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Beran fret doch nicht Erzbischof
Audi der Bischof von Brunn freigelassen — Dr. Beran legte wieder keinen Eid auf die volksdemokratischen Einrichtungen ab

In dem Brief heißt es:
„Der Tschechoslowakische Jugendverband
(CSM), in dessen Reihen mehr als 1,418.000
Jungen und Mädchen in der Tschechoslowakischen Republik vereinigt sind, wendet in
seinen internationalen Beziehungen seit seiner
Gründung konsequent die Grundsätze des
Friedens und der Freundschaft zwischen den
Völkern an.
Nicht nur offizielle Erklärungen, sondern
auch die bisherige Tätigkeit geben den klaren
Beweis, daß der ASST zu den Organisationen
gehört, deren Ziele und Charakter im Wider#
Dafj der „private Bürger Beran" das Konzil spruch zu diesen Grundsätzen stehen.
Darüber hinaus wollen sie unsere Völker
in Rom besuchen wird, hält man in Rom
nicht für wahrscheinlich. Beran dürfte nur um die Ergebnisse ihres Kampfes um die Bedann reisen, wenn ihm nicht nur die Ausreise freiung vom Faschismus, für wirkliche Freinach Rom, sondern auch die Rüdereise in heit und Demokratie bringen und bestreiten
ihnen das Recht auf Selbstbestimmung, indem
seine Heimat gestattet wird.
sie sich in die inneren Angelegenheiten unserer
Länder
einmischen. Sie bedrohen die SouveDie CSSR-Bisdiöfe in Rom
ränität und die Unantastbarkeit der CSSR.
An der zweiten Konzilsperiode nehmen min- Mit ihrer Tätigkeit und deren Folgen stellen
destens vier Bischöfe aus der CSSR teil, und sie eine ernste Gefahr für die Sicherheit und
zwar drei Bischöfe aus der Slowakei und ein den Frieden nicht nur unserer, sondern aller
Bischof aus Mähren. Von den drei slowakischen europäischen Völker dar."

PRAG. Am 4. Oktober um 15.30 Uhr ist der Prager Erzbischof Dr. Josef Beran
nach 15 Jahren Internierung freigelassen worden. Das tschechoslowakische Regierungsamt für religiöse Angelegenheiten verfügte in Form einer kurzen Amtshandlung seine Freilassung aus einem gefängnisartigen Kloster bei Prag. Amtlichen
Mitteilungen zufolge kann sich Beran nun vollkommen frei bewegen und ¡st im
Besitze seiner vollen Bürgerrechte. Die Freilassung wurde als ein Akt des guten
Willens seitens der tschechoslowakischen Regierung dargestellt. — Entlassen wurde ferner der Brünner Bischof Karel Skoupy. Beiden Bischöfen wurde von der
Regierung ein Auto zur Verfügung gestellt. Wohin sie sich begeben haben,
wurde geheimgehalten.

Der Vatikan hat die Meldungen über die Entlassung der Würdenträger mit Befriedigung aufgenommen, man bezweifelt jedoch, dafj es Beran
praktisch möglich sein werde, am Vatikanischen
Konzil feilzunehmen und sein kirchliches Amt in
Prag auszuüben. Eine persönliche Botschaft Berans
steht derzeit noch aus. Nach dem Wechsel des
Ministerpräsidenten in der CSSR und der Bildung
einer neuen Regierung konnte die Freilassung
des Prager Erzbischofs nicht mehr überraschen.
Nicht einmal in den ersten vierundzwanzig Stunden nach Einlangen dieser Nachricht gab sich
der Westen uneingeschränkt der Hoffnung hin,
dafj nun auch das kirchliche Leben in der Tsche- Bischöfen hatten zwei schon an der ersten Session
choslowakei eine sofortige Aenderung erfahren teilgenommen, Bischof Necsey von Neutra und
würde.
Bischof Lazik von Tyrnau. Nun wird auch Bischof
Pobozny, Administrator von Rosenau, nach Rom
•
4. Oktober: Die italienische Nachrichten- fahren. Aus Mähren kommt der Weihbischof von
agentur ANSA meldet aus Prag die FreilasOlmütz, Tornasele. Er hatte ebenfalls schon an
sung von Erzbischof Dr. Joséf Beran.
der Eröffnung des Konzils feilgenommen, war
Der Vatikan bestätigt die Entlassung der aber dann wieder als Pfarrverweser in ein Dorf
Bischöfe Karel Skoupy (Brunn), /an Vojtaszurückgekehrt. Man hofft, dafj auch jene Bischöfe,
sak (Zips), Stanislaus Zela (Oimütz) und Ladie' vor kurzem freigelassen worden sind —
disiaus Hlad.
Hlouch von Budweis, Trochta von Leitmeritz und
•
5. Oktober: Der Leiter des staatlichen Kir- Otcenasek von Königgrätz —, die Möglichkeit
chenamtes im Prager Ministerium für Unter- erhalten werden, am Konzil teilzunehmen.
richt und Kulturangelegenheiten, Dr. Josef
Hrusa, erklärt in telephonischen Interviews
Stipendienantjebot des ASST
1
mit ausländischen Zeitungen, dafj Josef Beran
abgelehnt
sich auch jetzt geweigert hat, den vom
kommunistischen Regime vorgeschriebenen
BONN. Am 13. Juli 1962 wurde dem tscheEid zu leisten. In diesem Eid müfjte er der chischen Jugend- und Studentenverband
CSSR und ihren volksdemokratischen Ein- (CSM) vom Arbeitskreis Sudetendeutscher
richtungen die Treue schwören und als Bür- Studenten (ASST) ein Stipendium angeboten,
ger gewissenhaft die Pflichten erfüllen, die das einem tschechischen oder slowakischen
sich aus seiner Stellung ergeben. .Monsi- Studenten einen einjährigen Studienaufentgnore Beran lebt ab heute als privater Bür- halt in der Bundesrepublik Deutschland erger in der Tschechoslowakischen Republik. möglichen sollte. Das Angebot wurde, nachDas bedeutet, dafj er seine Funktion in der dem es unbeantwortet geblieben war, im
Hierarchie nicht wieder aufnimmt", sagte Frühjahr dieses Jahres bei dem Besuch einer
Dr. Hrusa.
fünfköpfigen Delegation des CSM in der Bun•

6. Oktober: Die römische Kommunistenzeitung
„L'Unita" meldet unter Berufung auf „katholische Kreise in Prag", dafj der gegenwärtige
Kapitelvikar der Erzdiözese Prag, Monsignore Stehlik, weiterhin dieses Amt bekleiden
werde. Beran und Skoupy würden ein Caritas-Haus bei Prag bewohnen.
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desrepublik vom Sprecher des ASST, Günter
Reichert, erneuert. Herr Martinec, der Leiter
der tschechischen Abordnung, nahm schon damals das Angebot nur mit Widerwillen entgegen. Anfang August dieses Jahres traf beim
ASST die endgültige Zurückweisung des Angebotes ein.

Holzkäufer dringen in den Böhmerwald vor
Besitz österreidiisdier Grenzbauem wird von österrefdiisdien Hoizhändiem genützt

LINZ. Nachdem bayrische Holzhändler im. acht bis zehn Bauern den Grenzstreifen, weil
westlichen Böhmerwald den Anfang gemacht ihre Höfe dardi den Verlust der jenseits der
und Wiener Holzhandelsfirmen ihren Spu- Grenze liegenden Grundstücke nicht mehr leren gefolgt sind und bei der Prager Regie- bensfähig sind.
rung die Erlaubnis erreicht haben, jenseits der
Diese Feststellungen müßten alarmierend
Grenze Holz zu schlagen und über die Grenze genug
sein, um die österreichischen Behörden
in das Ausland zu bringen, sind nunmehr auch zu Maßnahmen
veranlassen, daß nicht den
Holzhändler aus den Bundesländern auf den- österreichischen zu
Bauern ihr Holz vor der Nase
selben Gedanken gekommen. Eine Klagen- weg verkauft wird,
ohne daß sie einen Nutzen
furter Firma hat Holzarbeiter um einen davon haben.
Wochenlohn von S 305.— angeworben, die in
der Tschechoslowakei im Gebiet von Reiterschlag Holz schlagen und nach Österreich
bringen. Die Wälder, aus denen das Holz
stammt, waren bis zur Austreibung kleinbäuerliches Eigentum. Die rechtmäßigen
Eigentümer leben in Österreich, den Gewinn
Dr. Emil Kraus vom Linzer Geridtt
von ihrem Walde stecken die tschechischen
Zentralstellen und die österreichischen HolzLINZ. Wie die „Sudetenpost" schon berichhändler ein, die sich nicht schämen, das den
vertriebenen Bauern abgenommene Gut zu tet hat, ist im Frühjahr für die südmährinützen. Ein oberösterreichischer Holzhändler schen Sparkassen ein Kurator bestellt worhat einen Abschluß mit den Tschechen getrof- den. Auf Bemühungen des Verbandes der
fen und bringt aus dem Gebiet des Steindl- Böhmerwäldler und auf ihren Antrag hin hat
berges nahe Weigetschlag Holz in beträcht- nunmehr das Bezirksgericht Iinz am 2. Seplichen Mengen nach Österreich. Hier ist der tember 1963 den Linzer Anwalt der VertrieFall besonders kraß, weil die Wälder zum benen, Dr. Emil Kraus, zum AbwesenheitsTeil Bauern gehörten, die seit eh und je auf kurator der unbekannten Anspruchsberechtigten auf das Vermögen der südböhmischen
österreichischem Boden saßen.
Raiffeisenkassen, das sich in Verwahrung der
Allein im Bezirk Urfahr, der vier Grenz- Genossenschaftszentralkasse in Linz befindet,
gemeinden hat, haben die Besitzer an der bestellt. Dem Kurator wurde aufgetragen,
Grenze die Hälfte ihres Besitzes jenseits der binnen drei Monaten unter Berichterstattung
Grenze gehabt und ihn verloren. Wie Bezirks- seine Anträge zu erstatten.
Bekanntlich haben die südböhmischen
hauptmann Hofrat Dr. Ortner jüngst auf einer
Pressekonferenz mitteilte, verlassen jährlich Raiffeisenkassen, soweit sie während des

Stellungnahme der SL zum
Münchner Abkommen
MÜNCHEN. Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft beschäftigte
sich in seiner Tagung in Würzburg am 21. und
22. September unter anderem mit Fragen der
Bewertung des Münchener Abkommens vom
September 1938. Dazu wurde festgestellt, daß
die Bundesversammlung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft mit dem Grundsatzbeschluß vom 7. Mai 1961 („Zwanzig
Punkte zur Sudetenfrage") bereits Stellung
bezogen hat, indem sie erklärte:
„Die Sudetendeutschen waren im Jahre 1938
ebenso nur Objekt der Politik der Großmächte wie am Ende des ersten Weltkrieges.
Hitler hat mit dem Schicksal der Sudetendeutschen ein gewissenloses Spiel getrieben
und die Entwicklung zum Münchener Abkommen erzwungen."
Diese Stellungnahme des höchsten Beschlußorgans der Volksgruppe ist für alle
Mitglieder der Sudetendeutschen Landsmannschaft verbindlich.
Abbau in Zlin
BRUNN. Nach Informationen von zuverlässiger Seite begann man in Zlin mit dem
Abbau der dortigen Lederschuhindustrie. Dies
geschieht auf Grund der letzten Tagung der
COMECON, auf der bestimmt wurde, daß ein
Teil der Produktion in Zlin nach Ungarn
übertragen werden soll. In der Stadt selbst
herrscht unter den Arbeitnehmern Unruhe,
weil man behauptet, daß von der Erzeugung
des guten Lederschuhs zum minderwertigen
Gummischuh übergegangen werden solL Allem
Anschein nach herrscht die meiste Unruhe
unter den Kommunisten selbst, weil diese
meinen, Moskau müßte doch endlich einmal
aus dem eigenen Beutel bezahlen und nicht
immer aus dem fremden, um ihre „Schäflein"
beisammen zu behalten. Heute fängt man damit Ungarn, morgen wird es Rumänien sein.
Jugoslawien und Polen waren schon an der
Reihe. Selbst die Kommunisten fragen sich
in der Tschechoslowakei heute, wie lange in
Prag so unfähige Kommunisten sitzen werden, welche die Kasse hinhalten, aus welcher
Moskau seine unzufrieden gewordenen Satelliten auszahlt.

Kurator für Raiffeisen-Guthaben
zum Abwesenheitskurator bestellt

Krieges in das Gebiet von „Oberdonau" eingegliedert waren, ihre unausgenützten Reserven bei der Genossenschaftszentralkasse in
Linz zu hinterlegen gehabt. Es handelte sich
um einen Betrag von rund 11 Millionen RM,
die durch die Währungsreform auf etwa
3 Millionen Schilling zusammengeschrumpft
sind. Auf diese Summe haben die Inhaber
von Sparbüchern der Raiffeisenkassen anteilig Anspruch. Aufgabe des Kurators ist es,
den Kreis der Anspruchsberechtigten zu erfassen und für sie das Geld locker zu machen.
Allerdings ist auch damit zu rechnen, daß
der tschechoslowakische Staat, wie bei der Bestellung des Kurators für die südmährischen
Sparkassen, Einwände erhebt und das in Linz
liegende Vermögen beansprucht

Erika Kitte

Die späte Welle
Vor 15 Jahren ist der Erzbischof von
Prag Dr. Josef Beran ohne Gerieht und
Urteil seiner Freiheit beraubt worden. Als
er in der vergangenen Woche aus der Internierung entlassen wurde, bezeichneten
ihn die tschechoslowakischen Behörden als
„Bürger Beran", der nun wie jeder andere
privat in der Tschechoslowakischen Republik leben könne. Dr. Beran soll diese
Nachricht mit einem Lächeln hingenommen
haben. Denn Beran hatte sich kurz vorher
geweigert, den Eid auf die Republik und
ihre volksdemokratischen Einrichtungen zu
leisten. Vor 15 Jahren schon hatte er einen
solchen Eid abgelehnt und seine Haltung
hat sich weder in der Haft noch in der
„Freiheit" anno 1963 geändert. Er ist nicht
CSSR-Bürger im untertänigen Sinne geworden, er blieb Erzbischof der Diözese
Prag, gemäß seinen eigenen Vorstellungen und der Staat wird ihm deshalb die
praktische Ausübung seines Amtes kaum
gestatten.
Wir stellen die Eidverweigerung Berans
deshalb an die Spitze unserer Betrachtungen, weil sie sich stark von den übrigen
Taten der CSSR-Bürger abhebt. Die „Weiche Welle", die in der Tschechoslowakei die
Politik bestimmt, ist eine reichlich späte
Welle. Sie ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf Befehl Moskaus in Schwung gekommen, weil man Richtung Westen gute
Miene machen muß und von echten wirtschaftlichen Nöten bedrängt wird. Der
Wandel in der Haltung des Ostens ist vor
sieben Jahren in Ungarn und in Polen
durch Volkserhebungen erzwungen worden. In der Tschechoslowakei blieb man
„vorsichtig". Vor sieben Jahren setzte im
Osten die Entstalinisierung ein, in der
CSSR wurden erst vor wenigen Wochen
Opfer des Stalinismus rehabilitiert und
begonnen, ihnen Entschädigungen auszuzahlen. In Polen wurden Kardinal Wyszynsky und andere Bischöfe schon vor Jahren entlassen, die ungarische und die polnische Regierung haben längst ihr Verhältnis zum Vatikan inoffiziell, aber wirksam
verbessern können. Die CSSR hinkt mit
der Entlassung Berans gewaltig nach. Alle
Anzeichen sprechen auch dafür, daß der
Freilassung sechs anderer Oberhirten eine
Normalisierung des kirchlichen Lebens
nicht unmittelbar folgen wird. Mit sehr
kleinen, äußerst vorsichtigen Schritten hat
Prag die Straße Richtung Vatikan eingeschlagen, die andere Oststaaten vor ihm
schon mit langen Schritten durchmessen
haben. Man muß sich vor Augen halten,
daß schließlich schon Monate vorher der
Schwiegersohn und die Tochter Chruschtschows bei Papst Johannes XXIII. in
Rom gewesen sind und Chruschtschow im
Herbst zur Unterzeichnung des Vertrages
gegen die Atomrüstung bereit war.
Solche Vorsicht einer tschechoslowakischen Regierung ist ja durchaus nichts
Neues. Die Tschechen entschlossen sich beispielsweise 1945 erst dann zu einer Revolte, als sie unter dem Schutz der Siegermächte nicht mehr schief gehen konnte.
Sie riskieren um staatlicher Ideen oder politischer Ideale willen nicht gern ihre Haut,
so haben sie es auch in den Nachkriegsjahren gehalten. Der tschechische Löwe duckt
sich, und er springt, wenn er garantiert auf
weichem, vom Feind gesäubertem Boden
landet. Das ist keine heroische, aber doch
wenig blutige Art, Staatsgeschichte zu machen. Auch die Entfernung der Regierung
Sirokys trug im Grund genommen solchen
tschechischen Charakter: Man ließ die
Bombe platzen, weil einfach nichts anderes
mehr übrig blieb seit dem letzten Parteitag. Im Vorjahr schon hat der Parteikongreß Beschlüsse gefaßt, im Winter hat die
Wirtschaftskrise einen Ministerwechsel
erzwungen. Im September war dann die
Zeit für den neuen Regierungschef reif. Er
beschwichtigte das ohnedies nicht erregte
Volk sogleich mit Kritiken, deren Wahrheitsgehalt jeder einzelne nur zu gut an
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sich selbst nachprüfen kann. Der neue
Ministerpräsident, der junge Slowake Lenart, kritisierte die mangelnde Organisation, die ungenügende Versorgung der
Konsumenten und die Lücken in der PlaBedeutsames Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes — Sieben Jahre nach dem Stichtag anspruchsberechtigt
nung mancher Wirtschaftszweige. Dies alles durfte offiziell gesagt werden, nachdem
BERLIN. Der Bundesverwaltungsgerichtshof hat in einer höchstwichtigen Entscheidung Urkunden unverzüglich ständigen Aufenthalt
man jahrelang Krisen und Mängel hübsch
erkannt, daß ein Anspruch auf Lastenausgleich auch solchen Personen zusteht, die erst nach i m Geltungsbereicht des Grundgesetzes geartig hinzunehmen hatte. Man wird bald
dem Stichtag, dem 31. Dezember 1952, in der Bundesrepublik Aufenthalt genommen haben, nommen hat.
erfahren, ob Lenart die Mängel in der
Der Bundesverwaltungsgerichtshof hat auch
wenn sie sich vorher vergeblich um die Einreise nach Deutschland bemfiht haben.
Wirtschaft, den Staatsfinanzen, mit Aendezur Frage der österreichischen Staatsbürgerrungen im System bessern wird, oder ob er
Um diese Frage wird von Vertriebenen- gab ihm recht, wogegen die Behörde beim schaft des Beschwerdeführers Stellung genur das alte Pferd neu aufzäumt. Wenn er seite schon seit vielen Jahren ein harter Bundesverwaltungsgerichtshof Beschwerde er- nommen und sagt dazu: Es sind Fälle denkauch hierin dem Beispiel Moskaus folgt, Kampf geführt. Bekanntlich waren viele Verfremde Staatsangehörigkeit der Umsiedlungs-

Lastenausgleich auch für Stichtag-Versäumer

oiten
eingestehen und Weizen und Lebensmittel
im Ausland kaufen wollen.
Obgleich also die Tschechoslowakei geographisch jenes Land im Ostblock ist, das
dem Westen am nächsten liegt, ist es das
letzte, das die weiche Welle der kommunistischen Weltpolitik auslaufen lassen darf.
Möglich, daß Moskau das Tempo der
Weichmachung so und nicht anders befiehlt Wahrscheinlich, daß Moskau diesen
,
Staat
am äußersten Ende seines Hebels
S
a
besonders sorglich dirigiert. Sicher ist, daU
diese Politik der leisen Vorsicht und der
späten Welle wie ein Maßanzug auf die
Bürger der CSSR paßt.
die

„München" heute unmöglich
Ein zweites München sei heute nicht mehr
möglich, meinte in einer Pressekonferenz anläßlich des 25. Jahrestages des Münchner
Abkommens der tschechoslowakische Gesandte
Petrzelka. Das sozialistische Lager in der Welt
habe heute eine solche Kraft erreicht, daß
ohne oder gegen seine Kraft Veränderungen
wie seinerzeit in München nicht mehr vorgenommen werden könnten. Auf Fragen über
die Beziehungen zwischen der CSSR und
Oesterreich erklärte er, daß maximale BeS
f m S n im
im Gange
Ganze seien,
seien dieses
dieses Verhälmls
muhungen
vernannis
zu vertiefen. Ein Haupthindernis bilden die
bisher ergebnislos verlaufenen Vermögensverhandlungen — aber gerade zu diesem
Punkt äußerte sich der Gesandte nicht.

triebene nach dem Kriege gezwungen, in (Zahl III C 201.61): Die Revision gegen das
Österreich Aufenthalt zu nehmen. Ihre Bemühungen, nach Deutschalnd einzureisen, der Weinstraße wird zurückgewiesen. In der
Begründung heißt es:
sch eiterten daran, daß sie von den Alliierten
keine Grenzübertrittsbewilligung bekamen.
Der Anspruch nach dem LAG hängt
g davon
ab o b s i c h d e r
>
Geschädigte rechtzeitig vor dem
Emrïsenach Deutschland nachwe? 31. Dezember 1952 darum bemüht hat, seinen
ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich des
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abgewiesen. Das Lastenausgleichsgesetz erkennt aber im § 230, Abs. 1, Z. 3 den Anspruch auch Geschädigten zu, die sich nach^ *
bmüht haben, vor dem Stichtag
ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik
z u ^ ¿ ^ a n d e r t a t s ä c h l i c h e n A ufenthaltsn a h m e a b e r dadurch gehindert wurden, daß
ihnen
d i e A u s . u n d Einreisepapiere nicht
rechtzeitig
ausgehändigt
worden sind,
und die
nach
Erhalt
dieser Urkunden
unverzüglich
" ständigen Aufenthalt in Deutschland
ihren
genommen haben.
Um einen solchen Fall handelte es sich bei
bis 4. September 1959 in Österreich gewesen,
hatte sich aber nachweisbar schon im Jahre
1946 um die Umsiedlung in die Bundesrepublik bemüht. Immer wieder ließ er sich bei
der Zentralberatungsstelle in Braunau für die
Bei der Personenerfassung im Jahre
1952 entschied er sich für die Auswanderung,
was der ehemalige Leiter der ZB in Braunau,
Nikolaus Schied, bezeugte. Im Jahre 1955
tterte e r f ü r

ob er an der tatsächlichen Aufenthaltnahme aber dadurch gehindert wurde, daß
ihm die zur Aus- oder Einreise erforderlichen
Urkunden nicht rechtzeitig ausgehändigt worden sind, und ob er nach Aushändigung dieser

wille fortbestehen kann. Ein solcher Ausnahmefall liegt hier vor. Das Verwaltungsgericht ist zur Ansicht gekommen, daß der
Umsiedlungswille des Klägers trotz seiner
Bewerbung um eine fremde Staatsangehörigkeit deshalb fortgedauert hat, weil er sich um
die österreichische Staatsangehörigkeit nur
wegen seiner Befürchtung beworben habe,
sonst nach Rumänien abgeschoben zu werden,
und weil er sich weiterhin um die deutsche
Staatsbürgerschaft bemüht habe. Selbst wenn
der Kläger österreichischer Staatsbürger wäre,
würde dies seinem Anspruch nicht entgegenstehen.

UMS
Aussig: Eine Siedlung für 24.000 Bewohner ist am Nordrand der Stadt auf eine
Fläche von 260 ha geplant. Die Siedlung soll
7000 Wohnungen, einige Schulen und Kinderkrippen, ein Kulturhaus, Sportplätze, ein
Rundfunkstudio und ein Krankenhaus erhalten.
Chodau: Zur Unterbringung von Arbeitern
des geplanten Braunkohlenkombinats in Doglasgrün und der Maschinenfabrik Buzuluk
wurden in den letzten Jahren etwa tausend
Wohnungen gebaut.
Dux: Bei Sobrusa ist ein neuer See entstanden, der 33 ha groß ist Er wird von vier

°P
Österreich,
weü er fürchtete,
. nRumänien
PAerhnhPn
.n wpr- Bächen aus dem Erzgebirge gespeist
i n n ä n i . _ ah
7zu
sonst nach
abgeschoben
Eger: Mit hoher Wasserbeimengung erfülden, wenn er nicht die österreichische oder
deutsche
Staatsbürgerschaft
angenommen len die Staatsgüter ihr Liefersoll an die Molhätte. Nach wie vor strebte er aber danach, kerei Eger. Ein Staatsgut lieferte Milch mit
die deutsche Einbürgerung zu erhalten, die 44 Prozent Wasserzusatz.
ihm endlich im Jahre 1959 gewährt wurde.
Falkenau: Für die Umsiedlung im Bergbaudarauf reiste er in das Bundes- gebiet wurden im vergangenen Jahr 1273
Lenart glaubt an den Zentralismus Unmittelbar
gebiet ein.
Wohnungen fertiggestellt. Der Preis für eine
PRAG. Zum Kritiker Nummer eins an den
Alle diese Tatsachen hinderten das Aus- Wohnung bewegte sich zwischen 50.284 und
wirtschaftlichen Zuständen in der Tschecho- gleichsamt nicht, den Anspruch Gärtners ab- 76.822 Kronen, der Durchschnittspreis ist seit
slowakei machte sich der neue Ministerpräsi- zuweisen. Schon das Verwaltungsgericht aber 1960 um 11.215 Kronen gefallen, weil vorgedent Josef Lenart. Der junge Slowake erklärte
in seiner ersten Rede vor der Nationalversammlung am 25. Jahrestag des Münchner
Abkommens, daß harte Arbeit nötig sei, um
die „ungenügende Wirksamkeit der Nationalwirtschaft" zu bekämpfen. Er kritisierte das
Agrarsoziale Gesellschaft zum Problem der Heimatvertriebenen in Berlin
niedrige Niveau der Planung, die zum System
gewordene Vernachlässigung der Planziele in
„„__ , „ _ . TT . ..
-,
A„ „
Eingliederung durchschnittlich 15 ha aus¡ewissen Wirtschaftszweigen. Qualitätsmängel
BERLIN. Die Herbsttagung der Agrar- machten, jedoch im Laufe der letzten Jahre
feien die Folgen solcher Schwächen der sozialen Gesellschaft wax-diesma^ausschließlich durch Zukauf eine Ausweitung auf durchzentralen Wirtschaftsführung. „Wir müssen den
Fragenund
der Eingliederung
des heimatvertriebenen
geflüchteten Landvolkes
in schnittlich 17 ha erfuhren. Für die Heimatdie Leninistische Konzeption des demokrati- Deutschland gewidmet. Die Agrarsoziale Ta- vertriebenen stellen die Investitionen eine
schen Zentralismus buchstabengetreu anwen- gung, an der als Vertreter Oesterreichs u. a. besondere Belastung dar.
den", sagte Lenart. Er versprach, daß neue Nationalrat Nimmervoll, Bundesrat Schreiner,
Zum Pächterproblem konnte die AgrarsoKommissionen gebildet werden, die sich mit Dr. Kruckenhauser und Direktor Gruber
der Wirtschaft, der Landwirtschaft und teilnahmen, wurde am 4. und 5. Oktober in ziale Gesellschaft erforschen, daß ca. 40 Proideologischen Problemen befassen werden. Berlin abgehalten. Es ist immerhin schon ge- zent der heimatvertriebenen Pächter den geMit den konservativen Ansichten in der Tech- lungen, von den ca. 238.000 ehemaligen Bau- pachteten Bauernhof kaufen wollen. Weitere
40 Prozent wollen den Pachtbetrieb fortsetnik müsse Schluß gemacht werden.
ern unter den Heimatvertriebenen in West- zen,
während 20 Prozent nach Ablauf der
deutschland 145.000 wieder als Bauern ein- Pacht
die Landwirtschaft aufgeben. Die meizugliedern. Aus dem Kreise der übrigen Heisten Heimatvertriebenen in der Bundesrepumatvertriebenen
in
Westdeutschland
haben
Bodenbeläge
noch ca. 60.000 Personen Interesse an einem blik Deutschland sind mit ihrem jetzigen BeVollbauernhof. Diese Interessenten gliedern ruf, Einkommen und Wohnung zufrieden. Am
sich zu einem Drittel in ehemalige Bauern, ehesten wünschen immer noch ehemalige
Raumtextilien
zu zwei Drittel in heimatvertriebene Fami- Bauern Berufsveränderung und zwar wieder
lienangehörige. Außerdem sind noch 127.000 in der Richtung zum Bauernstand, was von
SUNWAY
Kunststoffe
Heimatvertriebene an einer Kleinstlandwirt- der Agrarsozialen Gesellschaft als besonderer
schaft interessiert, die sie nebenberuflich be- Hinweis dafür gewertet wird, daß der bäuertreiben möchten. Die Agrarsoziale Gesell- liche Mensch auch in den Reihen der Heischaft, die ihre Studien im Auftrage des matvertriebenen nach wie vor mit der Scholle
Bundesministeriums für Ernährung, Land- verbunden bleibt und daher mehr aus ideKLAGENFURT,
wirtschaft und Forste durchgeführt hat, ellen, denn aus gewinnbringenden Ueberle8.-Mai-Strafje 11, Tel. 30 87
stellte fest, daß die neuen Besitzgrößen der gungen wieder zum Bauernstand zurückkeheingegliederten Vollbauern zu Beginn der ren will.

60.000 möchten noch Bauer sein

fertigte Bauteile verwendet werden. Der Zusammenbau dauert allerdings immer noch 10
bis 11 Monate.
Krummau: Die Innenstadt von Krummau
wurde unter Denkmalschutz gestellt.
Gmfind: 54 Spitzel, die der Grenzpolizei
Flüchtlinge verrieten, wurden als „mustergültige Helfer der Grenzwacht" ausgezeichnet
Die Auszeichnung nahm Zdenko Fierlinger
vor.
Sablât: Mangels Wohnraum gehen die Lehrer aus Sablât wieder ins Landesinnere zurück und verweigern den Dienst. Die Beschaffung von Wohnungen für die Lehrkräfte
ist dem Regime bisher nicht geglückt
Saaz: Im Gebiet von Saaz und Podersam
wurden die Hopfengärten von einem Wirbelsturm heimgesucht, der neun Millionen Kronen Schaden verursachte.
Tachau: Die Mieter werden jetzt eifrig zu
Beiträgen für den genossenschaftlichen Wohnungsbau animiert, doch waren bisher alle
Bemühungen vergebens.
Wallern: Auf einer Fläche von 10 ha ist
ein Holzfaserwerk im Bau, das auf eine Produktion von 9000 Kubikmeter Faserplatten
ausgelegt wird. Es soll Abfallholz aus dem
Böhmerwald verarbeitet werden.
Winterberg: Die ehemals Steinbrenersche
Druckerei beschränkt sich jetzt auf den Druck
gewöhnlicher Bücher. In der Glasindustrie
gibt es hier nur noch eine Glasschleiferei. Die
Glasfabrik in Eleonorenhain ist nicht in Betrieb.
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Jetzt zieht der Rauch der Ardäppelfeiala
von den Feldern herauf bis zu meiner Baude.
Sogar in unserm kleinen Gartl, das bloß Platz
jür ein paar armselige Erdäpfelfurchen gibt,
konnte ich der Versuchung nicht widerstehen,
Kreitich und Quecken auf einen Haufen zu
werfen, um das Nötigste für ein Privatfeuer
beisammen zu haben. Ich hab mir auch einige
Erdäpfel drin gebraten, weil ich die „Romantik", vor allem die Erinnerung an den heimatlichen Herbst, nicht gerne misse.
Diesmal, liebe Baudenbrüder, erinnere ich
euch an einen anderen Herbstbrauch. Vor mir
liegt eine Photographie aus dem Jahre 1925.
Sie zeigt die „Freiwaldau-Dittershofer Hahnschlag-Gesellschaft". Da sitzen und stehen
rund zwanzig ehrbare Stadtbürger in Alltagskleidung. Nur der in der Mitte trägt einen
festlich-dunklen Anzug und Zylinder und an
seiner Brust hängt an goldener Kette ein beachtlich großer Orden. Dieser Mann war damals Hahnkönig. Irgendwie erinnert die Situation an die Gepflogenheiten von Schützengesellschaften. Die Schützen verdanken ihre
Herkunft den ursprünglich religiös orientierten Bruderschaften und späteren bürgerlichen
Innungen, die Hahnschläger kommen zunächst
aus bäuerlichem Bereich, und zwar aus dem
Erntebrauchtum. Die Hahnschlaggesellschaft
hatte lediglich den bereits in Vergessenheit
geratenen Brauch des vergangenen Jahrhunderts reaktiviert und bis in die ersten Kriegsjahre um 1940 lebendig erhalten können. Immer eine Woche nach der Kaiserkermes hiel-

ten die Haugemeinden im Bezirk Freiwaldau
ihre Kirchweih ab und am darauffolgenden
Montag ließen sich die Mitglieder der „Bürgerlichen Hahnschlag-Gesellschaft" vom Ringplatz aus in bändergeschmückten Leiterwagen
nach Dittershof bringen. Im ersten Wagen
musizierte die Kapelle, im zweiten reisten die
Hahnschläger mit ihrem König. Obendrein
war der Königswagen durch einen richtigen
Hahn im Korbe gekennzeichnet. Spaß muß
sein! Und so kletterten König und Marschälle
wie alle übrigen Teilnehmer natürlich auch
über eine Hühnerleiter auf den Leiterwagen
hinauf und wieder herunter.
Der Festplatz zeigte nur ein paar schlichte
Ausrüstungsgegenstände: ein Faß, das als
Tisch diente, ein paar Dreschflegel und ausgediente Bunzeltöpfe, also irdene Ware. Ein
solcher Topf wurde in die Mitte des Feldes
gestellt. Wer mittun wollte, zahlte ein kleines
Nenngeld. Hierauf bekam er „a Glasla
Schnops", es wurden ihm die Augen verbunden, einer nahm ihn am Arm und führte den
Mann — während die Musik dazu spielte —
einige Male um das Faß herum. Mit dem
Dreschflegel in der Hand mußte er zum
Bunzltopf hinfinden und zuschlagen. Traf er
das Gefäß, war es gut, traf er nicht, brauchte
er für den Spott nicht sorgen. Bis zu einer
bestimmten Stunde des Nachmittags wurde
ohne Preis geschlagen, darauf setzte das „Königsschlagen" ein, wobei der erste, der den
Topf traf, die Würde des Hahnkönigs errang.
Der neue König wurde mit der Kette geziert
und bei einbrechender Dunkelheit ins benachbarte Gasthaus geleitet, wo er die HahnschlagGesellschaft auf seine Kosten zu bewirten
hatte. Der Erlös der Veranstaltung floß wohl-

tätigen Zwecken zu und es schaute regelmäßig
ein ansehnliches Sümmchen dabei heraus.
Aus zahlreichen Berichten über diesen
Brauch, der besonders im Gebiete OesterreichSchlesiens, aber auch in Preußisch-Schlesien
(eine Gemeinsamkeit, die überdies nicht sehr
häufig festzustellen ist) zu Hause war, geht
hervor, daß man einstmals unter den Topf
tatsächlich einen lebendigen Hahn gesetzt
haben soll. Der Topf wurde mit der Oeffnung
nach unten aufgestellt, in den Boden hatte
man ein Loch geschlagen, durch das der Hahn
Kopf und Hals stecken konnte. Auf diese
Weise begingen im 16. und 17. Jahrhundert
die Breslauer Schützen die großen Hahnschlagen, indem sie mit gedrehten Hölzern nach
dem Hahne warfen. Aus anderen Orten wurde
von einer richtigen Zeremonie berichtet, mit
der man das Hahnschlagen einleitete. So notierte Anton Peter eine Form in Olbersdorf,
Westschlesien, daß dort — allerdings an einem
Faschingsdienstag — die zum Schlagen bestimmten Burschen und Männer maskiert auftraten. Einer von ihnen stieg auf einen Tisch
und las der ganzen Versammlung mit lauter
Stimme das Todesurteil über den im Topfe
steckenden Hahn vor. Urteilsbegründung und
-spruch sind völlig heiter gemeint und werfen
dem Hahn das Eindringen in fremde Hühnerhöfe und Rauflust vor. Das tatsächliche Erschlagen eines Hahnes ist schon sehr früh als
Rohheit begriffen und eingestellt worden.
Nicht uninteressant ist der Ursprung dieses
Brauches. Unsere Vorfahren erblickten im Ei
das Sinnbild der Fruchtbarkeit und im Hahn
somit den logischen Erreger dieser wünschenswerten Eigenschaft. Fruchtbarkeit ist aber
gleich auch Gesundheit und Wohlstand, und

Kranken-Leben-Sterbegeld-Unfall
Spezialität in der Krankenversicherung:

•

direkte Verrechnung mit Vertrags-Spitälern
Geschäftsstellen in allen Landeshauptstädten

•

WÊÊÊÊÊÊÊÊ

so aß man dieses Tier und opferte es auch.
Der Hahn geriet so unter die Opfertiere im
bäuerlichen Jahresbrauchtum, also vornehmlich im Frühjahr, den Erntesegen anregend
und im Herbst für den Erntereichtum dankend. Früher einmal sollen die Schnitter beim
Schluß der Ernte dem Gutsherrn einen lebenden Hahn auf einem Teller überreicht haben.
Hierher gehört auch der schlesische Brauch,
einen Hahn aus Stroh auf das als letztes aufgestellte Getreidemandel zu setzen.
Er ist aber noch Sinnbild des Tageslichtes
und verscheucht unheimlichen Zauber; vor seinem Krähen weichen Gespenster und Teufel.
Auch aus diesem Grunde konnte der Hahn
Opfertier geworden sein. Opfertiere galten
überdies auch als geeignete Medien im Orakel.
So wird verständlich, warum man dem Schläger die Augen verbunden hat und es stellt
sich bei solcher Betrachtung dann schließlich
auch heraus, daß es den Hahnschlägern durchaus nicht auf rohe Tötung eines Geschöpfes
ankam, wohl aber um eine nicht alltägliche
Form im Opferkult.
Von altem Brauch und alter Sitte, wie sie
daheim war, wird immer viel gesprochen. Man
rühmt sich ihrer mit Recht, doch wäre es zuwenig, darin bloß eine Gaudi zu erblicken,
auch wenn sie sich oftmals als eine solche an
der Oberfläche anbietet. Wir sollten doch wissen, aus welchen Wurzeln die vielen Formen
gewachsen sind. Mit viel Freude las ich, Haß
unsere Landsleute draußen in der Bundesrepublik darangegangen sind, das Hahnschlagen wieder ins Leben zu rufen. Den Wunsch,
daß man sich auch hierzulande des überlieferten Gutes annehme, hegt für dieses Mal
Euer Koppenvater
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10 Milliarden DM an Entschädigungen ausgezahlt
Staatssekretär Nahm: Noch 25 Milliarden für Hauptentschädigung

BONN. An die la der Bundesrepublik le- legenheit die Möglichkeit, die Hauptentschä- durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen
benden Heimatvertriebenen sind bereits zehn digung durch die Anlage eines Sparbuches auszuzahlen, erklärte der Staatssekretär, diese
Milliarden DM Hauptentschädigung ausgezahlt abzugelten: „Das Prinzip ist einfach. Der Möglichkeit sei bereits seit 1952 gesetzlich
worden, davon rund 2,6 Milliarden DM für Lastenausgleichsfonds zahlt den Banken und verankert, sie sei jedoch bisher noch nicht
eine Million kleinere Fälle. Wie der Staats- Sparkassen, wenn sie für einen Vertriebenen praktiziert worden. Auf Grund einer in Kürze
sekretär im Bundesvertriebenemninisterium, ein Sparbuch ausfertigen, 25 Prozent des vom Bundesrat zu verabschiedenden RechtsDr. Peter Paul Nahm in einem Rundfunk- Sparbuchbetrages. Dieser darf 5000 DM nicht verordnung würden 2 % Millionen Schuldinterview erklärte, sind weitere 25 Milli- übersteigen. Die übrigen 75 Prozent stocken verschreibungen ausgegeben werden können,
arden DM notwendig, um die Hauptentschädi- die Institute auf. Die 75 Prozent sind theo- die jederzeit verkäuflich sind und zudem
gung abschließen zu können. Nach den Vor- retisch gesperrt." Dr. Nahm betonte jedoch sechs Prozent Zinsen bringen. Dr. Nahm sagte:
stellungen der Bundesregierung soll der ausdrücklich, ihm sei kein Fall bekannt, daß „Ich kann wohl mit Fug und Recht sagen, ein
Lastenausgleich spätestens in den nächsten sich eine Bank geweigert hätte, diesen Be- solches Papier ist so gut wie Bargeld."
acht Jahren beendet sein. Das setze jedoch trag auszuzahlen, wenn ein vernünftiger
Abschließend erklärte Dr. Nahm, die Hauptvoraus, daß »wir auch jetzt in den engen Grund dafür nachgewiesen worden sei. Im entschädigung
nicht, wie allgemein angeJahren, in denen die Unterhaltshilfe noch sehr großen und ganzen habe man die Beobach- nommen wird, sei
eine
reine Angelegenheit der
hoch ist, jährlich mindestens 2 Milliarden DM tung gemacht, daß 60 Prozent der Sparsumme Vertriebenen. Nur etwas
mehr als 60 Prozent
abgelten, teils in bar und teils über Schuld- nicht abgehoben werde, sondern als Spar- Vertriebene würden davon
betroffen, die
schein und teils über das Sparbuch."
konto stehen bleibe.
restlichen 40 Prozent seien KriegssachgeZum
dritten
Weg,
die
Hauptentschädigung
Der Staatssekretär begrüßte bei dieser Geschädigte.

Entwicklungshilfe soll nicht nutzlos gegeben werden
Die CSSR und ihr Wunsch nach „normalen" Handeisbeziehungen

Grofjes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Cartenmöbel
Alleinverkauf: Sfring-Wandmöbel

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, 8.-Mai-Sfralje 28—30. Tel. 27 75
Fachmännische Beratung
unverbindlich

Sfaafsgefährlidie Wifze
PRAG. In Böhmisch-Budweis wurde eine
Gruppe von Svazarm-Mitgliedern festgenommen, die einen Sender besaßen, den sie dazu
verwendeten, Witze und allerlei Geschichten
über kommunistische Funktionäre zu erzählen.
Ein ähnlicher Fall ist aus Mährisch-Schönberg bekannt, wo wieder Angehörige der
tschechoslowakischen Armee, die Zutritt zu
Kurzwellensender hatten, sich Witze erzählten.
In Preßburg wurden Fernsehkameras für
Geologen angefertigt, welche bei Bohrungen
eine bildliche Darstellung der gegebenen
Situation liefern. Mit den Apparaten kann
man sich, wenn man Kameras anfertigt,
Auch zu dieser Erfindung gibt es natürlich
gleich eine ganze Reihe von Witzen. So fragt
man sich, wenn man solche Kameras anfertigt
die den Hausfrauen anzeigen, wo sie Gemüse
und Lebensmittel bekommen und wann wohl
der „sozialistische Irrgarten" aufhören würde,
der nicht zum Kommunismus, sondern in den
kapitalistischen „Urwald" führt

LINZ. Vornehmlich, um dem Wunsch der liarden Schilling gewähren. Hinter der So- Wunsch Adenauers zunächst eine humane
Amerikaner zu entsprechen und um dem Ein- wjetunion rangiert die CSSR an zweiter Stelle Geste getan: es hat den deutschen Kriegsgedringen des Kommunismus in die selbständig im Comecon in den Entwicklungslieferungen. fangenen die Freiheit gegeben — wie sich spägewordenen Kolonialländer Hindernisse in Während sich die Sowjetunion immer mehr ter herausstellte, nicht allen, aber doch vielen
den Weg zu legen, hat die Deutsche Bundes- zurückhielt und ihren Anteil an der Kredit- Zehntausenden. Ein Staat kann nicht mit
republik Milliarden an Entwicklungshilfe ge- hilfe von 1959 bis 1961 von 84 auf 32,7 Prozent einem anderen Staate in annähernd normale
leistet und ist, trotz wachsender Bedenken, be- senkte, mußte die CSSR in derselben Zeit ih- Beziehungen treten, in dem seine Bürger der
reit, Jahr für Jahr weiterhin Milliardenbe- ren Anteil von 7 auf 15,7 Prozent verdoppeln. Freiheit beraubt sind. Das trifft auch auf die Brünner Messe - objektiv betrachtet
träge zu opfern. Ob es sich lohnt, wird in der Sie lieferte Ägypten ein Zementwerk, eine CSSR zu. Die 200.000 Deutschen, die noch in
Bundesrepublik vielfach bezweifelt, macht Textilfabrik, eine Walzwerkanlage für Bunt- der Tschechoslowakei leben, sind nach den Be- BRUNN. Die Brünner Maschinenmesse enman doch die Wahrnehmung, daß manche metalle, Sperrholz- und Fahrradfabriken, nesch-Dekreten ihrer Staatsbürgerschaft ver- dete, ohne daß die vorausgesagte eine Million
Staaten von beiden Seiten nehmen und mit Kraftwerke und vier Rundfunkstationen; an lustig und Personen minderen Rechtes. Sie Besucher erreicht worden wäre. Die Messe
den Gaben des Ostens auch dessen politische Indien mehrere kalorische Kraftwerke, drei werden nicht als nationale Minderheit aner- wurde von etwa 800.000 Leuten aufgesucht,
Besucher aus der Tschechoslowakei und
Doktrinen willig einstreifen.
Zuckerfabriken und ein Maschinenkombinat; kannt, die Beziehungen zu ihren ausgesiedel- meist
den sogenannten sozialistischen Ländern. Die
an
Indonesien
eine
Textilfabrik,
ein
Autoreiten
Verwandten
ist
unterbrochen.
Als
erste
Neuestens treten aber auch Länder als
und einen Betrieb zur Herstellung von Bedingung müßte daher diesen Deutschen ihre Propaganda behauptet aber, daß die Brünner
hilfsbedürftig an die Bundesrepublik heran, fenwerk
Emailgeschirr;
an Irak eine Schuhfabrik; an Freiheit gegeben werden, entweder mit ihren
bei denen kein Damm mehr gegen den Kom- Ghana eine Zuckerfabrik;
in den Sudan eine Familien vereinigt zu werden oder aber, wenn
Fernsprecher, neueste Modella
munismus aufgerichtet werden kann, weil sie Gummischuhfabrik
drei Keramikfabri- sie in der CSSR wohnen, die Rechte einer
schon von ihm überschwemmt sind. Den An- ken; an Syrien eine und
DIPL -ING HITZINGER & CO
ein Nah- Minderheit zu genießen. Dazu gehören auch
fang machte die sogenannte Deutsche Demo- rungsmittelkombinat Erdölraffinerie,
und ein kalorisches die politischen Freiheiten, die wiederum unLINZ, Gesellenhausstrafje 17
kratische Republik, die zwar einerseits ihr Ge- Kraftwerk. Seit Kriegsende
hat die CSSR in denkbar sind ohne Koalitionsfreiheit Es fügt
biet durch Mauern und Todesstreifen von den Entwicklungskontinenten
Südamerika, sich eins ins andere: politischen Gefangenen
Elektrogeräte aller Art
Deutschland abschließt, aber gerne für drei Afrika und Asien 150 Industriebetriebe
errich- müßte die Freiheit gegeben werden, den ReMilliarden D-Mark Lieferungen auf lang- ten müssen.
ligionsgemeinschaften müßte unbehinderte
Radio- und Fernsehgeräte
fristigen Kredit haben möchte, um ihrer zerDas ist der hohe Preis der Zugehörigkeit Betätigung eingeräumt werden, die Freiheit
rütteten Wirtschaft aufzuhelfen. Zu diesen
Besitzes müßte, wenigstens zum Teil, wieEntwicklungsländern gesellt sich in jüngster zum sowjetischen Staatenblock. Nun, da die des
Messe in jeder Hinsicht die Wiener Messe
Zeit auch die Tschechoslowakei. Auf der Mittel knapp geworden sind und die CSSR derhergestellt werden.
hätte, die Anfang September stattWenn nun die Tschechen auf die Bedingun- übertroffen
Brünner Messe wurde — die „SUDETEN- bei Deutschland Hilfe suchen muß, wird es
hat und ohne Massenexpeditionen
POST" hat in ihrer letzten Ausgabe darüber wohl zu überlegen sein, welcher Preis dafür gen, die Wenzel Jaksch aufgestellt hat, wie- gefunden
665.000 Besucher hatte. Auch bezüglich der abberichtet — von den Tschechen sehr viel über zu zahlen sein wird, Wenzel Jaksch nannte derum mit dem Vorwurf des Revanchismus geschlossenen
Verträge hat man es in Brunn
antworten
werden,
dann
wird
es
klar
werden,
kürzlich
den
Preis,
der
in
kurzen
Worten
mit
die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen
so
eingerichtet,
daß alle in den letzten vier
daß
eine
Entwicklungshilfe
an
die
Tschechosmit der Bundesrepublik gesprochen. Man ent- „Rückkehr zu demokratischen Formen" umgeschlossenen Verträge für die Messe
hielt sich ausnahmsweise spitzer Bemerkun- schrieben werden kann. In erster Linie nannte lowakei nutzlos ist, nicht nur nutzlos, sondern Monaten
zurückgelegt wurden. Die Messe-Erfolge sind
gen über das Kapitalistenland und massiver er die Familienzusammenführung. Diese For- schädlich, denn sie würde einem Staate ge- demnach
Ergebnis von AußenhandelsbeAngriffe gegen die Europäische Wirtschafts- derung ist nicht unbillig. Auch die Sowjet- währt, der nur darauf aus ist, stark zu wer- mühungendas
während eines halben Jahres. Obgemeinschaft, sondern propagierte die Auf- union selbst hat, als sie mit der Bundesrepu- den, um seinen Helfer zu erwürgen.
jektiv betrachtet, hat die Brünner Messe an inGustav Putz
nahme „normaler" Handelsbeziehungen, der blik in diplomatischen Beziehungen trat, auf
ternationaler Bedeutung trotzdem sehr zudurch die Errichtung von Wirtschaftsmissionen
genommen und nach der wirtschafts-politivorgearbeitet werden solL Deutschland unterschen
Perspektive scheint Brunn zum Mittelhält ja bekanntlich keine diplomatische Verpunkt
des Handels zwischen Ost und West zu
tretung in der Tschechoslowakei und ist auch
werden.
nicht gewillt dazu, solange es grundsätzlich
auf dem Standpunkt steht, mit Ländern nicht
Noch immer keine
in diplomatischen Kontakt zu treten, die die
Österreich gewährt Kredite und Wiedergutmachung
Pankower Regierung anerkannt haben.
Vollbesiedlung der Grenzgebiete
WIEN. Im Fremdenverkehr zwischen Öster- wien seinerseits ist in der Liberalisierung nach
Daß die Tschechoslowakei in eine Wirt- reich und Jugoslawien herrscht ein umge- Schätzung des Außenministers erst bei 30 Pro- PRAG. Trotz aller Förderungsmaßnahmen
schaftslage geraten ist, die sie zu dem bitteren kehrtes Zahlenverhältnis zum kleinen Grenz- zent angelangt
der Regierung ist es bisher nicht gelungen, die
Schritt des Hilfesuchens bei den verteufelten verkehr
nach Kriegsende von den Sudetendeutschen
zwischen
den
beiden
Staaten.
Vom
Über die Leistungen Österreichs an die slo- verlassenen Gebiete voll zu besiedeln. Das OrFeinden zwingt, hat sie ihrer Abhängigkeit kleinen wie vom großen Grenzverkehr profiwenische Minderheit gab Dr. Kreisky an, daß
der tschechoslowakischen Gewerkschaften
tieren ausgesprochen die Jugoslawen. Aus auf die slowenische Minderheit das 12. Opfer- gan
„Prace",
das diesen Tatbestand feststellt, beeinem Interview, das Außenminister Doktor fürsorgegesetz angewendet wird, was durch richtet, daß
Drahtgeflechte
die Zahl der diese Grenzgebiete
Kreisky der Belgrader Zeitschrift „Internatio- das Kreuznacher Abkommen ermöglicht wird. wieder verlassenden
ungewöhnSanitäre Anlagen
nale Politik" gewährte, geht hervor, daß im Die Slowenen erhielten auf Grund dieser Be- lich groß sei. Sie führt„Aussiedler"
als Beispiel den Bezirk
Jahre 1961 über die steirische und die Kärnt- stimmungen Wiedergutmachungsleistungen im Krummau in Südböhmen an, in den mit
Sämtliche Baustoffe ner Grenze 208.000 Jugoslawen nach Öster- Werte von 7,6 Millionen Schilling. Zur Ent- staatlicher Unterstützung in den letzten neun
erhältlich bei
reich kamen, während nur 113.000 österreichi- schädigung für Kulturgüter wird ein Betrag Jahren 1970 Personen umgesiedelt wurden und
sche Grenzbewohner über die Grenze reisen von 3 Millionen gezahlt, wovon 900.000 Schil- aus dem im gleichen Zeitraum wieder über
FRANZ NAPOTNIK
konnten. Im großen Fremdenverkehr hinge- ling für den Ausbau von Studentenheimen 800 Personen abgewandert sind.
El*«a> und Faibenhandlung • Pflanzenschutzmittel
BauttoHe-Orei|handel
gen kamen 1962 21.000 Jugoslawen nach Öster- und 100.000 Schilling für die Einrichtung einer
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Dabei habe man den „Siedlern" nicht nur
reich, aber etwa 320.000 Österreicher reisten Bibliothek des slowenischen Kulturverbandes verlorene
Zuschüsse, Darlehen zur Beschaffung
nach
Jugoslawien.
Infolge
des
starken
Fremin
Klagenfurt
verwendet
wurden.
von Möbeln, renovierte Wohnungen oder Neuvon Moskau zu verdanken. Als Marshall sei- denverkehrs und der Verschiffungen in Rinen Plan für den Wiederaufbau des zerrüt- jeka weist die Handelsbilanz ein Aktivum
Der Außenminister teilte mit, daß die Ab- bauwohnungen und Arbeitsplätze, sondern
teten Europa entwickelte, stand der Beitritt zugunsten Jugoslawiens aus, während der sicht besteht, in Belgrad ein österreichisches auch eine Reihe weiterer Förderungsmaßnahauch den Ostländern offen und die TschechoKulturinstitut zu gründen, die Belgrader Oper men geboten. Das Schlimme an der Sache ist,
slowakei hat tatsächlich zunächst ihren Willen Außenhandel für Österreich ein Aktivum von für 1964 nach Wien einzuladen, Gemein- daß die wieder abgewanderten „Siedler" nicht
nur alle Vergünstigungen und Zuschüsse bezum Beitritt kundgetan. Sie mußte aber 200 Millionen erbrachte. Österreich hat Juschnell zurückstecken, als Moskau abwinkte. goslawien einen technischen Kredit von 5,5 schaftssendungen in Rundfunk und Fern- reits in Anspruch genommen hätten, sondern
In der Folge war die CSSR im Verbände des Millionen Schilling eingeräumt und einen sehen und Gastspiele der Wiener Philharmo- in den meisten Fällen auch noch namhafte
Comecon zumeist die gebende. Geringe Aus- Währungsstützungskredit im Ausmaße von niker und der Wiener Sängerknaben in Ju- Schulden hinterließen, die in die Millionen
gehen.
hilfen in Krisenzeiten mußte sie mit großen, 7 Millionen Dollar, davon 2 Millionen Dollar goslawien zu veranstalten.
regelmäßigen Lieferungen wertvoller Wirt- in effektiven Devisen und 5 Millionen als zuschaftsgüter an die anderen Staaten des Ost- sätzlichen Warenkredit Jugoslawien erhielt
blocks, besonders an die Sowjetunion, bezah- auch die Zustimmung dazu, daß es 20 Prozent
len. Sie wurde auch am stärksten in die Ent- der jugoslawischen Exporterlöse in freien Dewicklungshilfe an außereuropäische Länder visen für Drittstaaten verwendet. Darüber hineingespannt Allein von Ende 1954 bis Ende aus hat Österreich Jugoslawien sämtliche beWARSCHAU. Warschauer Zeitungen haben Kardinal Wyszynski desavouiert, der noch vor
1961 mußte die Tschechoslowakei den Ent- günstigten GATT-Zölle und fast die gesamte
wicklungsländern Kredite in Höhe von 13 Mil- GATT-Iiberalisierung eingeräumt Jugosla- in dieser Woche den polnischen Bischöfen vor- wenigen Jahren öffentlich erklärt habe, daß
geworfen, in Polen eine „Konfliktstimmung" nicht der Kommunismus, sondern die um sich
aufrechterhalten zu wollen. So behauptete der greifende religiöse Gleichgültigkeit gegenwär„Sztandar Mlodych", daß „gewisse kirchliche tig die größte Gefahr für die Kirche darstellt.
Stellen höchst unzufrieden über die Tatsache"
Zur gleichen Zeit hat die pseudokatholische
seien, daß die „Zahl der Konflikte mit religiösem Hintergrund" in den letzten Jahren Zeitung „Slowo Powszechne" ihr Bedauern
ständig zurückgegangen sei. „Gewisse Vertre- darüber ausgedrückt, daß in den Predigten
Es hat ihnen beim Militär nicht gefallen — Bitte um Asyl
ter der Kirche versuchten deshalb, eine „Psy- der Mehrheit unserer Bischöfe Fragen, die mit
der Überwindung subjektiver und objektiver
EISENSTADT. Mit einem Lastauto sind linge, die in voller Uniform, aber unbewaffnet chose der Kirchenverfolgung" zu schaffen, die Schwierigkeiten beim Aufbau des Sozialismus
am 7. Oktober um 1 Uhr nachts zwei 19jährige sind, haben sich jedoch nicht beim österrei- in Wirklichkeit nicht existiere.
verbunden seien, einen „völlig untergeordnetschechische Soldaten, ein Kraftfahrer und ein chischen Grenzposten gemeldet Erst der Wie- Im einzelnen beschuldigt das Blatt den ten Platz einnehmen". Die Zeitung wirft dem
Breslauer
Erzbischof
Kominek,
in
einer
im
ner
Tankwagenfahrer
Friedrich
Hahn
aus
der
Schlosser, nach Österreich geflüchtet. Sie fuhEpiskopat vor, im Zusammenhang mit der
ren mit einem staatlichen Wagen bei der Neubaugasse im siebenten Bezirk, der unmit- Kloster von Jasna Gora gehaltenen Predigt Frage des Religionsunterrichtes wegen der
seine
Zuhörer
mit
„unerlaubten
Kunstgriffen"
Grenzstelle Perg in rasender Fahrt gegen den telbar nach dem Unfall von der tschechischen
„vorübergehenden Schwierigkeiten" die ElZollschranken, der zertrümmert wurde. Die Seite her an den Grenzübergang kam und gegen die polnischen Nicht-Katholiken auf- ternschaft zu mobilisieren.
tschechischen Grenzposten feuerten dem Last- von der Flucht erfahren hatte, konnte sie gehetzt zu haben. Kominek habe zu diesem
„Slowo Powszechne" gibt zu bedenken, daß
wagen aus einem Maschinengewehr Schüsse schließlich in der Nähe von Gattersdorf auf Zweck den Atheisten die Absicht unterstellt,
nach. Beim Durchstoßen des Zollschrankens der Straße einholen. Er brachte sie dann zum die Kirche in die Katakomben zu treiben, und die staatlich-kirchlichen Verhandlungen über
öffnete sich die Kühlerhaube des Fahrzeuges, Gendarmerieposten Eisenstadt Die Soldaten, den Gläubigen das verzerrte Bild einer an- den Religionsunterricht noch nicht endgültig
so daß dem Fahrer die Sicht genommen war die um politisches Asyl ersucht haben, gaben geblich bedrohten Kirche vorgespiegelt Mit abgeschlossen seien und daß die peinlichen
und das Auto In einen Graben stürzte. Den an, daß die Flucht schon lange geplant war, seiner offenkundigen Absicht, die Atheisten als Zwischenfälle, zu denen es hier gekommen sei,
beiden Soldaten gelang es jedoch, ihren weil es ihnen beim tschechischen Militär nicht Totengräber der Kirche hinzustellen, habe Ko- für den Staat nicht minder peinlich seien als
minek jedoch letztlich nur den polnischen für die Kirche.
Fluchtweg zu Fuß fortzusetzen. Die Flücht- gefallen habe.

Jugoslawien kann sich nicht beklagen

Neue Angriffe gegen polnische Bischöfe

CSSR-Soldaten im Lkw geflüchtet

Folge 19 vom 11. Oktober 1968
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Erhebend* belehrend* erheiternd

Btv nächtliche jBpuf »m ©orffcbulbau» _ _ £ ? * *
EINE WAHRE GESCHICHTE AUS DEM BÖHMERWALD / VON OSKAR MASCHEK.

Niemals umstehen Sterne deinen düsteren
Gipfel,
Und deine Flanken stürzen, aufgerissen
und nackt,
Steil zu Tal.
Die Gewitter des Sommers
Lagern lange um deinen Nacken von Stein,
Und die Regen, die Nebel, die dich verhüllen,
Nehmen kein Ende.
An deinen Hängen knistern
Disteln, welke Farne im Wind.
Geröll

Unlängst war ich wieder einmal auf dem zu überwältigen, bevor sie schreien konnte, indes, feilen zu müssen, für ausreichend, den Herrn
Bärnstein und schaute von seinem Gipfel hinab einen anderen Ausweg gab es nicht, also raffte Lehrer, gewissermaßen als Vertreter der Schulauf die Heimat. Der grofje Stausee hat sie sehr sie sich auf und lief wie ein gehetztes Wild die behörde und des Hausherrn, mitzunehmen, wesverändert und manches ist kaum wiederzuerken- Wand, den Zaun entlang und mit ein paar Sät- halb er ihm, mit einem Blick zur Tür, verstohlen
nen. Aber das Herz läfjt sich nicht irreführen zen über die Sfrafje hinüber in das alte Schul- zuzwinkerte. Im Vorhaus versammelten sie sich
und findet seine Ziele doch. Traumverloren glei- haus, dessen Tor, gottlob, auch noch offen war. und nachdem sich jeder nach seiner Art und Eigfet der Blick über die Landschaft,
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d wo — wie
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als
was nung, der Wirt mit dem längsten, schärfsten Fleisich ereignet hatte, einen Schrei des Entsetzens schermesser, der Herr Lehrer mit einem Knotenein vergilbtes Blaff im Herbstsonnenschein
eine Erinnerung aufleuchtet, verweilt er eine aus, aber ihr Gatte verlor die Ruhe nicht, son- stock, die junge Lehrerin mit einer Taschenlampe,
Weile. So zieht viel Fröhliches und viel Trauriges dern holte, ohne ein Wort zu sagen, ohne mit ausgerüstet haften, brachen sie auf, begleitet
zu zucken,, seinen alten Revolver von Tyras,
vorbei, aber auch über jenem
liegt
j
g ein Hauch der Wimper
p
y s , dem Fleischerhund, der über diesen
von Wehmut, weil alles, alles so weif zurückliegt hervor. Doch als er ihn laden wollte, klemmte er, späten Weg ins „Gäu" nicht sonderlich erbaut Irren Schafe m i t erschrockenen
und so unwiederbringlich ist, als wären seit da- und alle verzweifelten Versuche, ihn gefügig zu schien und seinen Herrn mit vorwurfsvollen Blikaugen,
mals nicht vierzig, sondern vierzigtausend Jahre machen, schlugen fehl, ja es schien, als sei der ken maß.
vergangen.
Scheu
und rastlos.
Getreue ungehalten über diese nächtliche StöLautlos setzte sich die nächtliche Expedition in
Oberplan liegt dort unten und Untermoldau; rung seiner jähre-, vielleicht jahrzehntelangen Bewegung. Ein jeder war von dem Gedanken Dunkel ragst du in dunkle Nacht.
der Langenbrudcer Teich im Hintergrund, einst Ruhe, denn je mehr man ¡hm zusetzte, desto erfüllt, dafj ihm das Abenteuer seines Lebens Aber dein Schoß birgt seltsame Blüten.
unser Stolz und unsere Freude, ¡st ganz klein bockiger wurde er, bis er schließlich ganz ver- bevorstand, und schwieg. Spannunggeladen waZwischen sickernden Wassern
geworden und die Sfrafje, auf der ich so oft ge- s a 9 * e una" s ' cn überhaupt nicht mehr rührte.
ren sie alle, und als — wie vorhin der Resi —
Aber der Herr Oberlehrer
wußte auch in dieser jetzt dem Wirt, schon vor dem Schultor, das Mes- Sprießen die hellen Kristalle,
fahren bin, führt jetzt mitten durch den See. Auch
— . .
die Eisenbahn, die sich von Krummau her durch schier ausweglosen Lage Rat. Ein Blick durchs ser versehentlich entglitt und klirrend auf die Wachsen Adern von Erz, Gold und blauer
die Wälder schlängelt, wird mancherorts zurück- Fenster belehrte ihn, daß auch im nahen Gast- Stufen fiel, zuckten alle zusammen, sogar Tyras. Türkis.
gedrängt vom grofjen Wasser, aber den Ort, den haus, nur zwei- bis dreihundert Schritte weit ent- Dann standen sie vor der geschlossenen Klasich im Auge habe, erreicht sie doch. Er war nicht fernt, noch Licht war, und so empfahl er der sentür und horchten. Nichts rührte sich, nichts war
grofj, dennoch bedeutender als andere, die un- jungen Kollegin, sich dorthin zu wenden. Dort zu hören als
_.. die Atemzüge
-,_ unserer Unentweg_ 3 Oftmals träum' ich von deinem Schatten,
ser Bähnchen auch berührte, und viele Reisende treffe sie sicher handfeste Männer an, die auch ten. Da hielt der Wirt den Augenblick zu han- D e r die Täler begräbt,
von anno dazumal werden sich der Bahnhofauf- ohne Revolver den Räuber bändigen und die dein, für gekommen. Das Messer gezückt, zum Von den mondlosen Nächten, purpurn wie
schrift noch erinnern können, die größer war als Gelegenheit gern benützen werden, Ruhm zu Äußersten entschlossen, riß er die Tür auf und
Amethyst.
andere, denn sie trug einen Doppelnamen: ernten und in die Geschichte des Dorfes ein- brüllte in das Dunkel: „Ist jemand da?" Die Ant„Schwarzbach-Stuben". Im Graphitbergwerk — zugehen.
wort abzuwarten war keine Zeit, auch die junge
Inge T h i e l t
weif und breit bekannt als eines der wenigen
,
,
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A ' s o schlich die junge Lehrerin hinüber zum Lehrerin kam mit ihrer Taschenlampe viel zu
damals noch bestehenden — oder in der großen Gasthaus, wo sie gut bekannt war, weil sie mit- sPät» d e n n schon war Tyras mit einem Satz über
Brauerei des Fürsten Schwarzenberg, wo sie viel- tags dort zu essen pflegte. Schon hielt sie, vor die Bänke hinweggesprungen und jagte Minki,
ksicnt beschaffe abzuwickeln hatten, mögen ihre Aufregung zitternd, die Klinke der Gaststuben- des Oberlehrers Lieblingskatze, durch den Raum,
Erinnerungen sich treffen. Das aber, wovon ich für in der Hand, als das Gemurmel der Männer- zur Tür hinaus, die Stiegen hinauf, die Stiegen bei einem Sprung das Ziel verfehlen ließ, so daß
berichten will, hätte sich in jedem anderen Böh- stimmen drinnen sie an ihren dürftigen Aufzug hinab, zum Tor hinaus, bis sie auf einen Baum sie nicht neben, sondern mitten auf dem aufmerwalddorf auch zutragen können und kommt erinnerte. Sie wandte sich daher zur Küche und entkam und auf ihren Verfolger aus sicherer Höhe gespannten Regenschirm landete. Polternd kolmir nur deshalb in den Sinn, weil mein Blick fand dort bei der alten Resi, die eben Zwiebeln — quasi als Ersatz für die in solchen Fällen bei lerte dieser zu Boden und löste so das nächteben so schnurgerade hinunterfällt auf das für das Nachtmahlgulasch schnitt, williges Gehör. Menschen übliche „lange Nase" — ebenso ge- liche Zwischenspiel aus, an dessen glücklichem
Schulhaus dort in Schwarzbach, den Ort der Zwar erschrak sie so, daß ihr das Messer aus reizt wie schadenfroh ein Lebewohl hinunter- Ende wir hiemit angelangt sind. Nicht ohne noch
Handlung, deren Hauptperson mir ihr Erlebnis den Händen fiel, aber sie faßte sich bald und pfauchte.
bedauernd des Gastwirts zu gedenken, der sich
selbst erzählte.
eilte davon, um den Wirt zu holen. Dieser, ein
Des Rätsels Lösung war nicht schwer zu fin- — allein gelassen, denn der Herr Lehrer schützte
Die junge Lehrerin, hübsch, blond und beherzt, Mann des tätigen Lebens, Gastwirt und Fleisch- den. Minki streunte in der Dämmerung gern in Müdigkeit vor und ging nach Hause — auf seiselbst auch ein Kind des Böhmerwaldes, wohnte hauer in einer Person, angesehen, wohlhabend den Klassen umher, weil dort, von den Schülern nem einsamen Rückweg den Kopf zerbrach, wie
dort schon seit Beginn des Schuljahres, als sie und welterfahren, erkannte sofort den ganzen zurückgelassen, allerlei zu finden war und man- er unter möglichster Schonung seines Ansehens
den Dienst, ihren ersten Posten, angetreten hatte. Ernst der Lage, hielt es aber, um die Stammtisch- ches Mäuschen aus demselben Beweggrund auch den Stammgästen beibringen könnte, daß ihn
Ihr Zimmer lag im erhöhten Erdgeschoß und war runde nicht zu stören und vielleicht auch, um den dorthin kam. Wahrscheinlich war es eine solche ein Katzenvieh genarrt und um den erhofften
nur durch eine Klasse, die vor ihm lag, zu er- erhofften Nachruhm nur mit möglichst wenigen Begegnung gewesen, die Minki verwirrte und sie Lorbeer dieser Nacht betrogen hatte.
reichen. Es war ein kühler, regnerischer Tag im
Mai, und hätte unsere junge Lehrerin, die eben
aus der Maiandacht kam, nicht Mühe gehabt,
mit ihren Stöckelschuhen durch den tiefen Morast
zu stelzen, wäre ihr sicherlich nicht entgangen,
daß Nebelschwaden die Berge dicht und bis ins
Tal herab umhüllten und daß der Würfel der
Ruine von Wittighausen schon längst im Dämmerdunkel verschwunden war.
Im nördlichen Böhmen gibt es mehrere Ort- hausen, vom Papste Innozenz VIIL für die Bauern und den zugewanderten fremden
Bei der Schule angelangt, klopfte sie noch schaften, die einstmals als Gnadenstätten und Lusdorfer Wallfahrtskirche erwirkte. Damals Bergleuten in Lusdorf soll jedoch nicht das
rasch den Regenschirm ab und ging ins Haus, Marienwallfahrtsorte eine weit über die Gren- war Lusdorf als Gnadenort nacht weniger be- beste gewesen sein, so daß es zu öfteren
das offen war und dessen Tor — o jugendlicher zen des Sudetenlandes hinausragende Bedeu- rühmt als Haindorf und besaß wie dieses ein Klagen und Streitigkeiten kam. Schließlich
Leichtsinn! — sie ebenfalls nicht verschloß. Den tung besaßen, später aber, bedingt durch die wunderwirkendes Marienbild, das unter Kai- entschlossen sich die Bergleute wegzuziehen
Schirm stellte sie, zum Trocknen aufgespannt, auf Zeitverhältnisse, wieder in Vergessenheit ge- ser Josef II., der am 16. 9. 1779 den Iserge- und gründeten 1584 die „Bergstadt Böhmischeine Bank in besagter Klasse und ging dann in rieten. Ein solcher Gebirgsort war Lusdorf birgsort besuchte, nach Wien überführt wurde. Neustadt", die später „Neustadtl" hieß und
ihr Zimmer. Einen Augenblick überlegte sie, ob an der Tafelfichte, eine der unbestritten
Umbauten und Restaurationen der 700 Jah- seit 1901 die amtliche Bezeichnung Neustadt
sie Feuer machen und sich etwas kochen sollte, ältesten deutschen Ansiedlungen auf Fried- re alten Kirche, die zwei Altäre und einen an der Tafelfichte führt. Lusdorf und Neuunterließ es aber und begnügte sich, um mög- länder Gebiet, die schon im 13. Jahrhundert dreigeschossigen Turm mit einem kegelförmi- stadt waren ehemals durch einen dichten
lichst rasch ins Bett zu kommen und so den fro- bestand und mit ihrer ehrwürdigen, dem hei- gen Helm besitzt, erfolgten u. a. 1683, 1893— Wald verbunden. Der Sage nach soll vom
stigen Abend leichter zu überstehen, mit einem ligen Peter und Paul gewidmeten Kirche vor 95 und 1905. Bei den Renovierungsarbeiten sogenannten „Sejlerbergel" neben dem Riegel
einen vielbesuchten 1893—95 wurde das Kirchenschiff um einen (698 m) ein unterirdischer Gang zu einem
Butterbrot und einer Tasse kalter Milch. Als sie der Reformationszeit
damit fertig war und sich eben anschickte, die Wallfahrtsort bildete. Obwohl das Gründungs- Meter erhöht und mit größeren Fenstern aus- Hohlraum unter dem Altar der Lusdorfer
Kleider abzustreifen und sich zum Schlafengehen jahr der ursprünglich der Gottesmutter ge- gestattet. Auch war ein neuer Dachstuhl auf- Kirche verlaufen. Tatsächlich wurden auf dem
zurechtzumachen, ertönte im Vorraum plötzlich weihten Kirche nicht bekannt ist, so kann gesetzt worden. Der Kirchturm erhielt 1905 genannten Hügel alte Berggruben gefunden,
ein lauter, ohrenbetäubender Krach, der sie er- doch angenommen werden, daß diese um 1300, neben neuen Treppen und größeren Fenstern in denen wahrscheinlich einstmals nach Zinn
starren ließ ob der Gewißheit, daß sich jemand wenn nicht schon früher, erbaut wurde. Bei eine neue Uhr. Das die Apostel Petrus und geschürft worden ist.
eingeschlichen und dur«h eine Ungeschicklichkeit einem Umbau des Gotteshauses wurde in Paulus darstellende schöne Altarbild wurde
Nach der Abwanderung der Bergknappen
verraten hatte. Erst jetzt wurde ihr bewußt, daß einem Torbogen die Jahreszahl 1124 festge- 1878 von dem aus Arnsdorf bei Friedland
setzte sich die Bewohnerschaft von Lusdorf
sie mutterseelenallein war im ganzen Hause,
stammenden Maler Ambros Wagner neu ge- hauptsächlich
aus Bauern, Handwerkern und
denn der Lehrer, der über ihr im ersten Stockwerk
malt. Altertumswert besaß die alte Orgel, die
wohnte, ging jeden Mittwochabend aus und war
sich bis 1802 in der Schönwalder Kirche bei Fabrikarbeitern zusammen. Diese waren in
also auch heute nicht zu Hause. Vor Angst und
Friedland befunden hatte und von dort um den Textil- und Porzellanfabriken in Neustadt, Haindorf, Mildenau, Bärnsdorf und
Schrecken fast gelähmt, fand sie nur noch die
90 Gulden angekauft worden war.
Kraft, den Schlüssel im Schloß umzudrehen und
Mildeneichen beschäftigt. Im Jahre 1900 zählte
das Fenster aufzureißen, durch das sie, so wie
Während der Reformationszeit hatte die Lus- der Gebirgsort 228 Häuser mit 1214 deutMüde
sein,
sie war, im Unterrock und Leibchen, hinaussprang
dorfer Kirche wie alle Gotteshäuser im Fried- schen Einwohnern, wovon 52 Gebäude auf
und still bei dir zu sein,
und zwei Meter tiefer im Gras des Schulgartens
ländischen evangelische Geistliche. Haindorf dem Ortsteil Überschar entfielen, der erst belandete.
und die Hände ruhn im Schoß.
besaß zu jener Zeit noch keinen eigenen Pfar- deutend später, um 1700 gegründet worden

Xusöotf an bet Cafeifrdjte

Gegenüber in der alten Schule, in der der
Oberlehrer wohnte, war zum Glück noch Licht,
aber um dorthin zu gelangen, mußte sie um die
Ecke biegen, am Schultor vorbei, und dort stand
vielleicht ein Aufpasser, um sie abzufangen und
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rer, weshalb die Witwe des Türkenbesiegers ist. Eine Schule besaß Lusdorf bereits zur
Melchior von Redern, die Freifrau Katharina Reformationszeit.
von Redern, den dortigen Kirchenvätern verSchluß sei noch erwähnt, daß Lusdorf
sprechen ließ: „sobald der Pastor zu Lusdorf derAmGeburtsort
einiger bedeutender Männer
sterbe, solle Lusdorf zum Teil nach Neustadt, ist So wurde der
verdienstvolle Reichenberund Liebwerda nach Haindorf geordnet werHerrschaftshauptmann Joachim Ulrich,
den, damit sie könnten einen eigenen Pastor ger
1565 mit dem Prädikate „von Rosenfeld"
halten". Auf die Einlösung dieses Verspre- der
geadelt wurde, i. J. 1525 in Lusdorf geboren.
chens mußten die Haindorfer allerdings noch Er
jener Familie Ulrich, der im
lange warten. Die Lusdorfer Kirche selbst 16. entstammte
Jahrhundert der alte „Kretscham" (Nr. 1)
wurde 1624 Filiale von Friedland und ab 1683 in Lusdorf
gehörte. Auch die Dichter Pater
von Neustadt a. d. T. Im Zuge der Rekatho- Josef Bergmann
und Emil Ressel entstammen
lisierung, die 1622 unter Wallenstein begann diesem uralten Gebirgsdorfe.
Pater Bergmann
und 1651 von den Grafen Gallas fortgesetzt
stellt, was einigen Chronisten Anlaß zur Ver- wurde, setzten die Wallfahrten aus Schlesien, ist als Spruchdichter mit mehreren Werken
mutung gab, daß dies das Entstehungsjahr Sachsen und der Lausitz wieder verstärkt ein, hervorgetreten, die vor allem in der katholisein könnte. Urkundlich konnte diese Annah- wobei jedoch Lusdorf von Haindorf immer schen Literatur starke Beachtung fanden. Er
me jedoch nicht erhärtet werden. Wahrschein- mehr überflügelt wurde und schließlich seine war Chorherr des Kreuzritterordens in Eger
lich ist die Lusdorfer Kirche um die gleiche ursprüngliche Bedeutung als Marienwall- und starb als Domprobst von Maria-Kulm.
Zeit entstanden, wie die St. Jakobskirche in fahrtsort ganz einbüßte. Ein von den Pilgern In einem, 1884 seinem Heimatort Lusdorf geAlt-Heinersdorf, welche 1428 von den Hus- aus der Lausitz und Schlesien viel begange- widmeten Gedicht heißt es:
siten zerstört wurde und von der heute noch ner alter Wallfahrtsweg führte von Lieben„Ich hasse keine Nation
die Ruine zu sehen ist. Möglicherweise war es thal über Friedeberg nach Lusdorf und HainNicht Ungarn, Russen Tschechen,
ein und derselbe Baumeister, der die beiden dorf.
Und wollt', ich könnte fehlerlos
Kirchen errichtete.
All ihre Sprachen sprechen.
Bedeutung erlangte Lusdorf im 16. JahrErstmals wird Lusdorf, das eine OrtsgrünDoch wüßt' ich einmal nicht mehr deutsch,
dung der edlen Herren von Biberstein ist und hundert auch durch den Bergbau, denn es beDas Dorf, drin ich geboren:
anfänglich „Lodwigsdorff" (Ludwigsdorf) hieß, herbergte vor 1570 die ersten Bergleute im
Das liebe Dorf war' dann für mich
in einem aus dem 14. Jahrhundert stammen- Isergebirge, die von der Herrschaft aus dem So
gut als wie verloren.
den Urbar genannt und zwar als Pfarrort. Erzgebirge, aus Thüringen und Sachsen zur
Ich
sucht' es bis zur Stunde auf
Ausbeutung
der
Bodenschätze
im
Gebiet
um
Das langgestreckte Bauerndorf bestand zu jeAlljährlich
— und wie gerne!
die
Tafelfichte
herangezogen
wurden.
Neben
ner Zeit bereits aus 28 Gehöften, zwei BrettDoch war* es einmal nicht mehr deutsch
und einer Mahlmühle. Auch besaß es, wie der Eisen, Kupfer-, Magnet- und Arsenikkies
Dann bliebe ich ihm ferne.
Geschichtsforscher Anton Ressel berichtet, ge- wurden in Lusdorf jährlich ungefähr 54 ZentEs hassen? Nein, das könnt' ich ni«!
gen Ende des 14. Jahrhunderts nachweisbar ner Zinn gewonnen. Das ist schon eine beDoch würde ich es meiden
schon einen eigenen Pfarrer. Vom 5. 11. 1488 achtliche Menge, wenn man bedenkt, daß
Und manche Träne würde mdr
datierte ein hunderttägiger Ablaßbrief, den Zinn in den europäischen Breiten zu den
Dann still vom Auge scheiden."
Ulrich der V. von Biberstein über Vermitt- selten vorkommenden Metallen gehört.
Das Verhältnis zwischen den ortsansässigen
Erhard Krau*»
lung des Meißner Bischofs, Johannes von SalLeise kommt die Nacht.
In opal'ner Pracht
steigt der Mond auf, fahl und groß.
Ueber dein Gesicht
strömt sein weißes Licht,
Sterne kreisen hoch im Raum.
Immer mehr umhüllt
und uns ganz erfüllt •
Dämmerung und Traum . . .
Inge Thiele
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ringsumher erklingen, / Und alles durchhauet
der rauschende Schall." Was denn nodi? „Nach
Trink«m (ein Bernth'-scher Dativi) der köstlichen Säfte der Reben, / Das Schlafen sich Jedem wohlthätig erweist." — Der Geliebten will
er .gerne Floras schönste Kinder streuen", bilderfreudig wie Wippchen. Das Geheimnis ewiger
AUS DEN WERKEN DES DRUMDICHTERS KARL BERNTH / V O N W. PLEYER
Jugend hatte Bernth darin gefunden, dafj er niemals sein Alter verriet, und so sang er bis zuEs zeugt von keinem schlechten Humor, wenn höchste Paar („Und nimmt sie zur Kaiserin") nimmt die frohe Kunde, / Die Kaiserin ist ganz letzt in herzhafter Anschaulichkeit: „Hohe Stime,
neben den großen Dichtern eines Landes auch und eins „Zur glücklichen Entbindung": „Heut gesund / Aus jedem Patriotenmunde." — Doch voll der Busen, / Und der Unschuld Myrthendas Andenken derjenigen gepflegt wird, deren erscholl die frohe Kunde / Vom Donau- zum genug der Proben aus Allerhöchsten Kaiserfa- kranz..." Dies jedoch ist dem Frühling gesagt:
Pegasus ein Steckenpferd mit Flederwischen war, Moldaustrand, / Dafj in früher Morgenstunde / miliengedichten. Bei Kaisers hatte man viel Ver- Zerschmilz des Eises Rinde / Durch de¡n¿ heffie
ob auch ernsthaft und angestrengt geritten: von Schon die Kaiserin entband... / überall er- gnögen an diesen Versen, und Se. Majestät liefj '¿, .. , K o m m e ¡ i ¡ a u n c | entbinde! / Des Frostes
Friederike Kern p ne r aus Schlesien im Da, tönen wieder / In der ganzen Monarchie, dem Dichter für das allerehrfurchtsvollst dedj- ^
' w ft „ ( D ¡ | Z e i c n e n s e { z u n g l r n m e r v o n
mensattel, von Karl B e r n t h aus Böhmen Darum frohe Dankeslieder / Unter Musik-Har- eierte Exemplar der neuen Auflage jeweils 25 Gul- Bernthl) Mit der
Geliebten möchte er auch in
herrenreiterlich, nach seinem eigenen Reim: „Hei, monie. / Gott erhalte und beschütze / Den ge- den überweisen. Einmal erschreckte der Bezirks- einer Gemeinschaftstruhe begraben werden, „Den
wie das glänzet, wie das blitzt, Wenn Rofj und bor'nen Kaisersohn..." Ein Gedicht an diesen hauptmann den vorgeladenen Dichter mit den Schatz am Leichenstein: / Hier schlummern, die
Reifer zu Pferde sitzt!"
geborenen Kronprinzen schlieft» : „So wirst Du strengen Worten: „Im allerhöchsten Auftrage sich liebten / In ewig süfjer Ruh; / Da sie sich
Karl Bernth, auch Heinrich der Wepper ge- dann im Glänze / Regier'n auf Habsburgs habe ich Ihnen fünfundzwanzig aufzuzählen — nie betrübten, / Drum deckt der Stein sie zu."
Das tiefere Geheimnis des Bernth'schen Dichnannt, kam drei Jahre vor Adalbert S t i f t e r Thron, I G'schmückt mit dem Lorbeerkranze / — Gulden nämlich!"
zur Welt und überlebte ihn um 11 Jahre. Gebo- Als Kaiser Dir zum Lohn." Ein dem Kaiser geDa Bernth (ein sehr verliebter) Junggeselle tens mag man in den folgenden Strophen erren wurde er 1802 in M o r a w e s bei Brüx. widmetes Kriegslied empfiehlt recht einleuchtend: blieb, besang er folgerichtig den Ehestand als lauschen: „Erfüllet ist die milde Luft / Voll von
Er studierte in Prag die Rechte und war unter „Steht ihr allda dem Feinde gegenüber,... / göttliches Gebot: „D'rum hat bei Beginn der Zei- dem zarten Blütenhauch'. / Die Silberquelle spruanderem in Brüx, in den Elbesfädten Leitmeritz Scheut ihn doch nicht! bekämpft vielmehr ihn ten / Gott den Eh'sfand eingesetzt... / Deshalb delt Duft / Aus ihrem wasserreichen Schlauch."
und Tetschen, in Trautenau und Niemes im Gelafjt auf Gott uns hören, / Sein Gebot befol- — „Wandert in die lust'ge Waldung! / Setzt
richtsdienste; seinen Ruhestand als Assessor vergend ehren." Vom Rollberg bei Niemes nahm euch hier auf Moosengrund / Und zu eurer Unlebte er in Brüx, wo ihn 1879 beim Dichten
er diesen Abschied: „Nun du alter VaterroH! / terhaltung / Schliefet fest den Liebesbund." —
der Tod überraschte. Während seine dramatiDieses und sonst alles Liebes / Dir zu Theil stets „Voll Getreide / Ist die Scheuer / Und mit Freuschen Schöpfungen verlorengingen — die Bewerden soll, / Lebe wohl! Idi scheid' von Nie- de / Bei der Leyer / Tanzen Mädchen und die
schickten gaben die Stücke wohl nicht mehr
mes!" Zum 100. Geburtstag Mozarts ward ge- Knaben, / Wenn sie viel gedroschen haben."
POSTVERSAND
her —, sind seine Gedichte durch wiederholte
sungen: Ja heute vor einhundert Jahren! / Ent- — „Kein Vogel singt mehr in dem Wald, / Kein
Auflagen auf die dankbare Nachwelt gekomsprossen aus dem Mutterschoos, / War Mozart Schöfer auf der Flur, / Bios noch des Jägers
G
R
A
Z
,
Südtirolerplatz
1
men. Prosa hat Bernth nur zwischendurch beim
klein, wie Alle waren, / Doch ward er schon Büchse knallt / Zur Trauer der Natur.
Versemachen geschrieben.
Wer behaupten wollte, die Technik sei bei uns
als Knabe grofj, / Als Jüngling ward er kühn
nicht früh genug besungen worden, den widerlieber."
Der
Kaiserin
Elisabeth
wird
nahegelegt:
und
dreister,
/
Und
dann
als
Mann
der
MusikBernth steht zu der Kempner wie Schiller zu
legt Bernths Gedicht „Die Eisenbahn" mit den
Goethe; beide halten dieselbe Palme. Schon die „Und durch ihr holdes Blicken / Mehr sich der meister." Das gleiche Gedicht enthält eine eben- Versen: „Hiebei das Auge sich erquickt, / Rennt
Einteilung seiner Gedichte läfjt es ahnen: „1. Schönheitskranz, / So dafj sie mit Entzücken / so schlichte wie zutreffende Einsicht in das Wewelche die Allerhöchste Kaiserfamilie betreffen; Preist Kaiser Josef Franz." Dann wird „Der Sturz sen der Musikschöpfung: „Die Melodien aufzu- imposant es her, / Indem die Waggons sind ge2. die frommen und religiösen, und 3. verschie- Ihrer Majestät... in Frankreich" besungen: finden / Leicht aus der grofjen Töne Schaar..." schmückt / Mit vielem Passageur." Die Brüxer
dene andere, theils pitoresken, theils humori- „Selbst ohne Sattel safj am Rofj / Nicht ahnend Dem deutschen Sängerbund ein brausendes Sprudelquelle versiegt wieder, von Bernth wie
stischen und sarkastischen Inhaltes". Die Samm- die Gefahr der Dinge, 7 Die Teufe in des Feldes Drum, diesmal ohne Apostroph: „Drum reicht folgt besungen: „Bei Brüx avs einem Bohrloch-•-'- die
'• Brüderhände!
"• " ' •-•-•--'-• /' Schliefjet
«•-!-•!-«--* fest
<--*das
J— m u n d e , / Auf einem Feld bei Tschausch nicht
lung eröffnet ein Gedicht mit dem symbolisch Schofj / Erschreckt ihr Roh und machte Sprün- Euch
anmutenden Titel „Das Attentat" (auf Kaiser ge, / Wodurch im Reiten schön und nett / Sie Freundschaftsband, / Euer Lied tön' ohne En- weit, / Du sprudelst fort zu jeder Stunde, / Was
Franz Joseph 1853) — alle folgenden Proben ward geschleudert so zur Erden, / Dafj sie leblos de / Gott, dem Kaisr und Vaterland." Auch hier allgemein ringsum erfreut. / Nur Bundt, geübter
sind genau nach Bernth wiedergegeben, auch gleich mufjt in's Bett / Nach Sassetot getragen mufj, wie man sieht, sich Se. Majestät in das Bohrenmeister, / Hat dich zur Existenz gebracht, /
die eigenwillige Zeichensetzung ist beibehal werden... / Denn Sie erholte bald doch Sich / Prokrustesbett seines allerehrfurditsvollst erge- Er bohrte tief und immer dreister, / So alles hat
ten —: „Helfet Musen mir besingen! / Meines Durch Pflege mit dem Eisauflegen... / Sehn- bensten Unterthanen k. k. Justiz-Assessor Karl probat gemacht." Auch den Bergbau besingt er,
ernsten Strebens Ziel, / Hebet mich auf Ad- lichst erwarten sie die Stund / Wo man ver- Bernth verfügen. — „Lauf jubelnd Gesänge „Auf denn man setzt die Hoffnung drauf".

StecPenroft

DROGERIE

Weinkopf

•

lersschwingen! / Dal) in kräft'ger Worte Styl,
ich das Attentat beschreibe, Doch getreu der
Wahrheit bleibe."
Die Musen liehen sich das nicht zweimal sagen und halfen, alle neune, vermutlich gekrümmt
vor Lachen: „O'Donnel war der Begleiter, / Als
nun seine Majestät / Hier spazierte froh und
heiter / An der Mauer Brustwehr steht, / Und
geruhte sich zu bücken; / Um hin in die Stadt
zu blicken."
Da fällt der Meuchler den Kaiser von hinten
an „Und will so sein Messer drücken / Durch
des Kaiserhauptesrücken"; indes geschah nichts
Schlimmeres, „Da durch die Kravattenschlinge /
Ja nicht ging die Messerklinge". O'Donnel „Fafjt
den Mörder, dafj nicht weiter / Er den Kaiser
nochmals , sticht", und saugt die Wunde aus:
„Trotz der Kaiser es negtftöi-^f Vorsfchftweîse
doch vollführte", Und dann der bei Bernth obligate Drumschlufj, der ihm den Titel „Drumdichter" einbrachte; sogar ein doppelter: „Und
d'rum ist verliehen worden / Jedem schon ein
Ritterorden"; „Gott d'rum segne dies Bemühen /
Und Iah frisch Sein Leben blühen".
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berichte der landsmannschaften — berichte der landsmannschaften —

Jahren in harter Arbeit durch ihre Minister, tendeutschen Rechtsanwälte durch die beiden
Staatssekretäre und Abgeordnete zum Wohle verdienstvollen Landsleute Dr. Schembera
des Hesser Landes aber auch zum Wohle un- und Dr. Ulbricht nunmehr in Zukunft erDer Bundesverband der SLÖ hatte am serer Heimatvertriebenen in Hessen geleistet gänzt worden sind, die in Wien ihre Rechtsanwaltskanzlei eröffnet haben.
3. Oktober seine Mitgliedsvereine anläßlich wurde.
Den Anwesenden wurde hierauf ein Farbeines Besuchs von Landsleuten aus SaarAnläßlich der Seligsprechung des sudetenbrücken und Hessen zu einem gemütlichen und Tonfilm über Kultur, Arbeit und Wirt- deutschen Bischofs Neumann am 13. Oktober
Abend im Zipferbräu eingeladen. Diesem schaft des Landes Hessen dargeboten, den
Gästeteam gehörte unter anderem Staats- man wohl als einen der besten Kulturfilme
Polst«rmöb«l, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
minister Gustav Hacker, Staatssekretär der Letztzeit ansprechen kann. Im Anschluß
Cosey- und Joka-Erzeugnisse
an
die
Filmvorführung
ergriff
Staatsminister
Preißler, der Landesobmann von Saarland,
Klaviere, neu und überspielt
Hacker
das
Wort:
„Ein
Beweis
für
die
VerDr. Löffelmann, Abgeordneter Waller und
Seibold sowie zwei weitere Abgeordnete an. bundenheit ihres Landes, vor allem der SuBundesöbmann Michel begrüßte mit herzli- detendétrtschéh m i t t e n Landsleuten in Wien
KARDINALPLATZ 1, Tel 23 60
chen Worten die Gäste. Bereits beim Sude- sei die Tatsache, daß von sechs AbgeordneSudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!
tendeutschen Tag in Stuttgart hatte Dr. Löf- ten ihrer Partei heute vier Abgeordnete in
felmann den Besuch in Wien angekündigt Wien weilen. Von den 4,800.000 Einwohnern wird auch die SLÖ durch zwei Delegierte
und er hoffe nur, daß sich die Landsleute des Landes seien K Heimatvertriebene und vertreten sein. Die Feier wird ihren Höheaus Hessen bei uns in Oesterreich wohlfüh- zwar 833.000 Heimatvertriebene unserer Län- punkt durch eine Audienz beim Papst erreilen. Ein Beweis, daß dem so sei, sehe er in der und 330.000 Flüchtlinge aus der Sowjet- chen.
Dieses Gedicht zeigt schon alle wesentlichen der Tatsache, daß sich diese Landsleute aus zone".
Der Besuch der am 13. Oktober stattfinElemente der Bernth'schen Dichtung, insonder- der Bundesrepublik mit dem Gedanken tradenden Einweihung der Hedwigstatue am
heit die kühnen Wortbildungen, Wortstreckun- gen, uns im nächsten Jahr zweimal zu beLeopoldsberg wurde den Landsleuten empgen, Wortstellungen und Satzverkürzungen. Wo suchen.
fohlen und eine offizielle Delegation der
der Reim anfängt, endet sogar der Respekt vor
Abg. Waller bedankte sich für die wunderBundesleitung bestimmt. Ferner wird das
der Allerhöchsten Person: „Jubel ist in Oest'- schönen Tage, die die Gäste in Wien verWirken einzelner sudetendeutscher Dichter,
Arbeitstagung des Bundesvorstandes
reichs Auen / Alles schmückt der Wonnekranz; / leben durften. Sie hätten den Wiener LandsBei der Arbeitstagung des Bundesvorstan- die in Oesterreich leben und wirken, zum AnDa genesen ist zu schauen / Nunmehr Kaiser leuten einen kleinen Film aus Hessen mitlaß einer besonderen Ehrung genommen
josef Franz."
gebracht, sagte der Redner, in dem sie ver- des konnte Bundesobmann Mj. Michel auch werden. Mit besonderer Freude wurde die am
Es folgt ein Hochzeitsgedicht auf das Aller- sucht, das einzufangen, was in mehr als 15 Nationalrat Machunze als lieben Gast be- 16. November stattfindende Veranstaltung
grüßen. Nach Besprechung allgemeiner finanzieller und organisatorischer Fragen wurde der Reichenberger zu Ehren des Dichters
festgestellt, daß in Auswirkung des öster- Ginzkey zur Kenntnis genommen, bei welreichischen Vertriebenengesetzes der Groß- chem Anlaß dem verstorbenen Dichter nachteil der siebzigjährigen Landsleute bereits träglich die Liebigplankette verliehen werden
ihr im Rahmen dieses Gesetzes zustehendes soll.
finanzielles
Anbot erhielten. Personen über
Seitens der hessischen Regierung werde
Verständigung gewünscht, aber keine falschen Kompromisse
siebzig Jahre, die bis zum heutigen Tag alles versucht, die Sudetendeutschen sowohl
FULDA. Europa werde seinen Kreuzweg während weitere fünf Prozent auf Neben- keine Erledigung ihres Ansuchens erhielten, in die Landwirtschaft als auch in die Indumögen zur Klärung ihres Falles bei der zu- strie einzugliedern. Es gäbe auch hier viele
erst vollenden, wenn es zwischen einem ge- erwerbsstellen angesiedelt worden seien.
ständigen Finanzlandesdirektion, das wird im ostdeutsche Patenschaften, Namenstafeln in
einten und freien Deutschland und seinen östBei der Abschlußkundgebung der Bundes- Falle der Sudetendeutschen die FLD für der Stadt erinnern an die alte Heimat, Verlichen Nachbarn Verständigung und Freund- tagung in Simmershausen an der Zonen- Wien, Niederösterreich und Burgenland, anstaltungen verstärken die kulturellen Beschaftspakte gebe, wie zwischen der Bundes- gre nze, mahnte der CDU-Bundestagsabgeord- Wien I,. Wollzeile 1, sein, vorsprechen. Des ziehungen und man trachte durch Unterstütrepublik und Frankreich.
nete Dr. Götz (Fulda), Vorsitzender des hessi- weiteren wird den Landsleuten empfohlen, zung bei Nachforschungen aus der alten HeiDiese Ansicht vertrat der bayrische Staats- schen
CDU-Landesvertriebenenausschusses,
sekretär Hans Schütz (CSU) auf der Bundes- daß der Ruf nach neuen Initiativen und Vor- Eingaben und Berufungen an die Bundesent- mat dem Einzelnen behilflich zu sein. Er sei
tagung der katholischen Ackermann-Ge- schlägen in der Deutschland-Politik und nach schädigungskommission genau sachlich und über seine österreichische Reise sehr befriemeinde in Fulda. Der Ackermann-Gemeinde, einer Aktivierung der Ostpolitik nicht auf den wohlbegründet einzubringen, damit der darin digt, er hätte den österreichischen Landwirtderen Vorsitzender Schütz ist, gehören über Weg falscher Kompromisse führen dürfte. verfochtene Anspruch auch der rigorosen schaftsminister Hartmann gesprochen und
11.000 heimatvertriebene Sudetendeutsche an. Ein solcher Weg würde sich für beide Teile Ueberprüfung durch die Bundesentschädi- hätte auch die Gelegenheit wahrgenommen,
gungskommission standhält. Vollauf verfehlt Landsleute im Burgenland zu besuchen. Er
Schütz bezeichnete es als eine Hauptaufgabe Deutschlands als verhängnisvoll erweisen. aber sei es. Eingaben an die Bundesentschä- freue sich, wieder die alten landsmannschaftder Ackermann-Gemeinde, die religiöse SubDie Teilnehmer forderten in einer Ent- digungskommission einzubringen, bevor der lichen Bande zu festigen, Bande, die über alstanz der Vertriebenen zu wahren. Sie wolle
Fall bei der FLD entschieden ist. lem politischen Geschehen stünden.
ferner in der Bundesrepublik Zeugnis der von schließung das „Recht auf ungestörte An- anhängige
Wünschen, eine bevorzugte Behandlung
ihr repräsentierten Volksgruppe der Sudeten- sässigkeit jedes Menschen an seinem recht- Den
Bundesobmann Mj. Michel dankte dem
deutschen ablegen. Schließlich solle auch die ^ ß i g e n Wohnsitz und jeder Volksgruppe in ihres Aktes zu erreichen, kann nicht entspro- Redner
für die eindrucksvollen Worte und
chen
werden,
da
dies
schon
aus
verwaltungsihrem
angestammten
Siedlungsgebiet".
Papst
Erkenntnis erhalten bleiben, daß kein vor- Paul VI. hatte den Teilnehmern der Tagung technischen Gründen nicht möglich ist. Bun- brachte den Willen zum Ausdruck, für ein
eiliger Verzicht auf die Heimatgebiete gelei- in einem Grußtelegramm den apostolischen desobmann Michel drückte seine Genugtu- freies Europa zu kämpfen, wo freie Menichen
stet werden dürfe.
ung darüber aus. daß die Reihen der sude- sich zu einer europäischen Gemeinschaft zuSegen übermittelt.
sammenfinden Abgeordneter Seibold beAuf Fragen der Eingliederung eingehend,
tonte, daß es unsere Aufgabe sei, uns übererklärte der Staatssekretär, der vor seiner Beall einen guten Namen zu machen, eine notrufung nach München maßgeblicher Sozialwendige Voraussetzung, wenn einst die
experte der Union im Bundestag war, die
Fragen der Heimatvertreibungen völkerrechtEingliederung sei gelungen. Der Stand bei den
lich gelöst werden sollen. Wir seien in Gefrüher Selbständigen sei jedoch noch unbefriedigend. Als Beispiele führte er die Land- Wiederauflage von Hans Watzliks „O Böhmen" nach dem deutschen Vaterland jenseits der fahr, durch die Wohlfahrt der Gegenwart unwirte an, von denen nur etwa zwei Prozent
Die Münchner Europa-Buchhandlung hat es Grenzen ihren Niederschlag fand — zu einer seren Charakter zu verlieren. Wir müssen
wieder Vollerwerbsstellen erhalten hätten, unternommen, den seit zwei Jahrzehnten ver- Zeit, da Böhmen noch ein Teil der Donaugriffenen Roman „O Böhmen" von Hans Watz- monarchie und weder das für das sudetenlik
in einer unveränderten, in der Auflage deutsche Grenzland so schicksalhafte Diktat
VW-HÄNDLER MAXIMILIAN KÖNIGER begrenzten
Ausgabe den Freunden unseres von St. Germain von 1919 noch alle in der
Böhmerwalddichters wieder zugänglich zu ma- Folge einer gewissen Zwangsläufigkeit entchen. Sie wird damit einer ständigen Nach- springenden Ereignisse auch nur abzusehen
frage nach diesem zu Beginn des ersten Welt- waren. Die lautere Absicht des Autors dürfte
krieges geschriebenen und 1917 erstmals ver- so wohl auch heute über jeden böswilligen
öffentlichten sudetendeutschen Grenzlandro- Verdacht erhaben sein und den unveränderten
man gerecht, der für uns Sudetendeutsche Nachdruck des Buches rechtfertigen. Unsere
von einer gewissen zeitdokumentarischen Be- Landsleute werden gerne zu diesem Buch
deutung ist. Hans Watzlik zeichnet darin ein greifen, es bedeutet ihnen ein Stück Heimat.
Stück unseres Schicksalsweges, und ob man Das Buch (328 Seiten, Leineneinband,
der Handlung heute auch kritischer folgen D M 12-~> w i r d "» H e r b s t d i e s e s J a i i r e s a u s "
Eintausch — Umlausch — Finanzierung
Beratung Tausch Sehne llkredir
mag als einst, es bleibt die Geschlossenheit geliefert werden; es empfiehlt sich jedoch, die
Klagenfurt, St. Rupreehferstr. 8, Tel. 70 037
6419245
WIEN X
64 2178
und Schönheit dieser Dichtung, in der die Bestellungen schon jetzt aufzugeben. EuropaLoxenburger Str. 101
Fovoritenstroße
große Sehnsucht der Deutschen in Böhmen Buchhandlung, München 23, Postfach 284.
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trag an Hand besonders schöner Farbdias derte die Anwesenden auf, die Bemühungen
unseres Lm. Schnür hat alle Erwartungen der Jugendgruppe tatkräftig zu unterstützen.
weit übertroffen. Schnür führte uns über Lm. Brauner gedachte auch des Volkstumswohlvertraute Straßen und Gassen durch Bie- förderers Walter Hensel, der vor 40 Jahren
litz, Biala und die anliegenden Ortschaften, die Volkslieder sammelte.
Am 16. Oktober 1963 findet der nächste
mit Abstechern nach Teschen, Skotschau,
P. Springer & Söhne
Pless und Kattowitz, mit Wanderungen auf Heimatabend, verbunden mit einer KirmeßK l a g e n f u r t , Rathaus, Telephon 71 6 71
dem Klimtschok, ja selbst nach Zakopane und Unterhaltung im Blumauerstüberl statt. Die
durch viele andere schöne Gegenden. Die An- Heimatgruppe erwartet eine rege Beteili|
Brüxer Volksrunde in Wien
EIGENE AUTOBUSSE IN ALLEN GROSSEN
kündigung von Herrn Schnür, uns demnächst gung. Gäste willkommen.
Fahrkarten für Eisenbahn, Flug und Schiff
einen
Farbdiasvortrag
über
unsere
neue
Die Zusammenkünfte finden nunmehr wie- österreichische Heimat zu bringen, wurde
Hotelzimmervermittlung
I
Wels
der jeden dritten Samstag im Monat im GastVerlangen Sie Detailprogramme!
hof „Flucht nach Ägypten", Wien IX, Liech- mit besonderer Begeisterung aufgenommen.
Der mit den umfangreichen Vorbereituntensteinstraße 69 statt. Die nächste ZusamBöhmerwäldier
gen für den „Tag der Heimatvertriebenen"
menkunft am Samstag, dem 19. Oktober, um
ausgefüllte Sommer 1963 ist vorüber. Bezirks19 Uhr. Um zahlreiche Teilnahme wird erAuch die diesjährige Wallfahrt der Böhmer- obmann Fritz Ambrosch gab in der sehr gut
sucht. Nachdem der Gründer der Volksrunde
Wenzel Munzar infolge Alters die Funktion wäldler zu ihrem heimatlichen Gnadenbild besuchten Monatsversammlung einen Bericht
als Leiter niedergelegt hat, werden die Zu- „Maria Trost" in Brünnl in der Kirche der über den Ablauf dieser großen Veranstalsammenkünfte nunmehr von seinem Nach- Neuen Heimat hatte trotz unfreundlichen tung, die, dank der vorbildlichen Zusammen- I
Brück an der Mur
Wetters guten Besuch. So wie in der alten arbeit der drei anderen Landsmannschaften
folger Franz Hofrichter geleitet werden.
Heimat füllten zahlreiche Böhmerwäldier — von Wels, auch in finanzieller Hinsicht ein
Mit der Zusammenkunft am Sonntag, dem
Auszeichnungen
an ihrer Spitze Verbandsobmann Hager und großer Erfolg war.
1.
September, wurde der Vereinsbetrieb nach
Nachstehenden Mitgliedern des Bundes der viele Ausschußmitglieder — die Kirche, um
Mehrfach geäußerten Wünschen entspre- den Ferien wieder aufgenommen. Nach einer
Erzgebirger in Wien wurde fir ihre tatkräf- so die traditionelle Marienverehrung fortzu- chend, wird am Sonntag, den 20. d. M. ein kurzen Begrüßung gedachte der Obm. Mg.
tige Mitarbeit beim Maria-Schnee-Fest in setzen. In Mahnung und Ermunterung gip- Ausflug in die reizvolle westliche Donau- Paletta der während der Ferien verstorbenen
Wien, von der Brüxer Volksgruppe in Wien felte die aufrüttelnde Predigt des Geistlichen. landschaft unternommen. Die Abfahrt erfolgt Landsleute: Baumeister i. R. Franz Gatterdie Wappennadel der königl. Stadt Brüx verIm Alter von 73 Jahren starb kürzlich das vom Kaiser-Josef-Platz 47 um 8.10 Uhr. Der mann (gest. am 17. Juni), Robert Patz (gest.
liehen: Dir. Emanuel Steinberger, Obmann; gründende Mitglied des Verbandes der Böh- Fahrpreis von 50 Schilling ist bei der Anmel- am 11. Juli) und Frau Anna Huber (gest. am
Rudolf Beckert, Organisationsleiter; Wilhelm merwäldier, Landsmännin Theresia Prinz aus dung fällig.
27. August). Der Verlust trifft uns sehr
Voit, Obmannstellvertreter; Leo Langer, Kas- Kaplitz. Die Verewigte nahm bis zu ihrem
Unsere Totengedenkfeier wird heuer schon schwer, weil es sich bei den 3 Landsleuten
sier; Dr. Franz Dick, Schriftführer; Karl Tode an allen Veranstaltungen des Verban- am letzten Oktobersonntag, also am 27. d. M. um treue, stets hilfsbereite Mitglieder hanRasch, Schriftführerstell Vertreter; Greti Neu- des teil und war somit trotz ihres hohen Al- beim Schwabendenkmal vor der Sigmarka- delte. Wir wollen ihrer immer in Liebe und
dert, Ausschußmitglied; Anna Winkler, Aus- ters eine der Getreuesten unter den Böhmer- pelle abgehalten und wir bitten unsere Mit- Verehrung gedenken. Besonders Frau Huber,
schußmitglied; Valerie Dick, Mitglied.
wäldlern. Zur Beerdigung auf dem St. Marti- glieder, sich recht zahlreich und pünktlich die durch 10 Jahre im Ausschuß tätig und
Die Brüxer Volksgruppe in Wien spricht ner Waldfriedhof waren viele Landsleute er- dort einzufinden. Beginn der Feier 9 Uhr.
durch ihre guten Ideen richtunggebend war,
ihnen für ihre Mitarbeit den Dank aus.
schienen. Der Geschäftsführer des Verbandes
Der nächste Heimabend ist am 9. Novem- wird uns allen sehr fehlen.
der Böhmerwäldier, Professor Walther Jung- ber und es ist möglich, daß bis dahin unsere
Auf vielseitiges Verlangen wurde heuer
bauer, gab der toten Böhmerwäldlerin die Jugend einen Farbfilm von ihrer Schottland- noch eine Fahrt in die Oststeiermark unter|
Bund der Nordböhmen
letzte Ehre. Am offenen Grabe fand der den reise vorführen kann. Die Filme vom „Tag nommen. Der Vorschlag wird mit BegeisteAm Samstag, den 19. Oktober 1963, begehen Kondukt führende Geistliche ehrende und zu der Heimatvertriebenen" werden etwas spä- rung aufgenommen. Die Stimmung unter den
wir unser fünfzehnjähriges Bestandfest im Herzen gehende Worte über die verlorene und ter zu sehen sein. Obmann Ambrosch dankte Teilnehmern war trotz des Regens gut. Über
fuhren
Casino Zögernitz, Wien XIX, Döblinger- die ewige Heimat.
zum Schluß allen Mitgliedern des Festaus- Straßegg—Gasen—Birkfeld—Pöllau
Hauptstraße 76/78. Beginn um 18 Uhr, Ein- Am 14. September verstarb in Eichenau bei schusses und der Jugendsing- und Spielschar, wir nach Hartberg, wo wir von den dortigen
tritt frei. Die Festansprache hält Lm. Natio- München im 84. Lebensjahre die ehemalige die durch ihre bewundernswerten Spiel- und Landsleuten und einer Abordnung des Fremnalrat Erwin Machunze. Anschließend folgt Gasthaus- und Wirtschaftsbesitzerin, Lands- Tanzvorführungen auf dem Stadtplatz und in denverkehrsvereines bei Sonnenschein empein heiterer Teil, zum Tanz spielt die Ka- männin Maria Böhm aus Einsiedeln bei Kap- der Stadthalle den begeisterten Beifall er- fangen wurden. Ein längeres Beisammensein
mit den dortigen Landsleuten bei Austausch
pelle unseres Lm. Paul Meier auf, wozu wir litz. Die Verewigte wurde auf dem Friedhof weckte.
von Erinnerungen an die alte Heimat gab
besonders unsere Jugend einladen. Wir stel- in Eichenau beerdigt. R. i. P.
Gesprächsstoff in Hülle und Fülle. Leider
len an alle unsere Landsleute und Freunde
I
Sprengel Derfflingerstraße
mußte um 14 Uhr Abschied genommen werdie Bitte, sich an dieser Feier, die ein TreueBruna-Linz
den. Die Fahrt ging nach Vorau zur geplanbekenntnis zu unserer Heimat abgeben soll,
Samstag, 12. Oktober, Heimatabend im Gast- ten Besichtigung des Stiftes, sodann über
recht zahlreich zu beteiligen.
Wegen zu geringer Anmeldung müssen wir haus zur „Eisernen Hand".
Alpi und die Waldheimat zurück nach Brück.
leider die Fahrt in die Wachau, welche am
Auf alle Fälle hat uns diese Fahrt der neuen
Riesengebirge in Wien
13. 10. 1963 stattfinden sollte, absagen. Der
Heimat wieder ein Stück näher gebracht.
nächste Heimatabend findet am 2. November
Lm. Schuldirektor Pietsch wird im Namen
In der Septemberversammlung gab Obmann um 19.30 Uhr in unserem Vereinslokal „Bluder Reiseleitung für die Ortsbeschreibungen
Rührl bekannt, daß Frau Mathilde Lohse, mauerstüberl" statt Einladungen zu diesem
Die diesjährige Hauptversammlung fand herzlichst gedankt
Fabrikantenswitwe aus Hermannseifen, im Heimatabend erfolgen wie gewöhnlich.
am Samstag, 5. Oktober, um 15 Uhr im Gast95. Lebensjahre verstorben ist Die Heimathof „Schwarzes Rößl" statt Entschuldigen
gruppe war durch unseren Obmann und desließen sich nur zwei Delegierte und die BunEgerländer Gmoi z'Linz
sen Gattin beim Begräbnis vertreten. Der Todesleitung. Der Landesobmann berichtete
ten wurde ein stilles Gedenken gewidmet.
die erfolgreiche Tätigkeit im vergangeAm Samstag, dem 12. Oktober, 20 Uhr, fin- über
Unsere nächste Monatsversammlung findet
nen Jahre, was insbesondere der Bericht des
det
unser
traditionelles
Kirwakränzchen
im
am 12. d. M. im Vereinsheim statt. Lm. DiHochwald
Kassiers bestätigte. Ferner berichtete er
plomingenieur Gall will einen Bericht über „Weißen Lamm" statt, zu dem alle Freunde über die Bemühungen der Bundesleitung,
die Internationale Gartenschau 1964 in Wien des Egerlandes herzlich eingeladen sind. Ein- eine dem Lastenausgleich in Deutschland
Unser langjähriges Mitglied und treuer Mitgeben. Die Landsleute werden ersucht, recht tritt S 8.—. Unser nächster Heimatabend fin- ähnliche Entschädigung zu erwirken. Der arbeiter Dipl.-Ing. Josef Proksch, Oberbaurat
det ausnahmsweise einmal am Sonntag, dem Landesobmann dankte allen für die Mitar- i. R. ist nach langer Krankheit gestorben.
zahlreich und pünktlich zu erscheinen.
10. November, 15 Uhr, statt Wir haben dazu
im vergangenen Jahr, insbesondere der Proksch wurde 1888 in Ziernetschlag bei
die „Egerländer Nachtigall" Mimi Herold beit
Geschäftsführerin Lmn. Anni Leeb, die durch Kaplitz als Sohn des Großbauern vulgo Jaksch
eingeladen, die uns die schönsten Egerländer das
Abkommen lm vergangenen geboren. Nach Absolvierung der deutschen
Lieder vortragen wird. Umrahmt wird diese JahrKreuznacher
stark in Anspruch genommen war. — Realschule in Budweis, der deutschen techAufführung von der Gmoikapelle unter Lei- Einstimmig
wurden nochfolgende Landsleute nischen Hochschule Prag und des Einjahrigtung von Vetter Ernst Sandig.
in den Ausschuß gewählt: Landesobmann: Freiwilligen-Dienstes trat er als Agraringenieur
|
Bielitz-Biaía-Teschen
Dir. Rudolf Freinek, 1. Landesobmannstell- in die Dienste der Niederösterreichischen Lanvertreter: Oberstud.-Rat Karl Friedrich, desregierung. Nach Erreichung der AltersMährer und Schlesier
Angelockt durch den angekündigten Lichtbil2. Bez.-Obm.: Leo Heinz, Kassier: Lotte Pos- grenze trat Proksch zwar in den Ruhestand,
dervortrag konnte bei der MonatsversammDer erste Heimatabend nach den Ferien selt, Kassier-Stellv.: 1. Josef Meissner, 2. Hans arbeitete aber bis 1961 in seinem Fache (Komlung am 5. Oktober im Ländlersaale des TheaKassaprüfer: 1. Heinz Strohal, 2. Her- massierung von Landwirtschaftsbetrieben soterkasinos Obmann Ing. Starke unter den wurde am 27. September abgehalten. Der Binder,Holfeld-Weitlof,
Schriftführer: Liesl wie bei landwirtschaftlichen Meliorationen)
vielen Anwesenden als Gäste unseren Lands- Obmann begrüßte die Erschienenen und mine
Schriftführer-Stellv.: 1. Lisi Kar- unermüdlich weiter, er war auch Ehrenbürmann Karl Schnür samt Frau aus Kloster- wünschte allen im September und Oktober Posselt,
mann, 2. Grete Hanke, Beiräte: 1. Josef ger einer Reihe von niederösterreichischen
neuburg sowie Frau Budzikiewicz aus Salz- „Geborenen" die beste Gesundheit und viel Schindler,
2. Karl Schweiz, 3. Ernst Jentsch, Gemeinden.
burg begrüßen. Beglückwünscht wurden die Glück für die Zukunft. Lm. Brauner brachte 4.
Kurt Linke, Kultur-Referent: Ottomar
Bei der am Friedhof zu Horn, Niederösteranwesenden Lm. Emil Gläsel und Frau sowie die eingegangene Post zur Kenntnis. Bemän- Riedl,
Med.-Rat Dr. Franz reich, erfolgten Beerdigung nahmen eine groWalter Bartelmus zu ihren Enkelkindern. Die gelt wurde vor allem die nicht sehr flotte Tuppy, Soz.-Referent:
Frauen-Referat: 1. Elisabeth Schau- ße Menge Einheimischer, Vertreter von Ämglücklichen Mütter sind Frau Dr. Elfriede Erledigung der Ansuchen um Hausratshilfe.
tern und Behörden sowie viele in Österreich
Hanzhanz (geb. Gläsel) und Frau Renate Ferner machte er auf die schönen Erfolge der rek, 2. Ida Semsch.
Bock (geb. Bartelmus). Der anschließende Vor- Welser Jugendgruppe aufmerksam und for- Zur Klärung der Namensverhältnisse und Deutschland wohnhafte Böhmerwäldier
wurde eine Satzungs-Aenderung einstimmig teiL Obmann Fischer und Min.-Rat Dr. Starkbeschlossen, der neue Titel lautet: „Sudeten- baum schilderten die Verdienste des VerstorSUDETENPOST
deutsche Landsmannschaft in Oesterreich — benen um die Heimat und die LandsmannFür jede Jahreszeit Handtaschen, Reisesämtliche Regenbeklei- koffer, eine herrliche
SLÖ, Landesverband Salzburg". Die Mit- schaft. Lm. Holzhacker bestreute den mit
Linz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69
dung im Fachgeschäft Auswahl! Lederwarengliedsbeiträge wurden mit S 24.— jährlich Kappe und Kranz der Burschenschaft
Tarmami, Klagenfurt, Spezialgeschäft Christof Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft belassen und an Aufnahmegebühren werden „Thessalia Prag zu München" geschmückten
in Oesterreich (SLÖ). Eigentümer, Herausgeber
Sarg, Hofrat Thury vom Amt der BurgenVölkermarkter Straße Nenner, Klagenfurt,
und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein, S 10.— eingehoben.
St Veiter Straße.
Nr. 16.
ländischen Landesregierung und BürgermeiObmann In«?. Alfred Rügen, Linz, Goethestr. 63
Ab Mittwoch, 9. Oktober, befindet sich die
Herrenhemden, Wäsche, Wohnungen, Realitä- (27 3 69). Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Geschäftsführerin Lmn. Anni Leeb auf einem ster Reinfeld von Deutsch-Kreuz würdigten
das hervorragende Wirken des Verstorbenen
Geschäfte, Putz, Linz, Richard-Wagner-Straße 11 (23478).
Strickwaren, Strümpfe tenmarkt,
14tägigen Urlaub, wir bitten unsere Mitgliebestens im Kaufhaus Betriebe, Hans Triebei- Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer der von einem Besuche der Geschäftsstelle für das ganze Burgenland. Eindrucksvoll
wirkte das Erscheinen von drei mit Kappe und
SPERDIN, Klagenfurt, nig, Klagenfurt, Neuer Gesellschaft m. b. H. & Co.. Linz, Promenade 23.
Abstand zu nehmen und sich nur in wirklich
Platz 13/11. Tel. 48 23.
Paradeisergasse 3
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Be- dringenden Fällen an den Landesobmann, Band geschmückten Vertretern der „ThessaVermittlungstätigkeit
In ganz Oesterreich. zugspreis vierteljährlich 12 S, Einzelnummer 2 S. Dir. Rudolf Freinek, Tel. 68 6 39, zu wenden. lia" aus München.
Die Bezugsgebühr wird durch die Post einaber einer Sache, der wir uns verschworen
haben, die Treue halten.
Als letzter Redner stellte Staatssekretär
Preißler fest, ein Volk sei mehr als eine Anzahl von Stoffwechselfunktionären, es werden
jene, die das Wort „Volk" in das Museum
verbannen, noch ihre Wunder erleben.
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Auch Ausland
JOSEFINE PICHLER.
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gehoben.
Anzeigenannahme: Linz, Goethestraße 63 (27 3 69).
Anzeigentarif: Im Textteil je mm Höhe und
65 mm Breite 4.30 S, im Anzeigenteil je mm Höhe
und 32 mm Breite 1.90 S. Auflage kontrolliert.
Entgeltliche Einschaltungen im Textteil sind
durch P. R. gekennzeichnet
Postsparkassenkonto 73.493, Bankkonto bei der
Allgemeinen Sparkasse in Linz. Konto 2813.

Ersdteinungsf ermine 1963
Folge 20 am 25. Oktober 1963:
Einsendeschluß 21. Oktober.
Folge 21 am 8. November 1963:
Einsendeschluß 4. November.
Folge 22 am 22. November 1963:
Einsendeschluß 18. November.
Folge 23 am 6. Dezember 1963:
Einsendeschluß 2. Dezember.
Folge 24 am 20. Dezember 1963:
Einsendeschluß 16. Dezember.

inserieren bringt Ihnen Erfolg!

Körnten

In der letzten Heimat

Ende September veranstaltete die Bezirksgruppe Klagenfurt eine dreitägige Fahrt in
das Salzkammergut. Entgegen den üblichen
Frau BERTA QUAISER geb. Steiner ist
Gerüchten, im Salzkammergut regne es immer, am Donnerstag, dem 3. Oktober, nach langem,
hatten wir besonders schönes Wetter. Am schwerem Leiden, im 53. Lebensjahre, geWörthersee, in Villach, Spittal, Mallnitz und
Badgastein gab es blauen Himmel und Son- storben.
Die Tote wurde auf dem Friedhof in Neunenschein. In Salzburg wurde Hellbrunn und
atti Walde bestattet. Die heilige Seelendie Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigt. stift
wird Samstag, den 12. Oktober, um
Am nächsten Morgen fuhren wir nach messe
in der Pfarrkirche zum heiligen Paul
St. Wolfgang. Das Wasser des Sees hatte noch 8in Uhr
Döbling gelesen.
Hochsommertemperatur. Wir fuhren vorbei
an Heilbädern, Kurorten, nicht allzuweit vom
hohen Dachstein. In Kaimisch wurde zu Mit- Sie können ruhig; in der Klassenlotterie getag gegessen. In flotter Fahrt kamen wir nach winnen — und wenn es noch so viel Geld ist,
Trieben, Liezen, Rottenmann und Friesach Sie
keine Angst zu haben, daß jenach Klagenfurt. Sehr erfreut, wieder ein mandbrauchen
etwas davon erfährt oder daß Sie gar
neues schönes Stück von Österreich kennen- von
Summe Steuer zahlen müßten.
gelernt zu haben, wurde von den Reiseteil- Alle dieser
Gewinne der österreichischen Klassennehmern und dem rührigen Reiseleiter Ab- lotterie,
der besten Lotterie der Welt, sind
schied genommen, nicht ohne sich auf eine
von der Einkommensteuer befreit Beachten
neue Fahrt zu freuen.
Sie den beiliegenden farbigen Prospekt der
Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten, die Glückstelle Mihálovits, Wien L, Wipplingerim Monat Oktober ihren Geburtstag haben, straße 21 „An der Hohen Brücke", Filiale Bad
Ischi, und bestellen Sie gleich Ihr Glückslos.
auf das herzlichste.

