch ist doch keine
gessen. Warum auch nicht, sie hatten damals alles
Er erzählte weiter: „Ja, tatsächlich, zu den Maschine, in irgend etwas muh er sich von ihr
gesagt, was sie sagen zu müssen glaubten, viel- neuen Mühlen. Ich werde Mühlenwärter für die unterscheiden, mufj über ihr stehen. Er fuhr spieleicht sogar ein bifjchen mehr. Als er begraben Nummer vier."
lerisch über eine Reihe von gelben Schaltknöpfen.
wurde, waren sie jedenfalls alle dabei. SchließDie Mühlen, das waren so Ungeheuer. Riesige
„Und wenn ich mal etwas falsch mache", philolich war er ein Kollege von ihnen, jeder kannte Stahltrommeln, in deren Innern lose Metallkugeln, sophierte er weiter, „dann kostet das ein Heidenihn. Ich meine, man wufjte, dafj er Tarmann, durch die rotierende Bewegung der Mühle herum- geld. Aber ich bin froh, dafj ich nichts falsch maMichael Tarmann, hiefj.
geschleudert, das Rohmaterial zerkleinerten. Dies chen darf."
Auch ich war ein Kollege von ihm, wir arbeite- alles vollführte einen höllischen Lärm. Der MühEr war tatsächlich froh darüber, man konnte es
ten sozusagen nebeneinander; er schob den För- lenwärter hatte die Lager zu ölen, auf die Ma- sehen. Einen neuen Arbeitsanzug hatte er auch
derwagen auf der linken Seife, ich auf der terialzufuhr zu achten, und weih Gott, was noch an, und dieser war nicht einmal beschmutzt. Ich
rechten. Und weil wir nun täglich acht Stunden
fragte mich plötzlich, warum er eigentlich nie gelang nichts anderes zu tun hatten, als den Wagen
heiratet hatte; ein Gedanke, auf den ich noch
zu schieben, kamen wir oft miteinander ins Gevor drei Monaten nie gekommen wäre.
spräch.
Von da an verbrachte ich beinahe jede Arbeits„Weiht du", sagte er einmal mit der ihm eigepause bei ihm ¡n seiner Kammer. Aber auch nach
nen Bedächtigkeit zu mir, „du solltest hier weg.
Schichtschluß haben wir manche Stunde beisamDu bist ja noch jung und auch ein heller Kopf. Es wandelten Menschen, sie wurden gemäht,
men gesessen.
War doch nichts für dich, bis an dein Lebensende
Immer wieder rief er mir, eine interessantere,
Ein
Hügel,
gar
einsam,
als
Vergißmeinnicht
steht,
einen Wagen hin und her zu schieben. Das macht
wenn auch schlechter bezahlte Stelle anzunehdich doch verrückt!"
Ein Stein drauf, ein kalter, dann wenige Jahre
men. Am besten wäre, etwas zu lernen, ja, das
Das letztere sagte er, glaube ich, gar nicht zu
sei am besten — so sagte er, und ich begann
Und die Freunde des Toten, selbst auf der Bahre.
mir. Ich gab ihm auch keine Antwort, mir war
schließlich auch mit dem Gedanken zu spielen.
Staub in die Kehle gekommen und reizte m|ch Vergessen die Ersten, verwittert der Stein,
Geld hatte ich immerhin etwas gespart, aber es
zum Husten. Nicht dafj mir das Husten viel ausWuchernder Efeu hüllt alles jetzt ein.
machte, wir erhielten eine recht hübsche Staubprämie, und auch der Lohn war nicht allzu nied- Fremd sind die Menschen in anderer Zeit,
rig. Was wollte Tarmann eigentlich? Noch drei Sie wandeln vorüber mit ähnlichem Leid.
Monate, höchstens vier, und ich hatte das Geld
Neu wölben sich Hügel, Grabsteine erstehn,
für einen Kleinwagen beisammen.
Er schwieg auch darauf und sagte längere Zeit Die Zeit wird sie ebnen, alles verwehn.
nichts. Dafj er manchmal so in sich gekehrt wirkte,
Am 9. Juni 1842 wurde zu Prag dem Feldwie eben jetzt, war mir bis dahin noch gar nicht Ein Tag nur im Jahr, läfjf uns daran denken,
marschalleutnant Graf Franz Josef Kinsky
aufgefallen. Aber es war schon so, irgend etwas Den längst Vergessenen, ein Stündlein zu schenken. eine Tochter Berta geboren. Der Dichter und
bedrückte Ihn. Vielleicht hafte ich es deshalb nicht
Freiheitskämpfer Theodor Körner war ein
bemerkt, weil er schon so war, seif ich ihn kannte. Allerseelen, du Tag mit dem heiligen Licht,
Verwandter ihrer Mutter. Komtesse Berta
Wir arbeiteten auch die nächsten paar Monate Du bist das letzte Vergißmeinnicht!
traf als junges Mädchen selbständig und
noch nebeneinander. Ich sage heute zwar nicht,
eigenwillig die Wahl ihres Gefährten für das
Richard Sokl
dafj ich dann etwas von ihm wuhte, aber wir
Leben. Es war dies Arthur Gundaccer Freihatten uns zumindest aneinander gewöhnt. Er
herr von Suttner, der sich selbst schriftsteldrängte mich ab und zu noch, mir eine andere
lerisch mit Erfolg betätigt hatte. Die Eltern
Stelle zu suchen, und immer sagte er: Es wurde alles. Wie gesagt, seine Freude war mir nicht Baron Suttners und die Eltern der Komtesse
mich mit der Zeit verröckf machen. Was er damit ganz verständlich.
Berta Kinsky waren gegen diese Verbindung.
eigentlich sagen wollte, habe ich damals nicht
Wieder vergingen einige Monate. Ich schob Da sagten sich die jungen Leute von ihren
ganz mitbekommen, aber, um ehrlich zu sein, ich natürlich noch immer meinen Förderwagen; neben Familien los, jungvermählt enteilten sie der
habe auch nicht ernstlich darüber nachgedacht. einem anderen Kollegen, einem äufjerst lang- Heimat und begaben sich nach dem Kaukasus.
Trotzdem, ich mochte ihn gut leiden, den Alten, weiligen Kerl. Wenn Tarmann eine Weile geDort zwangen die Bedürfnisse des Lebens
wenn er auch zuweilen etwas komisch war.
schwiegen hatte, so deshalb, weil er über etwas die junge Frau nach ihren Talenten zu forEines Tages jedoch wurde Tarmann zum Chef nachdachte. Wenn aber der neue Mann schwieg, schen. Sie erteilte Musikunterricht und begerufen. Im allgemeinen empfinde ich ein ge- so war ich fast sicher, dafj er an nichts dachte. gann zu. schreiben. Ihr erstes Buch hieß
sundes Mifjfrauen gegenüber Leuten, die zum Ich habe allerdings keinerlei Beweise, dafj er dies „ Inventarium der Seele", es erschien im Jahre
1879. Rein lyrische Stimmungen, persönliche
Chef gerufen werden, aber im Falle Tarmann war überhaupt jemals tat.
So ging ich manchmal, aus lauter Langeweile Seelenkonflikte, keine Spur von jenen Proich nur neugierig. Meine Neugierde sollte auch
natürlich, während der Arbeitspausen zu larmann. blemen, welche unsere Landsmännin später
bald befriedigt werden.
Tarmann kam, nach einer Viertelstunde etwa, Er sah allein in seiner Wärterkammer, rauchte ganz ausfüllen sollten. Im Jahre 1885 erfolgte
wieder zurück. Aber das war nicht mehr der so seine Pfeife und sah um gute zehn Jahre jünger die Rückkehr des Ehepaares nach Wien und
bedächtige Tarmann, er kam förmlich angesprun- aus als vor wenigen Wochen. Tatsächlich, ich be- 1889 erschien der Roman in zwei Bänden „Die
kam von seinem energischen Wesen beinahe et- Waffen nieder!", nach dessen ungeheurem
gen.
»Stell dir vor*, er muhte Atem holen, „ich komm was Respekt, allerdings trug da mit dazu bei, Erfolg Berta Suttner mit Lord Byron sagen
durfte: Ich erwachte eines Morgens und war
dafj er ein Philosoph geworden war.
weg. Ich werde anderswo beschäftigt!"
„Mein Junge', das Wort konnte ich nie aus- berühmt. Von der Erscheinungszeit dieses
Seine Freude war mir nicht ganz verständlich.

würde schwer genug sein, auf den Wagen zu verzichten.
Eines Tages aber änderte sich alles. Tarmann
kam zu mir, während der Arbeitszeit und blaß
wie ein Tuch. Obwohl er offensichtlich gekommen
war, um mir etwas zu sagen, brachte ich nur mit
Mühe aus ihm heraus, was geschehen war: er
käme wieder zu den Förderwagen zurück, weil
seine Mühle nun zugleich mit den anderen dreien
von einer Zentrale aus gesteuert würde. Man
braudie nur mehr einen einzigen Wärter für alle
vier Mühlen, und dafür sei er, leider, schon zu alt.
Kaum eine Woche später schob er wieder neben mir den Förderwagen. Er sprach kaum ein
Wort, lachte nie, und selbst als ich ihm von meinem Entschluß erzählte, mich am Ende des Jahres
wieder auf die Schulbank zu setzen, reichte dies
kaum dafür aus, ihn für eine halbe Stunde aus
seiner Lethargie aufzuschrecken.
Als es schon gegen Morgen ging, wir haften
in jener Woche gerade Nachtschicht, bat mich Tarmann, einen Augenblick den Wagen allein zu
schieben. Er wolle nur eben einen Schluck Wasser
trinken.
Ich sah ihm nach, wie er durch die Halle ging.
Schwankend wie ein Betrunkener, müde und alt.
Plötzlich bekam ich Angst, wahnsinnige Angst.
Ich wußte nicht, wovor, aber sie war da. Ich begann zu rufen und lief Tarmann nach. Doch es
war bereits zu spät.
Er war, vielleicht wirklich unabsichtlich, an einen
Schacht herangetreten und verschwunden — abgestürzt. Als wir ihn endlich aus der Tiefe heraufgeholt hatten, war er schon längst tot.

Berta von Suttner

noch nicht von seinem Emil lassen mochte, so wollte er sich in das Unvermeidliche schicken und seine Einwilligung zu der erstrebten ehelichen Verbindung geben. Bis dahin aber war noch viel Zeit, denn bevor man an so
etwas denken konnte, murjte aus dem Burschen ja erst einmal ein richtiger
Forstmann werden, der schieben konnte wie der Teufel und streng und
hart war wie ein Landgraf. Dies letztere erschien dem Förster besonders
notwendig, da nicht nur Bären, Wölfe, Luchse und Wildkatzen in den
grofjen Isergebirgsforsten hausten, sondern auch Räuber, Wilderer,
Schmuggler und Hexen.
So hauste in der Nähe der wildzerklüftefen und unwegsamen Stolpichschlucht bei Haindorf der gefürchtete Räuberhauptmann Klaus mit seiner
Bande. Er hatte ebenfalls ein Auge auf die hübsche Försterstochter geworfen und sie schon ein paarmal gewaltsam zu entführen versucht. Aber
der Förster Bartel und sein Gehilfe Emil parjfen scharf auf und ihre Büchsen Schossen gut. Zwei von Klaus' Bande hatten bei diesen erfolglosen
Enfführungsversuchen schon ihr Leben eingebüßt. Nun plante Klaus einen
neuen Streich. Die hübsche Erika hatte seine Sinne so betört, darj er sie
unbedingt — koste es was es wolle — in seine Gewalt bringen wollte.
Von alldem ahnte man im Försterhaus in Friedrichswald natürlich nichts.
Man safj dort gerade beim Mittagessen und der Adjunkt Emil und Erika
tauschten verliebte Blicke aus, als auf einmal ganz in der Nähe eine wilde
Schiererei zu hören war. Fluchend erhob sich der Förster, fafjte seine
Büchse vom Gewehrständer und befahl Emil, die Jagdhunde loszulassen,
die, wie rasend geworden, an ihren Ketten zerrten. Kaum waren sie frei,
jagten sie mit wütendem Gekläff den Waidhang hinauf. Der Förster und
der Adjunkt waren währenddessen mit ihren Büchsen hinter dicken Bäumen
in Deckung gegangen. Doch die Schiererei, die in Richtung der Glashütte
im „Hüttenhau" zu hören war, verebbte bald wieder und wenn nicht die
Hunde so lange ausgeblieben wären, hätte man meinen können, das
Ganze sei ein blinder Alarm gewesen. Aber der alte Förster war mifjtrauisch geworden. Er wurjte, dafj wieder einmal irgend ein Gaunerstreich
gegen sein Haus geplant wurde. Als nach ungefähr einer Stunde die
Hunde zurückkehrten und einer davon fehlte, verstärkte sich sein Mirjtrauen noch mehr. Der Forsfadjunkt erklärte sich sofort bereit, die Suche
nach dem vermieten Tier aufzunehmen. Nach einigem Zögern willigte der
Förster ein, befahl aber Emil, zwei von den zurückgekehrten Hunden an
der Leine mit sich zu führen und nicht später als in drei Stunden zurück zu
sein.
Die Suche Emils verlief zunächst erfolglos. Die Hunde hatten eine Bärenspur aufgenommen, die sie bis zum Blattgrundteiche in der Nähe der
„Neuen Wiese" verfolgten. Dort traf Emil im Walde eine alte Kräutersammlerin, die in einer aufgelassenen Holzmacherhütte wohnte und von der es
hiefj, dafj sie hexen könne.
„He, alte Hexe!", rief Emil sie an. „Hast du nicht unseren Hund Bernhard
gesehen, welchen wir suchen?"

Romans an hat sich unsere hervorragende
Landsmännin literarisch und persönlich vollständig in den Dienst der Friedensidee gestellt. Sie hat ihrem Roman „Die Waffen nieder!" noch eine Reihe epischer Werke folgen
lassen, freilich, ohne noch einmal die Höhe
der dichterischen Gestaltungskraft und auch
des Massenerfolges zu erreichen. Sie rief die
Oesterreichische Gesellschaft der Friedensfreunde 1891 in Wien ins / Leben und nahm
als deren Präsidentin an den Friedenskonferenzen in Bern (1892), Antwerpen (1894) und
Hamburg (1897) teil; auch war sie Vizepräsidentin des Internationalen Friedensbüro in
Bern.
Nach dem Tode ihres Gatten am 10. Dezember 1902, mit dem sie in einer glücklichen
und harmonischen Ehe den größten Teil des
Jahres auf Schloß Harmansdorf verbracht
hatte, übersiedelte sie nach Wien.
Sie hat das Philosophenwort, daß die

Utopien von heute die Wirklichkeiten von
morgen sind, zur Devise ihres Daseins werden
lassen und ist allen Enttäuschungen zum
Trotz zeitlebens in ihrer unermüdlichen Werbearbeit für die Sache des Weltfriedens und
der Völkerverständigung nicht erlahmt.
Alfred Nobel hat auf Grund von Anregungen
unserer verdienstvollen Landsmännin den
Nobel-Preis für den Frieden gestiftet, der
amerikanische Milliardär Carnegie stellte sich
mit reichen Mitteln in den Dienst der Ideen
Berta Suttners, und das Werk der Haager
Konferenzen wurde geschaffen, aus dem der
Haager Schiedsgerichtshof, die Untersuchungskommissionen und eine ganze Reihe von
Weltabkommen hervorgegangen sind.
Die große Sudetendeutsche hat in Wort und
Schrift für ihre Ideen gewirkt. Ihre literarische Begabung hat sich vielleicht nicht einmal
voll entfaltet. Bewußt ist sie zur ausschließlichen Tendenzdichterin geworden, und doch
war der berühmte Roman „Die Waffen nieder!", dem in seiner Art und seiner Massen
aufrührenden Wirkung aus früherer Zeit vielleicht der Sklavenemanzipationsroman „Onkel
Toms Hütte" an die Seite gestellt werden
kann, ein vollgültiges Zeugnis stärkster,
künstlerischer Begabung. Sie ging in der Friedensidee auf, taxierte nach ihr die Menschen,
oft mit rührender Einfalt. Sie war aber auch
die Verkörperung des friedlichen Kampfes um
den Frieden. Wie hat man nicht gelacht über
sie und gespöttelt. Das liebe Wien voran, das
mit ebensoviel Bosheit als Gemütlichkeit immer den richtigen „Spitznamen" für die wenigen findet, die den Mut und die Kraft haben,
einen großen Gedanken zu Ende zu denken.
„Die Friedensberta" wurde sie genannt Erst
als ihr im Jahre 1905 der Friedens-NobelPreis verliehen wurde, stutze man und kam
darauf, welchen Idealen sie zustrebte.
Am 21. Juni 1914, also kurz vor Ausbruch
des ersten Weltkrieges, hat Berta von Suttner
in ihrer Wiener Wohnung in der Zedlitzgasse
den letzten Hauch getan. Die Stadt Wien
ehrte ihr Andenken durch den Berta-SuttnerPlatz im 4. Bezirk. Ihre gesammelten Aufsätze gab A. H. Fried 1917 unter dem Titel
„Der Kampf um die Vermeidung des Weltkrieges" heraus.
Paul Bruckner

Sudetendeutsehe Kultur
Sudetendeutsche Galerie Regensburg

Zu Beginn des traditionellen, vom AdalbertStifter-Verein e. V., in Regensburg veranstalteten Sudetendeutschen Künstlertreffens wurde der zweite Bauabschnitt der Sudetendeutschen Galerie in der Patentstadt der
Volksgruppe mit einer Ansprache des bayrischen Staatsministers für Arbeit und Soziale
Fürsorge, Walter Stain, eröffnet. Der Minister,
der auch sonst um die Förderung der sudetendeutschen und der ostdeutschen Künstler
bemüht ist, erwarb für sein Ministerium und
für den weiteren Ausbau der Bestände der
Stadt gezeigten Ausstellung des Stiftervereins „Sudetendeutsche Preisträger 1955—62".
In den Räumen der nun wesentlich ausgebauten Galene,
Galerie, der ersten
ersten reDräsentativen
repräsentativen Samm
ten
Sammlung aus demderBereich
der Vertreibungsgebiete
in der Bundesrepublik, werden neben den bereits dort ausgebreiteten Nachlaßbeständen,
vor allem den Werkdokumentationen und
-proben des Bildhauers Franz Metzner und
des Malers und Graphikers August Brömse,
zur Zeit Gedenkkollektionen der Werke von
Alfred Kubin, Walther Klemm, Josef und Emanuel Hegenbarth, Emil Orlik, Edith FleissnerPlischke, Adolf Hölzel, Anton Kolig, Norbert
Hochsieder und Max Gever gezeigt. Unter den
Neuerwerbungen fallen ferner zwei große
Pragbilder von Kohl auf.
Ein Höhepunkt des Sudetendeutschen Künstlertreffens war die von der Geschäftsführerin

des Adalbert-Stifter-Vereins Dr. Johanna von
Herzogenberg geleitete Arbeitstagung zum
Thema „Deutsche Kulturarbeit 1918—1938" —
Versuch einer Bestandsaufnahme. Unter starker Beteiligung von Vertretern des sudetendeutschen Kultur- und Kunstlebens verschiedener Generationen wurden der Anteil der
Sudetendeutschen an der deutschen und europäischen Kultur in diesem Jahrhundert und
die tragisch abgeschnittenen Bemühungen zur
Fortführung eines weit über den böhmischen
Raum hinausreichenden Erbes und Kräftereservoirs, aber auch um Brückenschlag zum
tschechischen Kulturleben erörtert. Die Referate und Diskussionsbeiträge besonders von
Dr. Josef Mühlberger, der Komponisten Doktor Heinrich Simbriger und Hans Winterberg, des~MaÍers"prole¡sor"Kari^Kaschäk1 de¡
Bildhauers Professor Franz Rotter, des Schriftstellers Franz Lerch und von Dr. Ernst Schremmer sollen die Grundlage für weitere Forschungen und Veröffentlichungen abgeben.
Ein großes Museumskonzert stand ganz im Zeichen der Musik aus Böhmen. Das Orchester
des Collegium musicum unter Leitung von
Ernst Schwarzmeier spielte eine Fuge für Orchester von dem aus Holleschau in Mähren
stammenden, der Mannheimer Schule angehörenden Barockkomponisten Franz Xaver
Richter und zwei Kompositionen der tschechischen Komponisten Franz Xaver Pokorny und
Joh. Bapt. Wanhal aus dem 18. Jahrhundert,
alle drei Werke nach Manuskripten aus der
Fürstlich Thurn und Taxischen Hofbibliothek,
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Umkehr zur Gewinnwirtschaft

Kur ein Schilling

Das vierhundertfünfundzwanzigste Holzscheit Freddy ließ langsam die kleine Hacke
sinken und fuhr sich mit der rechten Hand
kapitalistische" Anreize sollen den Marxismus reffen — Änderung des Planungssystems auch In der CSSR
über die Stirn. Buh, das war eine Arbeit! Er
allen Ostblockstaaten prüfe. Wahrscheinlich streifte die Späne von dem Hackstock.
Wie In der Sowjetunion, werden zur Zelt auch in der Tschechoslowakei bewerde die Vereinheitlichung bereits 1964 oder Langsam legte er das Beil auf die Wiese.
reits sehr konkrete Vorbereitungen für grundsätzliche und tiefgreifende Um„Freddy!"
1965 Wirklichkeit werden. Gedacht sei auch
stellungen in dem bisher gehandhabten Planungssysfem getroffen. Es besteht
an eine einheitliche Klassifizierung der Ho- Der junge Mann drehte sich um. Seine
kein Zweifel mehr, dafj der Anfang Dezember 1962 zusammentretende
tels lind Dienstleistungen, so daß ein Tourist, Mutter rief aus der Küche. Freddy lief zum
der einen Aufenthalt in einem A-Hotel buche, Haus. Mutter stand in der Eingangstür und
XII. Parteitag der tschechoslowakischen KP über diese für die zukünftige Entin Bulgarien wie in Rumänien und Polen oder kramte in ihrer Geldbörse. Der kleine Bub
wicklung der Wirtschaft bedeutungsvolle Reformierung des Planungssystems
in einem anderen Ostblockstaat jeweils die hielt die Hand auf und fünf einzelne Schillinbeschließen wird.
ge plumpsten schnell in seinen Hosensack.
gleichen Bedingungen und Preise vorfinde.
„Danke", sagte er höflich und seine Mutter
Xus den bisher veröffentlichten Dis- kracie" über die Entwicklungspläne der Toufuhr ihm mit der Hand über den WuschelMorchenstern: Die Mitglieder der Kolchose kopf. „Heute war es sehr viel", meinte sie.
kussionsbeiträgen ist zu entnehmen, daß sich ristik in den Ostblockstaaten berichtet und
das neue tschechoslowakische Planungssystem in diesem Zusammenhang mitgeteilt, daß man haben es abgelehnt, ihren Mist weiterhin mit „Dafür die fünf Schillinge ...".
sehr eng, wahrscheinlich sogar völlig dem in zur Zeit die Möglichkeit einer Vereinheitli- der Gabel zu breiten. Sie verlangen eine Dün„Danke", sagte Freddy zum zweiten Mal.
der Sowjetunion vorbereiteten Planungs- chung der Preise für Touristenaufenthalte in gerstreumaschine.
„Vier
Schillinge werde ich aufheben. Einen
system anschließen wird. Auch die tschechidarf
ich
doch ausgeben?", meinte er fragend.
schen Wirtschaftstheoretiker haben plötzlich
„Selbstverständlich",
sagte die Mutter läden Mut gefunden, einzugestehen, daß die
chelnd und Freddy stürmte aus dem Garten.
globalen Produktionswerte als Grundlage für
Ein Schilling — das war für ihn: ein Eis,
eine wirkungsvolle Planung unbrauchbar
fünf Karamellen, ein kleines Sackerl saurer
sind, und daß es notwendig ist, „ökonomische
Drops oder vielleicht eine Tafel Schokolade?
Die „Banden-Tätigkeit in Mähren — Überfall auf Ostrauer Waffenlager
Instrumente", wie Gewinn, elastische PreisGanz gleich — Freddy war glücklich! Mit
gestaltung, Prämienbeteiligung und ähnliche
PRAG.
Erst
jetzt
wird
bekannt,
daß
es
in
ebenfalls
gelungenen
Überfall
hatte
sich
diese
einem Schilling!
Dinge, in die Planung einzubauen, die die
zweiten Hälfte des Monats September in aus fünf Personen bestehende Gruppe in die Das ist sicher eine simple Geschichte. Wenig
Unternehmen und die in diesen beschäftigten der
einer Reihe ernster Feuergefechte Wälder in der Nähe von Prerau zurückgezo- Akteure und die Moral: Ein Bub ist auch mit
Arbeitnehmer dazu veranlassen, Waren zu Mähren zu
Angehörigen der Polizei und soge- gen, um von dort aus weitere Operationen einem Schilling glücklich. Sicher. Aber vielerzeugen, die sich im Export und im Inland zwischen
nannten ,3anden" gekommen ist. Bei diesen vorzubereiten. Ein starkes Aufgebot von Si- leicht gehört noch mehr zur Moral dieser
hinsichtlich Qualität, Aussehen und Preis gut Kämpfen
handelt es sich nicht um die bereits cherheitsorganen entdeckte nach mehrtägigem Geschichte. Schauen wir uns doch einmal unabsetzen lassen.
Aktion einer Terror- und Sabotage- Suchen das Versteck dieser Gruppe und for- sere Kinder an. Wie gehen sie mit dem Geld
Der erzielte Gewinn soll daher auch für die gemeldete
gruppe, die sich auf die Beschädigung von derte sie zur Übergabe auf. Als dies abgelehnt um? Die Eltern ermahnen sie, doch zu sparen.
tschechischen Betriebe künftig entscheidend Maschinen
Ausrüstungen, auf die Zerstö- wurde, kam es zu einem Feuergefecht, bei dem Die Kinder tun es. Ihnen genügt ein Schilling
sein, da man hofft, daß eine abgestufte Be- rung vonund
Flugsicherungseinrichtungen
der Führer der Gruppe getötet und zwei wei- und sie sind glücklich. Moral oder besser
teiligung an diesem Gewinn für die Arbeit- auf die Beschädigung landwirtschaftlicher und
Ein- tere Personen schwer verletzt worden sind.
Schlußfolgerung: Die Kinder wissen wohl den
nehmer und für den Betrieb ganz automa- richtungen
hatte und die unter
Wert des Geldes zu schätzen. Sie sind meistens
tisch den Arbeitseifer und damit die Arbeits- der Leitungspezialisiert
Außerdem
haben
sich
jedoch
eine
Reihe
eines Mannes namens Vanek
produktivität und die Höhe der Produktion stand.
weiterer Überfälle ereignet, die zur Festnah- aus einem natürlichen Empfinden heraus sparsam. Solange sie eben Kinder sind!
anregen werde.
Eine völlig andere Gruppe, die unter der me von Mitgliedern anderer Gruppen führten,
Wie in der Sowjetunion, will man auch hier Leitung
Denn im sogenannten Flegelalter, in der
die Überfälle und Gewalttaten verübt haben
eines
Karel
Kopp
aus
Ostrau
stand,
die Verantwortung der leitenden Funktionäre hatte zunächst die Werkswache des Schachtes sollen, in deren Verlauf mehrere Personen ums schwierigsten Zeit ihrer Entwicklung, verlieder Betriebe wesentlich erhöhen und ihnen „Roter Oktober" überfallen, sich dort Waffen Leben gekommen sind. Ob es sich dabei um ren sie nur allzuoft das Maß der Dinge. Wieso
die Möglichkeit bieten, im Zusammenwirken und Munition angeeignet und war dann so Angehörige der Polizei oder um Mitglieder eigentlich? Ist es nur der Einfluß der Werbung,
mit den Betriebsgremien rasch auf veränderte ausgerüstet zum Stadtkommissariat der der von der mährischen Provinzpresse als der ja hier bereits zu spüren ist? Ist es die
Marktsituationen zu reagieren.
Sicherheitspolizei gezogen, wo sie ihre Aus- „Banden" bezeichneten Gruppen handelt, ist Unsicherheit der Kinder?
Um all diese Anpassungsmöglichkeiten zu rüstung vervollständigen wollte. Nach diesem bisher nicht bekannt geworden.
Diese Umstände mögen dazu beitragen. Aber
ermöglichen, will man auch in der Tschecholiegt nicht viele Schuld bei den Eltern, die
slowakei den Planrahmen in Form von Kennglauben, daß es genügt, wenn sie ihre Kinder,
ziffern festlegen, die vor allem für die
solang sie klein sind, zum Sparen ermahnen?
Schwerindustrie zwar die Erreichung gewisser
Das Kind braucht ein Vorbild. Gerade in
Produktionsmengen sichern, im übrigen jeden Flegeljahren. Das Vorbild der Eltern ist
doch im Rahmen zu erzielender ProduktionsDa unter den Gewinnern der Millionen- Schilling nicht allein den baufälligen Pfarr- das beste. Das Vertrauen darauf, daß das
werte den Betriebsführern freie Hand las- treffer und vieler anderer hoher Gewinne hof und die defekte Kirchenorgel restaurieren Kind, weil es mit acht Jahren sparsam war,
sen, sich den Wünschen der Verbraucher an- immer wieder Spieler sind, die als vertriebene lassen zu können, sondern darüber hinaus in es auch mit zwölf noch sein wird, ist falsch.
zupassen.
Volksdeutsche, seien sie aus dem Sudeten- seiner armen Gebirgspfarre manches gute Gerade in den Entwicklungsjahren, wo so
Ebenfalls in Anpassung an die zur Zeit in land, aus Jugoslawien, Rumänien, der Slowa- Werk zu tun.
viele Dinge auf den jungen Menschen einder Sowjetunion stattfindende organisato- kei oder sonst wo her, in Oesterreich eine
Jahrhunderte saßen die Vorfahren eines stürmen, braucht er eine Sparerziehung. Wenn
rische Vereinheitlichung gleichgelagerter Pro- Heimat fanden, dürfen wir daraus besonders Gewinners von ebenfalls 250.000 Schilling als er diese Zeit überwunden hat und weiter sparduktionsbetriebe zu „Firmen" beziehungs- wertvolle Erkenntnisse ziehen. Die eine liegt deutsche Bauern in Jugoslawien. Von densam geblieben ist, dann brauchen die Eltern
weise „Firmenvereinigungen" sollen auch in wohl in der Tatsache, daß die Oesterreichische Partisanen vertrieben, fand er mit Frau, nicht zu bangen. Ihr Sohn, ihre Tochter wird
der Tschechoslowakei die produktionswissen- Klassenlotterie mit Recht als die beste in der Sohn und Tochter in Linz eine neue Heimat. das Geld zur Sparkasse tragen und sparsam
schaftlichen Einheiten weiter konzentriert Welt gilt; die zweite, ebenso erfreuliche, daß Er arbeitet als Maurer, seine Frau als Hilfs- sein.
werden, um auf diese Weise eine maximale Frau Fortuna stets eine besonders glückliche arbeiterin. Um sich ein kleines Häuschen
Das alles ist kein Vorwurf an die Eltern,
Geschlossenheit für die einzelnen Produk- Auswahl unter jenen trifft, die bisher im zu bauen, stürzte er sich durch Aufnahme nur eine kleine Erinnerung. Eine Erinnerung,
tionsgebiete zu erreichen.
Schatten des Lebens standen. Nicht zuletzt von Baukrediten in Schulden, an welchen er die vielleicht auch Ihre Kinder wesentlich
aber dürfen wir die kluge Vorsorge unserer und später die Kinder ein Leben lang tragen beeinflussen kann.
Schicksalsgenossen für uns selbst als Richt- sollten. Die Tochter mußte deshalb das MitWasser ersetzt Milch
Landesverband der Oö. Sparkassen
nehmen, denn sie haben schon längst telschulstudium aufgeben, um als HilfsarbeiPRAG. Die tschechischen Wirtschaftsbehör- schnur
erkannt, daß das Mitspiel in der Klassen- terin mitzuverdienen; der Sohn ist Schlosser.
den, die bereits seit vielen Monaten gegen ein lotterie
der sicherste und bequemste Weg ist, Das gewonnene Vermögen löscht nun auf
sich ständig erhöhendes Manko in der Milch- um zu einem
Flüchtlingsgräber in Linz
ablieferung ankämpfen müssen und mit im- zu gelangen. sonst unerreichbaren Vermögen einmal die drückende Schuld.
LINZ. Von den Tausenden Flüchtlingen,
mer neuen Maßnahmen die Bauern zu erhöhWer mag das Glück dieser Menschen erGenau vor einem Jahr hat bei der Linzer messen,
ten Milchablieferungen zu bewegen suchen, hadie nach all diesen furchtbaren die durch die Kriegsereignisse aus ihrer HeiGlückstelle
ein
Landsmann
aus
Südmähren
ben bei den in letzter Zeit durchgeführten
Schicksalsschlägen als Heimatvertriebene mat vertrieben wurden, fanden viele ihre
Kontrollen eine zusätzliche Enttäuschung er- nicht weniger als eineinhalb Millionen Schil- durch ihr Klassenlos eine gesicherte Zukunft letzte Ruhestätte auf dem Linzer Stadtfriedhof in Sankt Martin. Die fern von ihrer alten
lebt. Die Kontrollkommissionen, vor allem ling gewonnen.
erlangten.
die in der Slowakei, haben gemeldet, daß sie Am 3. Oktober entfielen wieder auf die Die Oesterreichische Klassenlotterie, die Heimat und oft auch fern von allen Angehöriallein im Monat September bei Stichproben in Lose der Linzer Glückstelle die beiden höch- schon immer das höchste Spielkapital aller gen Bestatteten sollen dessenungeachtet eine
582.000 Liter Milch eine Beimischung von über sten Haupttreffer zu drei Millionen und zwei Lotterien der Welt aufwies, wird nun würdige letzte Ruhestätte finden. Auf dem
15 Prozent Wasser festgestellt hätten. In eini- Millionen, wodurch 16 Achtellosspieler Ver- mit Rücksicht auf das Jubiläum der Linzer Stadtfriedhof wurde deshalb auf einer
gen Fällen sei die Beimengung so stark gewe- mögen von je 375.000 bzw. 250.000 Schilling 75. Lotterie eine bisher unerreichte Tref- von Birken, Eichen und Fichten umsäumten
sen, daß man schon nicht mehr von einer Bei- bar und einkommensteuerfrei ausbezahlt er- ferausstattung aufweisen, die als eine Chance Waldlichtung ein eigenes Flüchtlingsgräberfügung von Wasser zur Milch, sondern von hielten. Unter diesen sind wieder mehrere angesehen werden kann, welche es vielleicht feld angelegt. In dieses Feld wurden die
einem Milchzusatz zum Wasser sprechen muß. Schicksalsgenossen.
in anderen Grabstätten des Friedhofes
Da ist zunächst ein Hochofenarbeiter, heute im Leben nur einmal gibt. Das Spielkapital früher
Auf diese Weise erhöhe sich das jetzt bereits
ist neuerdings um 26 Millionen auf über 86 bestatteten Flüchtlinge umgebettet, wobei jebereits
Rentner,
der
aus
dem
Sudetengau
260 Millionen Liter Milch betragende Manko
Millionen erhöht worden; man kann in jedem der Tote ein eigenes Grab erhielt. Der Bildum einen weiteren Prozentsatz, da — wiestammt und sich im Mai, weil er die doppelte Monat Millionär werden und hat siebenmal hauer Max Stockenhuber schuf einen auf
Rente
erhielt,
ein
Achtellos
Nr.
58.608
kaufte,
durch Stichproben festgestellt — der tatsächdie Chance, an einem Millionentreffer Anteil Steinfundamenten ruhenden Schriftbalken und
lich abgelieferten Milch ein hoher Prozentsatz das ihm nun 375.000 Schilling einbrachte. zu erhalten. Es ist dies eine Möglichkeit, die einen Kerzenstein als Grabdenkmal für die
Seine
75jährige
Schwester
lebt
seit
ihrer
Ausvon Wasser zugesetzt wird.
treibung in ärmlichsten Verhältnissen in Wien jeder nützen sollte. Eben hat der Verkauf der dort beigesetzten Flüchtlinge aus dem zweiund neun Neffen werden in dem nun reichen Lose für diese Jubiläumslotterie begonnen ten Weltkrieg. Die Schaffung dieses GräberPreisangleidi für Touristenreisen Onkel einen gütigen und verständnisvollen und die Nachfrage ist so groß, daß wir nur feldes entspricht einem Beschluß des österempfehlen können, sich so rasch als möglich reichischen Nationalrates, demzufolge FlüchtPRAG. Der Leiter des tschechoslowakischen Verwandten finden.
lingsgräber genauso wie Kriegsgräber betreut
Der Pfarrer eines Tiroler Gebirgsdorfes, ein Jubiläumslos bei der Glückstelle Moser werden
Reisebüros „Cedoc" hat im Organ der tschechosollen.
zu
besorgen.
P.
R.
ein
Karpatendeutscher,
freut
sich,
mit
250.000
slowakischen Volkspartei „Lidova Demo-

Feuergefecht mit einer Bande bei Prerau

Heimatvertriebene gewinnen Millionenvermögen
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
der Restauration Falstaff, Wien IX, Währin- (Alter Weber), der im 85. Lebensjahr steht,
gerstraße 67.
wurde von der Freiwilligen Feuerwehr ZeilHochzeit feierten: in Hürm bei Melk Maria hausen, Kreis Offenbach am Main, in dankHeher und Fritz Frosch (Fritz Frosch ist der barer Anerkennung seiner langjährigen verder Eheleute Josef und Anna Frosch dienstvollen Tätigkeit zum Ehrenmitglied erIn der Generalversammlung des SudetenAus dem Berichte des Geschäftsführers Sohn Groß-Stiebnitz);
in Niederneukirchen nannt Alle Genannten wohnen in Zellhausen,
deutschen Pressevereines, des Eigentümers Möckl ging die gefestigte finanzielle Lage aus
und Herausgebers der „Sudetenpost", am hervor %ber auch die Tatsachedaß ^ r Erika Monthaler und Günther Feichtinger Kreis Offenbach am Main, Hessen, Bundes20. Oktober in Linz konnte Obmann Inge- Verein eiserne Sparsamkeit übe, um diesowie dessen Vater Feichtinger mit Fanny republik Deutschland. — In Wien vollendete
Nutz (beide Feichtinger und Fanny Nutz sind Herr Karl Holzhacker (Hofmüllner aus Deutschnieur Rügen den versammelten Vertretern immer wieder
aus Groß-Stiebnitz); Elisabeth Salmen und Beneschau) am 13. September das 70. Lebensder Mitglieder — der landwirtschaftlichen
Verbände der SLÖ — sowohl in finanzieller Presseverein hat heutp pinpn in iprfpr Rp- Horst Lauterbach aus Rokitnitz; Diethilde Jahr. Er hat sich als Zahlmeister des „HochHinsicht wie auch über die Entwicklung der Ziehung
geordneten
Haushalt
wesseverein
nat heute
einen m jeder Be- H o c h a p f e l u n d J o g e f K o t s i s a u s ' R o k i t n i t z ; wald« und Zahlmeister-Stellvertreter unseres
Zeitung ein freundliches BÜd bieten, aois
Prof.
Zerlik erstattete
den
Bericht die~ goldene
*u^tuii& n u iiciuiiuiuira o « u « « « i , «uo
JTIUÍ. Dr.
uír. zenits
erstattete
aen
.eericnt
°,—
~~— .
, *•-•*•••—.
—-.«
- - - - Museumsvereines
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Hochzeit
feierten Emil
und
umijont
unsere Heimatbewegung
dem hervorging, daß die schwierige und ge- über die Tätigkeit des Redaktionskomitees, Mathilde Schmidt in Wien (Rokitnitz) und auueroraenmcn veraieni
wagte auf
Gründung
einesgekommen
eigenen Organs
Chefredakteur
Putz den Bericht
Redak- Eduard und Maria Jaschke in Zwettl (Rokit- Heimatmuseum für den Böhmerwald und
mehr
feste Füße
ist Innunsei- tion.
Rechnungsprüfer
Direktorder Freinek
das—
Erzgebirge.
—.-.i—Berichte
_..« £—iT^.-.O_ der
-,„i Obmann
„.» .•„+besonders
T_ .—•
Ü
— 1-.--1
~?. .,.A
„ .fest
, nitz); gestorben sind Anton Kreuziger, 73 J.,
nem
konnte
stellte
die tadellose.,»...
Rechnungsführung
Am
5.
Oktober
1962
verstarb schnell und
darauf hinweisen, daß durch Gewinnung von und beantragte die Entlastung und den(Schildberg) in Wien; Anna Köhler geb. Neuim 70. Lebensjahre Herr August
rund 1000 Neubeziehern ein Höchststand er- Dank an den Vorstand und die Geschäfts- gebauer (Gr.-Auerschim) in Neuberg/Mürz; unerwartet
Abteilungsleiter der Neusiedler A. G.
reicht worden ist und alle Ausfälle durch führung, die einstimmig erteilt wurden. Maria Locker geb. Plaha, 91 J., Ehrenmitglied Ferus,
für Papierfabrikation, ein Bruder des in der
Tod, Uebersiedlungen und finanzielle Be- Nach einer anregenden Debatte über die (Rokitnitz), im Mai in Inzersdorf; Leopoldine verlorenen
Heimat allseits bekannten Transengung unserer Landsleute mehr als wett- weitere inhaltliche Ausgestaltung und Wer- Bühn geb. Binder, 70 J. (M.-Schönau), in
Ferus
gemacht werden konnten. Auch der Ver- bung wurden die neuen Organe des Ver- Wien; Wilhelm Ungrad, 65 J. (Sohn des Emikauf in der Kolportage hat sich erklecklich eines einhellig bestellt:
tief erschüttert Herr
Ferus
vermehrt was als eine Anerkennung des
Obmann Ing. Alfred Rügen, Obmannstell- Arn°n> 7 3 J - < Ga "¡? A n n a M a r i a As°aa av? Ferus, der
den 1. Weltkrieg als Offizier mitInformationsreichtums und der redaktio- Vertreter Sepp Reichel (Wien), Kassier Hans Rothwasser), 0m Wien;
Franz 6Bartel, 85 J. m a c j l t e u^j mehrmals ausgezeichnet wurde,
11 6 1
neuen„Sudetenpost",
Gestaltung angesehen
kann. Damm
(Linz),
SchriftführerRudolf
AnniFreinek
Leeb ^Franziska
^ ^ ^ " P f .Müller
^ ^ ^ ^geb.
^ Bock
? ™(M.-Rothwasserj
^ ^ ^ J ^ ^ i blieb trotz seiner Seßhaftmachung in Wien,
Die
wenngleichwerden
die jüngste
(Salzburg).
Rechnungsprüfer
Heimat treu verbunden und war
^
den Vertriebenenzeitungen in Oester- (Salzburg), Adolf Bretfeld (Linz). Mitglieder in M.-Enzersdorf.
nach 1945 vielen heimatvertriebenen Budreich, hat sich zur stärksten in bezug auf des Redaktionskomi tees: Dr. Alfred Zerlik
weisern, nicht nur ein guter Kamerad, sondern
den Absatz in Oesterreich entwickelt. Der (Linz), Dr. Emil Schembera (Wien), Wolfein treuer Berater und half, wo es ihm mögObmann dankte hiefür besonders dem Re- gang Nemetz (Wien), Karl Schebesta (Linz),
lich war. Bei jedem Heimattreffen war er dadakteur, aber auch den Werbern in denIng. Walther OplusstU (Wien).
bei und erfreute seine Landsleute durch seine
Die
diesjährige
Brünnl-Wallfahrt
nach
Landesverbänden, den Anzeigenwerbern
Obmann Ing. Rügen schloß die harmonisch Dornbach fand bei sehr zahlreicher Beteili- Aufgeschlossenheit und seinen köstlichen
und den Mitarbeitern im Vorstand, dem Ge- verlaufene Generalversammlung mit der
Humor. Am 12. Oktober wurde unser lieber
schäftsführer Möckl und der Verwaltungs- Bitte und dem Appell an alle Mitglieder,
Landsmann am Hernalser Friedhof beigeführerin Frau Lehrer. Diesem Dank schlös- für die Erhaltung des eigenen Organs der
setzt Die vielen Trauergäste und der Berg von
sen sich die Mitglieder durch unterstreichen- Landsmannschaft, der „Sudetenpost", auch
md Blumen bezeugten die Beliebtden Beifall an.
des Heimgegangenen.
weiter alle Anstrengungen zu machen.
Nach
.
..
der kirchlichen Feier wurden Heimatabendee I
u
den Hardauer-Gedenktag in S t Polten, den in den Gastwirtschaften Charwat und NiHumanitärer Verein
Andreas-Hofer-Gedenktag, das Erntedankfest gischer abgehalten. Der Hernalser Bezirksrat
in Steinbach, das Erzgebirgsfaschingkränzchen Edmund Gstaltmeyr brachte in einer An- • Beim Vereinsabend am 7. Oktober im Hotel
1962 und über die Ausstellung in England spräche die enge Verbundenheit der Hernalser „Stadt Bamberg" in der Mariahilferstraße
Von der Beratungsstelle für Vertriebene und „Das
ideale Heim" vorzuführen. Wir laden Bevölkerung mit den Böhmerwäldlern zum konnte Obmann Escher außer dem Ehepaar
Umsiedler in der SLÖ, Wien 9., Liechtenstein- unsere
Landsleute herzlich ein!
Ausdruck. Obmannstellvertreter Lenz las aus Amon auch Besucher aus Deutschland begrüstraße 69, Restaurant „Flucht nach Ägypten",
Die traditionelle Totenandacht wird am der Lyrik von P. Chrysostomus Lauenroth das ßen und übermittelte den Landsleuten auch
wird allen Landsleuten bekanntgegeben:
1962, 15 Uhr, in der Augustiner- sehr treffende Gedicht „Unseren vertriebenen die Grüße von Fr. Pehatschek aus Amerika.
che
ab November 1962 k1.i r November
abgehalten. Anschließend treffen sich Brüdern zum Trost" vor. Am Allerheiligentag Er brachte die Anmeldung der HeimatvertrieW s „ . f Ztiilr-Zl »Tir. JohrT 1 ' Z i T ¿ * ¡ « t
Hch,und[zwarDormerstegundFreitag to der u n s e r e Landsleute im Café Haag, Wien I, legen wir am Grab des Mitbegründers unserer benen auf die Entschädigungnach dem BadSchottengasse, zu einem gemütlichen Zusam- Landsmannschaft Siegfried Sitter (aus Wal- Kreuznacher Abkommen in Erinnerung. SoZeit von 14 bis 18 Uhr, durchgeführt
mensein.
lern) in Bad Wörschach bei Liezen einendann beglückwünschte er die GeburtstagskinDie Obmänner und Mitarbeiter in den HeiKranz nieder. Dies geschieht zugleich symbol- der des Monats Oktober namentlich recht
matgruppen werden gebeten, diese Aenderung
haft für alle unsere verstorbenen Mitglieder. herzlich. Anschließend brachte4 er MundartFreudenthal und Engelsberg
des Beratungsdienstes an die Mitglieder wei__ Nähere Auskünfte bei Ehrenobmann Fischer. liches aus der grünen Settles zum Vortrag.
terzugeben.
Nächster Heimatabend: Sonntag, 11. No- Dann gab es eine Uraufführung eines Wiener
Die Heimatgruppe veranstaltete am SonnLiedes nach Worten und Musik von Frau Katag, 14. Oktober, im Trummelhof in Grinzing vember.
Thea Mayrhauser, gesungen von
unter dem Motto „Do saht och har — Do geh Heimatgruppe Kaplitz-Gratzen-Hohenfurth pellmeisterin
Lm.
Wilhelm
Peschke. Der Obmann überbir nei — Do es schlesische Kirmes — Do fehl
Josef-Gangl-Gemeinde
reichte
der
Schöpferin
einen Blumenstrauß
bir noch dabei!" ihr Heimattreffen, welches
und
Lm.
Peschke
als
ersten
Vereins
Unser
nächster
Heimatabend
wird
dem
Heimit dem Schlesiermarsch von Willscher er- matdichter Hans Schier (aus Pflanzen bei das Treueabzeichen der SLOe unseres
für zehnjährige
gewidmet. Er fin- Mitgliedschaft mit der Urkunde. Dabei würl- Uhr in der Gast- digte er die großen Verdienste, die sich Lm.
Gäste aus der Bundesrepublik, den LandesBruna in Wien
Charwat (Wien XVI, Arnethgasse Peschke durch seine Gesangsvorträge und die
Nr. 60) statt. — Die heurige Gedenkmesse für stete Verbindung zum „Engelsbergbund", dem
Josef Gangl wurde in der neu renovierten er auch als Mitglied angehört, erworben hat.
Am Samstag, 13. Oktober, versammelten
Pfarrkirche Baumgarten am 11. Oktober gele- Ueber die hl. Hedwig, Schlesiens Landespasich die Brünner im Speisesaal der Restausen. Anschließend wurden die Gräber des tronin, las der Obmann eine ausführliche LeDichters, des Zolldirektors Franz Irsigler, der bensbeschreibung von Heimatschriftsteller
_n-_
• i_ . .
• _ _ . _ i- i___ TTTiii
uci.u aus a e r xieimat ueitaniiLcn .um. xvari Frau Hoch und des Pfarrers Carl Eder auf
Paul Brückner vor. Lm. Peschke brachte dann
allen Erschienenen
einen der
herzlichen
Will- L a n g e r > L n L lQg Z a h n r e i d l i f e m e r ^ R u _ dem Baumgartner Friedhof besucht.
noch ein kurzes Lied von Frau Mayrhauser
kommgruß
und gedachte
Verstorbenen.
Das Ehepaar Andreas und Katharina Haas zur Uraufführung. Mit einem Wiener Lied
dolf Poppe und Frau. Hierauf wurde das von
aus Sohors bei Gratzen (Pan Grausam) feierte von Ernst Arnold erfreute Frau Sutrich uneiner lyrischen Schöpfung über den Herbst
am 15. September 1962 in Zellhausen, Sude- ses» Landsleute und wurde anschließend in
von Elisabeth Soffe ein, um dann in einer Art
PoSChke eesuneen und das Schlesische tensiedlung, Kreis Offenbach am Main, das Würdigung ihrer besonderen Verdienste um
den Verein von Obmann Escher mit dem
Fest der silbernen Hochzeit
f r o t o TMi+cr+i t7r»T*trot-ra efon XTrvn
Frau Katharina Prinz-Haas aus Sohors bei Ehrenabzeichen des Vereins und der Urkunde
Nach ihm sprach Ldm. Silmbroth und wies
Gratzen (Alte Grausamin) wird am 28. Okto- ausgezeichnet. Bei dieser Gelegenheit muß
darauf hin, daß bisher bloß 20 Prozent die
ber 73 Jahre alt. Frau Katharina Lenz aus nachträglich noch erwähnt werden, daß anFragebögen zur Eingabe im Rahmen des
Sonnberg bei Gratzen (Alte Altrichterin) voll- läßlich des 60. Geburtstages von Obmann
Kreuznacher Abkommens ausgefüllt hätten.
Ldm. Krozak brachte dann zirka 200 far- dienstvollen Obmannes Escher auf die Bühne endet am 30. Oktober das 80. Lehens jähr. Herr Escher auch eine Abordnung der SLOe-Heibige Dias im Rahmen eines hochinteressanten und führte Volkstänze auf, die der Feier ein Franz Wohlschläger aus Sonnberg bei Gratzen matgruppe Bennisch mit Obmann Max MeißLichtbildervortrages zur Schau, der den unge- h p i m 9 t l l A A f Gepräge gaben. ObmannsteUverBeifall der Zuschauer erntete. In trotm- Mitcoh
den GeburtstagskinGute und hob hervor,
prächtigsten Büdern tauchten die Pilgerfahr- d e m im Oktober"
ten zu den Massengräbern an der nieder- ddaß
a ß ^ ^ h o d l g6e e h r t e r Obmann Walther Olosterreichischen
„ • . . _ .. Grenze
_, . ,auf. Drasenhofen,
„.... , . brich auch darunter
ist. Die Glückwünsche
Poysdorf Erdberg Stemahrunn, Wilfersdorf, ^ ^ mit v i e l B e i f a l l auf g e nommen. Da
Heimatkreisf reffen Leipa-Halda-Dauba 1962
Mistelbach und Wolkersdorf, sowie Stammers- u n s e r L m > A r t h u r s t a n z e l ^ 1 6 ± M . s e i n
dort zogen
vorüber
mit ihren schlichten
Fried- 70> w i e g enfest feiert, wurde ihm vom Obmann
Am 22. und 23. September hielt der Heimat- Deutschen Trunvereines Böhmisch-Leipa statt
höfen
und den
eindrucksvollen
Gedenksteinen,
überLeipa-Haida-Dauba in Stuttgart sein Es sprachen der aus der Ascher Turnschule
die unsere Landsmannschaft geschaffen hatte.
ZU
Heimatkreistreffen ab. Vorweg sei gesagt: es hervorgegangene Turnlehrer Franz Bruche,
Darüber hinaus wurden die Ueberlandfahrwurde ein großes Familienfest, denn aus ganz Dr. Fred Kanabas, Altbürgermeister Thurner
ten der „Bruna"-Wien nach Retz, ins herrHelferinnen wieder festlich Deutschland waren etwa 500 Heimatfreunde und Heimatkreisbetreuer Dr. Langhans. In
liche Thayatal mit der Ruine Hardegg, dem
um in vertrauter Um- ihren Worten spiegelte sich das kulturelle
Kamptal mit der Rosenburg, Langenlois, die
S ? und fS da Sti- zusammengekommen,
unter Verwandten und Bekannten Leben Bömisch-Leipas, besonders des DeutFahrt in die Wachau mit Dürnstein gezeigt,
vlf den SaAzïten Ra - gebung
zu können.
sehen Turnvereines. Der Höhepunkt war wohl,
das Stauwerk der Donau in Ybbs-Persenbeug,
Lohner etliche StraSelder einkas- weilen
Eine
besondere
Note
erhielt
das
Heimatals
Dozent Hans die Turnerinnen und Turner
der Ausflug zum Schwechater Flughafen, in
AÖZ^Brumenschmu4 auf den Tkreistreffen,
I
weil
in
seinem
Rahmen
der
um
sich scharte und dem DTV Leipa im Nadas Stift Heiligenkreuz.
vol R B S ^ S I die
beigestellt
Frauen Deutsche Turnverein Böhmisch-Leipa seine men des Deutschen Turnerbundes ein FahWieder war es ein sehenswerter Heimathatten war so Hundertjahrfeier hielt. So war der Begrü- nenband zum Geschenk überreichte. In seiner
abend, von echter Brünner Atmosphäre, bei
an Springeri ßungsabend auch auf dieses Geschehen abge- Ansprache stellte er heraus, daß es stets
dem sich unser rühriger Obmann wieder ein- g u t Und bald
einleitenden Worten durch den tiefstes Anliegen der sudetendeutschen Turmal als Meister der Improvisation und als schem Altvater
nleTefehTt' BaldUnser
war Leiter Nach
der Stuttgarter Heimatgilde Leipa- nerschaft gewesen sei, das Volk an Leib und
launiger Zwischenplauderer erwies. Dr.K.
^emütüche
und Haida-Dauba, Jiratschek, wickelte sich ein Seele gesund zu erhalten und es so durch
von verschiedenen Ansprachen unterbroche- schwere Zeiten zu führen. Da der Deutsche
Bund der Erzgebirgler
nes buntes Programm ab. Gestaltet wurde es Turnverein Böhmisch-Leipa seine stolze, alte
getanzt. Nun kam
Gruber wurde
von den Schwestern Dr. Ada Eckhart-Zosel Traditionsfahne nicht mit in die Vertreibung
gab
Unser Monatsabend am 6. Oktober in unund Edith Preuß-Zosel (vierhändige Klavier- retten konnte, wird das Band dem einzigen
serem Vereinsheim, Restaurant „Fliege", vervortrage), der Bezirksgruppe der DJO (Volks- Sudetendeutschen Turnverein in München mit
mittelte unseren Mitgliedern wieder ein echlieder und -tanze) und durch den Männer- der Bitte übergeben werden, es zu hüten, bis
tes Stück Obererzgebirge und war ein voller
iT^t^hSumTin
turnverein Stuttgart, der als Geburtstagsge- der ersehnte Tag einer Rückkehr in die liebe
Erfolg. Die Vorträge von Volksliedern, GewSeo- uschenk
für den DTV Leipa mit einer Damen- Heimat kommt.
dichten und heiteren Geschichten ernteten
Anwe- n d einer Männerriege Boden-, Barren- und
großen Beifall. Zur Förderung der guten
Stufenbarrenturnen zeigte. Für die Stadt
Stimmung trugen insbesondere die DarbieStuttgart, für den Bund der Vertriebenen und
tungen Dr. Dicks unter dem Titel „Fröhliches
als Ehrenvorsitzender der SL sprach Stadtrat
Lied
Erzgebirge" bei. Wir danken allen MitwirkenDipl.-Ing. Anton Seemann (CDU), als LandesFrau Neudert,
Heimatkreisbetreuer Dr. Langhans. Der
m ken an die liebe Heimat und wird vielen in Staatssekretär für Vertriebene, Flüchtlinge
Unser nächster Monatsabend « findet
*.
i?
guter
Erinnerung
bleiben.
und Kriegsgeschädigte im Innenministerium
3. November, 20 Uhr, in derRestauration
Baden-Württemberg, Sepp Schwarz, über„Fliege" (Wien III, Heumarkt 5) statt. Er wird
Grulich
brachte dem Heimatkreistreffen Grüße der
voraussichtlich unter dem Motto „Unsere alLandesregierung.
ten Volkslieder" stehen.
Der Sonntag brachte zuerst die VollverUnsere Zusammenkünfte finden auch in ZuUnser November-Monatsabend findet am
3. November, Beginn 20 Uhr, in unserem Ver- kunft statt, und zwar: a) die monatlichen an Sammlung des Heimatkreises. Bei der dabei
einsheim, Restaurant Fliege (Wien III, Heu- jedem dritten Sonntag des Monats um 16 Uhr stattgefundenen Neuwahl wurde der alte HeiHerrenstraße 14 - Telephon 217 64
markt 5), statt. Ldm. Voith hat sich Hebens- im Saale der Restauration Leupold, Wien I, matkreisrat mit Dr. Langhans an der Spitze
würdigerweise bereit erklärt, seine Filme Schottengasse 7; b) die wöchentlichen an je- einstimmig wiedergewählt. Anschließend fand
über unsere Veranstaltung in der Praterfee, dem Donnerstag gegen 19 Uhr im Speisesaal eine schlichte, stimmungsvolle Feierstunde des
Sudetendeufscher Presseverein:

Das Verlagsunternehmen der Sudetendeutschen konsolidiert
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Den Geburtstagskindern im Oktober alles1
Gute!
Vor kurzem verstarb unser ältestes Mitglied Frau Barbara Krischke im 85. Lebensjahr aus Starkenbach, Bezirk Trautenau.

Dachverband der Südmährer

nahmen 32 Landsleute teiL Die Fahrt durchgeführt mit einem Reisebus der Firma Springer, führte die Teilnehmer bei schönem
Herbstwetter zunächst über die Pack nach
Graz und weiter nach Hartberg. Nach kurzer
Mittagsrast ging es weiter, dem vom Fremdenverkehr gar nicht so stiefmütterlich be- FÜR KINDER, DAMEN UND HERRN
handelten Burgenland zu, mit dem eigentlichen Ziele, dem Marktflecken Mörbisch am
Kinderkleider u.
Neusiedlersee, einem Ort, inmitten der in
dieser Gegend gelegenen Weingärten. Der
Abend versammelte die Landsleute bei einem
Spielwaren
guten, bodenständigen Tropfen zu einem geselligen Beisammensein, bei dem Lm. Willmann mit seinen am laufenden Band vorgebrachten Witzen (übrigens keine bärtigen!),
die Lachmuskeln der Zuhörer auf eine harte
KAUFHAUS
Probe stellte. Die Nacht verlief in den mehr
oder meist weniger komfortablen Quartieren KLAGENFURT, FLEISCHMARKT 16
scheinbar klaglos und am nächsten Tag konnten die sicher mehr berggewohnten Reiseteilnehmer neben Einkäufen von Wein in fester in Ried i. I., Gasthaus Unfried (Puttinger),
und flüssiger Form die eigenartigen Reize Rainerstraße, statt.
dieser flachen oder hügeligen Landschaft auf
sich einwirken lassen. Nach Besichtigung der
Steyr
Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt
Eisenstadt wurde in Wiener Neustadt — und
Die Bezirksstelle Steyr gibt allen Landswie sich nebenbei herausstellte, im Vereinsheim der dortigen Sudetendeutschen Lands- leuten bekannt, daß jeden Samstag vormittag
mannschaft Mittag gemacht nicht ohne die von 9 bis 11 Uhr im „Schwechater Hof, Steyr,
Wirtin durch den unangemeldeten Besuch vor Sprechstunden stattfinden zwecks Beratung
ein Problem zu stellen. Dessenungeachtet ge- bei Anmeldung zur Entschädigung.
Wer über die Ausfüllung der Anmeldebögen
langten die trotzdem satt gewordenen Landsleute über den Semmering und die Triester noch beraten sein will, möge sich zum angeBundesstraße am Abend wohlbehalten wieder setzten Zeitpunkt dort einfinden.
in Klagenfurt ein, und es ist anzunehmen,
daß ihnen die Fahrt, dank der bewährten
Wels
Reiseleitung des Lm. Puff und der sicheren
Führung des Busses durch dessen Fahrer, in
Die Bezirksgruppe führt ihre Totengedenkguter Erinnerung bleiben wird.
feier gemeinsam mit den Donbauschwaben
Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten, die und Siebenbürger Sachsen durch. Die Sudetenim Monat November ihren Geburtstag haben, deutschen treffen sich vor 10 Uhr bei der
auf das herzlichste, insbesondere dem Träger Sigmarkapelle am Zwinger (rechts derTraunder Sudetendeutschen Ehrennadel und Aus- gasse). Wir erwarten eine recht zahlreiche Beschußmitglied, Lm. Erhard Hönel, zu seinem teiligung unserer Landsleute am Allerheiligentag vor der Sigmarkapelle.
65. am 24. November 1962.

WASCHE

Am 6. Oktober fand in Wien die stark besuchte Hauptversammlung des Dachverbandes statt Hans Wagner (Wien) sprach über
die Tätigkeit der „Thaya", Josef Nohel (Linz)
über die Arbeit des Verbandes der Südmährer in Oberösterreich, Ing. Franz Macho (Wien)
Kranken-Leben-Sterbegeld-Unfall
referierte über die Tätigkeit der Landsmannschaft Neubistritz. Erwin Zajicek (Poysdorf)
Spezialität in det Krankenversicherung:
sprach über die Arbeit des Dachyerbandes. —
direkte Verrechnung mit Vertrags-Spitälem
Zusammenfassend konnte festgestellt werden:
alle drei Organisationen erhöhten ihre MitGeschäftsstellen in allen Landeshauptstädten
gliederzahl, überall wurde unseren Landsleuten beim Ausfüllen der Fragebogen geholfen.
Den Kassabericht erstattete DipL-Ing. Friedrich Holubowsky (Wien). Er teilte mit der
ner mit Glückwünschen und Geschenken in Dachverband habe den drei angeschlossenen
der Wohnung des Jubilars erschienen war. Vereinen 3500 Schilling für jene Delegierten
Zum Schluß wünschte Obmann Escher allen zur Verfügung gestellt, die heuer das GeisResis und Hedwigs alles Gute zum Namens- linger Treffen besucht hatten. Ueber Vorfest. Mit dem Marsch „Auf Wiedersehen" fand schlag des Kassiers werden den drei Verdieser stimmungsvolle Vereinsabend seinen einen aus dem Vermögen des Dachverbandes
Abschluß.
insgesamt 16.000 Schilling überwiesen. — Anläßlich des goldenen Priester Jubiläums DokGedenkgottesdienst
Bei der Stiftsmesse für die verstorbenen tor Reichenbergers — es wurde in Gemünden
und bei der Austreibung aus der Heimat ums gefeiert — überbrachte Hans Wagner als GeLeben gekommenen Landsleute des Altvater- schenk des Dachverbandes eine Spende von
landes am Sonntag, 30. September, in der 2000 Schilling. Die Hauptversammlung des
Schottenfeld-Pfarrkirche überraschte uns der Dachverbandes beschloß, zur Errichtung eines
Kaufmännische Sängerchor „Engelsbergbund" Heimes in Gemünden 500 DM (zirka 6500 S)
mit der Deutschen Messe von Franz Schubert zu spenden.
Gegenüber von Nikolsburg — nicht weit
und verschiedenen kunstvollen Darbietungen.
Solistin war Staatsopernsängerin Maria von der Grenze entfernt — werden wir SüdSchreitL Pfarrer P. Friedrich Kausch aus En- mährer ein Gedenkkreuz errichten. Das Kreuz
gelsberg gedachte in seiner Ansprache der ist bereits fertiggestellt worden. WahrscheinHeimat und der dort liegenden Verstorbenen, lich wird es am 7. Juli 1963 geweiht werden.
die uns unvergeßlich bleiben. Auch die StifIn Wien und in Linz liegen noch heute
terin der Messe, Hilde Nitsch, war aus Kärn- Gelder der südmährischen und der südböhmiten gekommen, um an dieser feierlichen schen Raiffeisenkassen. Wagner und Zajicek
Handlung teilzunehmen. Schriftsteller Brück- berichteten über unsere Bestrebungen, diese
ner dankte nachher im Namen der Landsleute Gelder für jene in Oesterreich lebenden Heifür die Gestaltung dieser erhebenden Feier. matvertriebenen zu retten, die in diesen GeldEin gelungenes Treffen fand am Sonntag,
Landeshauptversammlung:
Am Nachmittag trafen sich die Landsleute anstalten Einlagen gehabt hatten.
14. Oktober, bei unserer Landsmännin Maria
Die
Landeshauptversammlung
der
SLOÖ
zum gemütlichen Beisammensein bei der KirIn seinem Schlußwort umriß Zajicek un- findet am Sonntag, 25. November, 9 Uhr vor- Böhm in Grödig statt. Jung und alt fand sich
mesfeier der SLOe-Heimatgruppe Jägerndorf sere
Aufgaben.' Wir wollen unseren Landsbeim Türkenwirt.
in Linz, Gasthof „Weißes Lamm", in ansehnlicher Zahl beim „Stiegenwirt" ein
leuten weiterhin beim Ausfüllen der Frage- mittags,
Herrenstraße
statt. — Alle Gruppen der und unterhielt sich nach dem Genuß der vorbogen helfen; ferner: Mitgliederwerbung, SLOÖ werden54,
Hedwigfeier am Leopoldsberg
bereiteten heimatlichen Gerichte in anregender
auf
diesen Termin aufmerk- Form
bei launigen, heiteren Erzählungen der
Trotz des nebligen Wetters hatten sich am Stärkung der Vertriebenenpresse. Darüber sam gemacht
Gesch.-Führerin Anni Leeb. Die Jugend erSonntag, 14. Oktober, unsere Landsleute über- hinaus dürfen wir nie unser Ziel aus dem
Totengedenken
Auge
lassen:
Wir
wollen
die
Heimat
ohne
freute sich an der Beantwortung von Preisfraaus zahlreich zu dieser würdigen Feier der
Die Landesleitung bringt in Erinnerung, gen und strahlte vor Freude über die Preise,
schlesischen Landespatronin eingefunden, so Anwendung von Gewalt wiedergewinnen.
Zum Obmann des Dachverbandes wurde daß die Kranzniederlegung zu Allerheiligen die sie für ihr Wissen erhielten. Befriedigt
daß sich die Kirche wieder als viel zu klein
erwies. Eine Tra.chtengrupjpe des Humanitären Erwin Zajicek- wiedergewählt Sein Stellver- an* Donnerstag, 1. November, um 14 Uhr am von dem schönen Nachmittag, kehrten ErwachWaldfriedhof in S t Martin stattfindet; Sam- sene und Jugend in den Abendstunden nach
Vereins der Schlesier in Wien mit Öbmarih treter: Hans Wagher.
melpunkt in der Aufbahrungshalle, der ge^- Salzburg zurück. Landsmännin Böhm dankt
Eschef war zur Verschönerung der Feier erEhemalige Znaimer Realschüler und Gym- meinsame Abmarsch erfolgt um 13.45 Uhr. auf diesem Wege allen Landsleuten für den
schienen. Pfarrer Oskar Hartmann las die
Messe und hielt eine kernige Ansprache, in nasiasten treffen sich in Wien am Mittwoch, Wir bitten alle Mitglieder, an dieser Feier zu lieben Besuch.
Demgegenüber war die Monatsversammlung
welcher er zur Abkehr vom Streben nach nur 28. November, um 17 Uhr in Meidls Gasthaus, Ehren der Toten und der Gefallenen beider
Weltkriege teilzunehmen. Die auswärtigen am Freitag, 19. Oktober, um 20 Uhr, im neuweltlichen Dingen mahnte, die ja doch keinen XVI., Grundsteingasse 4.
Gruppen wollen Gedenkfeiern mit Kranznie- eröffneten „Salzburger-Hof ' weniger gut bebleibenden,, geistigen und kulturellen Wert
derlegungen in ihrem Bereich durchführen.
sucht Nach der Wahl der zwölf Delegierten
besitzen. Auch wies er auf die große VerantWiener
Neustadt
für die Hauptversammlung am 24. November
wortung der Eltern in dieser Hinsicht bei <Jer
um 15 Uhr im Gasthof „Schwarzes Rößl",
Erziehung ihrer Kinder hin. Zum Abschluß
Böhmerwäldler
Unser Heimatabend am 13. Oktober, der sehr
Bergstraße 3—7, wurde ein Lichtbildervortrag
seiner treffenden Ausführungen gab er be- zahlreich
besucht war, wurde mit einer feierüber Mähren gehalten, der vielen von den
kannt, daß sich ein Kuratorium gebildet hat, lichen Ehrung
Auch in diesem Jahre wird der Verband der Besuchern die alte Heimat in ihrer Schönheit
Bundesobmann
das sich die Errichtung einer kunstvoll ausge- Major a. D. Micheleingeleitet.
Böhmerwäldler
wieder
am
Allerheiligenfeste
überreichte
nach
einer
kurführten Statue der hl. Hedwig in der Kirche zen Ansprache, in welcher er die Verdienste um 14 Uhr nachmittags am Vertriebenenkreuz wieder vor Augen führte und den unersetzliauf dem Leopoldsberg zum Ziele setzt. Die unseres Obmannes Schütz und unserer Lands- auf dem St.-Martiner Waldfriedhof einen Kranz chen Verlust veranschaulichte.
Wir bitten nochmals alle unsere Landsleute
Vorarbeiten sind bereits im Gange. Die Statue
Frau Perthen um das Bestehen der zum Gedenken der in der alten und in der und Mitglieder, sich an der am 1. November
solí zum 720. Todestag der hl. Hedwig im Ok- männin
Wiener Neustadt hervorhob, in neuen Heimat ruhenden Toten sowie der Ge- um 14.30 Uhr auf dem Kommunalfriedhof
tober nächsten Jahres geweiht werden. Die Bezirksgruppe
Wejse die goldenen Ehrennadeln fallenen und Getöteten beider Weltkriege und beim neuen Ehrenmal stattfindenden Feier
erste Sammlung zu diesem Zweck nach der würdevoller
sudetendeutschen Landsmannschaft Da- der bei der Vertreibung umgekommenen zum Gedenken unserer lieben Toten in der
Feier vor dem Kirchentor ergab einen an- der
mit, sagte der Bundesobmann, ist auch die Landsleute niederlegen. Zu dieser Feier- Heimat recht zahlreich zu beteiligen, beim
sehnlichen Betrag.
ganze Bezirksgruppe geehrt die in vorbild- stunde mögen die Böhmerwäldler zahlreich Ehrenmal für sie Blumen niederzulegen und
licher Weise die ihr zukommenden Aufgaben erscheinen!
Lichter zu entzünden.
Römerstadt
erfüllt Nach diesem erhebenden Akt ging die
Große Freude bereitete unserer Landsmännin
Stimmung ins Fröhliche über, wofür unsere
Margarete Peller aus Hofgastein die bescheiBruna-Linz
Am 3. November begehen wir wieder den Musikkapelle fleißig sorgte. Auf den festlich
dene Gabe, die der Landesverband aus Anlaß
Totengedenktag. Weihnachten feiern wir dies- geschmückten Tischen standen Kirchweihkuihres 95. Geburtstages überreichen ließ und
Der
Heimatabend
der
„Bruna"
Linz
findet
mal am 8. Dezember; wir wollen sie so schön chen zur freien Bedienung und mit einem
für die die Jubilarin mit bewegten Worten in
als möglich gestalten, daß sie für alle zu ei- Lebzeltherz konnte jeder Herr seine Tisch- am Samstag, 3. November, um 19.30 Uhr im ihrem Schreiben allen Dank und Gruß ausnachbarin beschenken. Bis gegen Mitternacht Gasthof „Weißes Lamm", Linz, Herrenstraße, sprach.
nem frohen Fest werden.
statt
saßen wir fröhlich beisammen.
Beim
nächsten
Heimabend
am
10.
November
Stockeraü
ist ein Lichtbildervortrag geplant, zu welchem
Egerländer Gmoi z'Linz
wir schon heute alle Landsleute und Gäste
Unser Weinlesefest am 14. Oktober im Ver- einladen.
Das Kirwa-Kranzl der Egerländer Gmoi war
einslokal verbrachten wir mit heimatlichen
auch heuer wieder ein voller Erfolg mit Tanz, I
Weisen der Kapelle Prasch. Die Tombola mit
Graz
Kirwakuchen und Gansbraten.
reicher Trefferausbeute verfehlte ihre WirDer
nächste
Heimatabend
findet
am
Samskung nicht. Winzerkönigin wurde Fräulein
Am 14. Oktober fuhren wir in zwei Autotag 10. November, um 20 Uhr im Weißen
Hermine Bernard. Allen Spendern und Helbussen nach Stift Vorau, Pöllau und PöllauLamm
statt
Vorgesehen
ist
ein
erlesenes
mufern sei nochmals auf das herzlichste gedankt,
sikalische Programm unserer Gmoikapelle un- berg, vom schönsten Herbstwetter begünstigt
Klagenfurt
insbesondere Lm. Franz Petschenka.
ter
Leitung von Vetter Sandig mit Mundart- und auch sonst in jeder Hinsicht befriedigt.
Der für den 25. November vorgesehene HeiIn Pöllau, der „Perle der Oststeiermark",
vorträgen.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Bematabend wird auf den 11. November vorvermachte Lm. Magister Wagner einen liebenslegt Adventfeier 16. Dezember. Am 14. No- zirksgruppe Klagenfurt, führte am 13. und
würdigen und geschichtskundigen Führer. —
Ried im Innkreis
vember 1962 findet in der Aula der neuen 14. Oktober eine Zweitagefahrt ins BurgenNicht minder gelungen verlief der HeimatVolksschule (Juditherstraße) ein Farblichtfilm land durch. An diesem Ausflug, der wie imabend am 20. Oktober. Nach BegrüßungsworUnsere diesjährige Hauptversammlung fin- ten des Obmannes, Prokurist Gleisner, berichmit Schallplatten „Land an der Moldau" statt mer von Bezirksgruppenobmann Lm. Puff in
bewährter Weise organisiert worden war, det am Samstag, 10. November, um 14.30 Uhr tete Ehrenobmann Dr. Prexl über die uns
Beginn 20 Uhr.
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jetzt bewegenden Fragen. Unter Hinweis auf Heimatabend findet am Samstag, 10. Novem- leute aus Kassel, früher Aussig a/Elbe, sowie
die erfreuliche Aktivität unserer Landsleute ber, in Form eines Ausfluges, verbunden mit* Frau Oberlehrer Irma Pichler begrüßen. Lmn.
in Westdeutstiiland forderte er auch die Stei- dem Besuch der Ortsstelle Leoben, statt. Nach Franziska Lehnert, Leibnitz,, geb. in Saáz,
rer zu erhöhter Werbung für unsere Lands- Erledigung der Tagesordnung wurde Kaiser- feierte ihren 85. Geburtstag und würde mit
mannschaft und Presse auf. — Eine Möglich- kirmes gefeiert. Unsere Herbergsmutter, die Geschenken und Blumen bedacht. Die geistig
keit zur Verbesserung des Kreuznacher Ab- am nächsten Tag ihren Namenstag feierte, und körperlich rüstige Landsmännin dankte
kommens erblickt er in dem bereits an zu- ließ es sich nicht nehmen, die große Familie herzlich und trug einige Heimatgedichte vor.
ständiger Stelle vorgetragenem Vorschlag, die mit Kuchen und Wein zu bewirten. Wir sagen Für die Mitarbeit in unserer Bezirksgruppe
bewilligten Sätze wenigstens um den Betrag der Lm. Thérèse Leitner, unserer „Tante Resi", wurden einige jüngere Landsleute verpflichzu. erhöhen, der der Geldentwertung ent- auch an dieser Stelle unseren herzlichsten tet, auch die Jugend soll zu Veranstaltungen
spricht, die seit der Durchführung des Ge- Dank.
herangezogen werden.
setzes für Bombengeschädigte eingetreten ist.
Anmeldungen
für
die
Fahrt
nach
Leoben
am
Auch das derzeit in Westdeutschland vor10. November, werden jetzt schon
bereitete Lastenausgleich-Schlußgesetz kann Samstag,
beim Obmann, Oberförster Gaubichler, und
uns Vorteile bringen. Ein Ueberblick über die LmPanak entgegengenommen. Abfahrt um
weltpolitische Lage vom Standpunkt der Heimatvertriebenen beschloß die inhaltsreichen 14 Uhr vom Hotel Schwerterbräu.
Am 1. November begeht unser Mitglied Die Sudefendeufsche Jugend Wien,
Ausführungen. — Nachdem Lm. Gleisner
nochmals den Wert der Jugendgruppen be- Lm. Franz Herzig, der Schwiegervater des Niederösterreich, Burgenland bittet
tont hatte, zeigte uns der Lichtbildervortrag Gründers unserer Ortsstelle, seinen 85. GeLiebe Landsleute!
unseres lieben Künstlers Görlich meisterhafte burtstag. Die Bezirksstelle Judenburg wünscht
Aufnahmen aus der alten und neuen Heimat. dem in Mährisch-Lotschau gebürtigen LandsLange hat es gedauert — jetzt ist es soweit!
— Für den heiter-besinnlichen Teil sorgten mann einen noch recht langen, gesunden Le- Wir sind schon in unserer neuen GeschäftsGleisner und Ing. Brandi in bekannter Ge- bensabend im Kreise seiner Angehörigen.
stelle
wandtheit.
Wien VII, Siebensterngasse 38/14.
Leider hat der Tod wieder eine Lücke in
Reihen gerissen. In der vergangenen
Durch eine Spende von einigen SLÖ-HeiNächster Heimatabend: 10. November beim unsere
Woche ist der in Römerstadt geborene Lands- matgruppen des Landesverbandes Wien, Nö,
„Alten Engel", Griesgasse, 20 Uhr.
mann Julius Beil im Alter von 88 Jahren in Burgenland konnte eine dringend nötige Landie ewige Heimat abberufen worden. Auch er degeschäftsstelle für die Wiener SDJ erworhat die Zeit der Wiedergutmachung nicht ben werden.
I
Judenburg
mehr erlebt Wir werden dem biederen LandsDrei Räume sind nun ausgemalt, die Löcher
verputzt und elektrisches Licht eingeleitet.
Der unermüdliche Obmann, Oberförster mann ein ehrendes Angedenken bewahren.
Da wir uns alles selbst machen, würden wir
Gaubichler, traute seinen Augen nicht: Das
Leibnitz
noch für Regale, die wir in die Fensternischen
neue Stüberl erwies sich als zu klein, so zahleinbauen wollen, alte Holzbretter und Leisten
reich waren die Landsleute zum ersten Heimatabend nach der Sommerpause erschienen.
Beim ersten Heimatabend nach den Som- benötigen. Ferner brauchen wir zur AusgestalNach kurzer Begrüßung und Erledigung ver- merferien am 6. Oktober in Timachers Gast- tung der Räume alle Art von Büromaterial,
schiedener interner Angelegenheiten wurde der hof konnte Obmann Bönisch viele Mitglieder Schreibtischlampen, Ordner, eine SchreibmaWinterarbeitsplan durchberaten. Der nächste und als Gäste das Ehepaar Fiedler, Lands- schine — alles überholen wir selbst! Sessel
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Ball der
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Käufer
fürJht Auto...
sind nicht immer leicht zu finden. Unser

Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder. SpeMÖBEL
MÖBEL
zialgeschäft Christoph
Neuner, Klagenfurt, St.Sie kaufen gut im FACHCESCHXFT
Veiter-Straße.
Josefine Picbler, Linz,
„NEUI
UJ
Schillerplatz, empfiehlt
m
Karlsbader Becherbitter,
•HEIMAT
D
Altvater-Likör. Erlauer
A. DOSTAL K6, Linz, Dauphliustr. 192, T«l. 41 2 60
Rotwein,
Weißweine
FiUale Stratlerhof, 6limpflngerstraBe 102, Telephon 41 8 30
(Liter—Zweiliter) preisBis 24 Monote Kradit . W o Si« ouch wohgünstigst. Gleiche Vervnmn, dt V/mg wird §¡ch lohnen
kaufspreise auch Wein*Qty
handlung Graßl. Stevr
138QW
138QW
Wohnungen, Realitätenmarkt,
Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebeinig, Klagenfurt, Neuer Standig günstige
Platz 13/11. Tel. 48 23.
Vermittlungstätigkeit
in ganz Oesterreich. Gebrauchtwagen - Gelegenheiten
M e r c e d e s 180 Diesel, Baujahr 1958
S 43.000.—
Auch Ausland.
"
Ford 17 M , Super d e Luxe, Baujahr 1960 S 40.000.—
Jergitschgitter
für Ford 17 M , BJ. t?5ft» mit avtomatlseher
Einfriedungen, StiegettKupplung (Saxomat), neu lackiert . . $ 25.000.—
und
Baikengeländer. Ford FK 1000, K a s t e n w a g e n , Bj. 1960,
Klagenfurt,
Priesterneu lackiert, erstklassig bereift . . S 24.0ÒÒ.—
hansgasse.
Ford FK 1000, K o m b i w a g e n , mit Fenster,
Baujahr 1959, bester Zustand . . . S 33.000.—
Herrenhemden, Wäsche,
Strickwaren, Strümpfe Ford 17 M Kombi, Super d e Luxe, Baujahr 1961, 20.000 k m , w i e n e u . . . . S 45.000
bestens im Kaufhaus
SPERDIX/Klagenfurt.
Eintausch - Umtausch - Finanzierung
Engel-Apotheke
GEBRAUCHTWAGENABTEILUNG
Mr. A. Puschenjak,
Villach, Bahnhofstraße,
Telephon 44 72.
Für jede Jahreszeit Klagenfurt, Sf.-Rupredifcr Sfrahe 8, Tel. 70037
sämtliche Regenbekleidung im Fachgeschäft
Tarmann, Klagenfurt.
SUDETENPOST
Völkermarkter Straße
Nr. 16.
Linz a. O. Goethestraße 63/18, Tel. 25102
Spezialgeschäft
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Veit Mühlbacher, Kla- Organ
Oesterreich erscheint zweimal monatlich. Begenfnrt Rainerhof, Te- in
zugspreis vierteljährlich S 12.—, Einzelpreis
lephon 50 45.
S 2.—. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
Hans Gärtner, Kla- eingehoben,
genfurt, Pernhartgasse 3, Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
Herren- und Damen- Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Textwäsche,
Strickwaren, teil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
Strümpfe.
S 4.30.
Dr. Albert Andrievich, Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
ständig beeideter Ge- Direktor Bruno Knorr, Linz. Südtirolerstraße 16.
richtsdolmetsch
für Tel. 25 76 06.
Tschechisch. Slowakisch, Postsparkassenkonto: 73 4 93. Bankverbindung:
Ungarisch, Lateinisch, Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto SudetenSerbokroatisch. Franzö- deutscher Presseverein (Nr. 2813).
sisch u. geprüfter Über- Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Susetzer für die englische detendeutscher
Linz. Goethestr. 63.
Sprache, ist in den 7. Be- Verantwortlich Presseverein,
für den Inhalt: Gustav Putz,
zirk, Neubaugasse 18/1, Linz. Richard-Wagner-Straße
11. Tel. 23 4 78.
übersiedelt.
Druck: J. Wimmer Druck- und Verlagsgesellschaft m. b. H.. Linz. Promenade 23.
Entgeltliche Einschaltungen im Textteil sind
mit P. R. (Public Relations) gekennzeichnet.
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haben wir immer zuwenig — in den meisten
Heimen ist es feucht, die Lebensdauer der
Sessel ist daher kurz.
Liebe Landsleute, helfen Sie uns bitte! So
mancher hat alte Sachen, die für ihn wertlos
sind — und uns helfen Sie damit!
Verständigen Sie uns bitte mit einer Postkarte, und wir holen uns die Sachen von
Ihnen ab!
Recht herzlichen Dank im voraus!
Gerhard Zeihsei (Landesjugendführer)
Voranzeigen

Freitag, 7. Dezember 1962: Krampuskränzchen.
25. Dezember 1962 bis 1. Jänner 1963: Weihnachtsskilager am Feuerkugel.
Pfingsten 1963: Sudetendeutscher Tag in
Stuttgart Es finden erstmalig im Rahmen der
Pfingstwettkämpfe
Faustballmeisterschaften
statt! Fangt jetzt schon mit dem Training an!
Volksfumsabend in Gmunden
Am Samstag, 27. Oktober 1962, um 20 Uhr
gestaltet die Sudetendeutsche Jugend im
Theaterfestsaal in Gmunden einen Volkstumsabend.
Mit Liedern und Volkstänzen wollen wir
den inneren Reichtum unserer Heimat zeigen
und laden besonders alle Landsleute herzlich
dazu ein.
Besonders aufmerksam machen möchten
wir auch auf das Referat von DDr. Rabl,
München: „Das Selbstbestimmungsrecht in unserer Zeit", am Sonntag vormittag, 8.30 Uhr
im Saal der Jugendherberge, Scharnsteinerstraße. Wir freuen uns, daß wir diesen ausgezeichneten Völkerrechtler für den Vortrag
gewinnen konnten.

Mäntel für kühle

Fa. KAPOS I & CO.

will Ihnen dabei helfen! Wir sind gerne und jederzeit bereit, den Verkauf Ihres Gebrauchtfahrzeuges
zu vermitteln. Bringen Sie daher Ihren Wagen zu uns!
Wir bieten Ihnen:
;

Aufstellung auf unserem abgeschlossenen Verkaufsplatz, der Tag für Tag von zahlreichen Kunden
besucht wird.
Geschultes Verkaufspersonal, das Ihnen jede Mühe
abnimmt und Ihren Wagen nach Ihren Wünschen
verkauft.
Ständige Pflege Ihres Wagens.
Fachmännische Beratung.
Intensive Werbung für den Verkauf Ihres Wagens.

H . G ü n t h e r ces mbH Linz
Lenaustraße

Telephon 26151

Auflage
kontrolliert

Chic
modisch
elegant
/

/

besonders preisgünstig!

GROSSE

MANTELPARADE
in unseren Schaufenstern!

Ersdieinungsfermine

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
imd-veröffenllichi im Folge 24 am 21. Dezember
HÄNDBUCHMRPRESSE
Einsendeschluß am 17. Dezember

-KAUFHAUS
Unz, Landstr. 66
Attnang — Enns — Steyr

Durchführung aller Geldgeschäfte im In- und Ausland

