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Nobelpreis
für einen

Der österreichische Verhaltensfor-
scher Professor Konrad Lorenz hat den
Nobelpreis für Medizin für seine For-
schungen der Verhaltensphysiologie er-
halten. Er ist sudetendeutschen Stam-
mes. Sein Vater, der berühmte Wiener
Orthopäde, ist am 21. April 1854 In
Weidenau in Schlesien geboren, hat
seiner Heimatstadt auch in späteren Le-
bensjahren die Treue gehalten und er-
hielt an seinem Geburtshaus eine
Gedenktafel. Er ist im Alter von 92 Jah-
ren in Wien gestroben.

Vor Kompromiß Prag - Bonn
Wie vor Wochen in New York der deutsche Bundesminister Scheel angekündigt hat, dürfte es in der näch-

sten Zeit zu einem Kompromiß zwischen Bonn und Prag kommen. Die Lösung der umstrittenen Aner-
kennung des konsularischen Rechtsschutzes für West-Berlin dürfte dabei in einer Regelung „von Fall zu
Fall" gefunden werden. Bekanntlich hatte sich Prag geweigert, die volle Einbeziehung West-Berlins in
den konsularischen Rechtsschutz der künftigen deutschen Botschaft in Prag anzuerkennen. Dies aber
wiederum führte dazu, daß Bundeskanzler Brandt seine Reise nach Prag zur Unterzeichnung des Vertra-
ges Bonn-Prag absagte. Nun hofft man in Prag, daß es noch dieses Jahr zur entgültigen Unterzeichnung
des Vertrages kommt. In diesen Tagen beginnen die neuen Verhandlungen.

Kooperation mit Prag
Wo die Politik scheitert, setzt sich die Wirtschaft durch

In den diplomatischen
Beziehungen zwischen
Wien und Prag hat sich
trotz der erneuten Kon-
takte zwischen den Außen-
ministern Kirchschläger
und Chnoupek in New
York nicht verbessert.
Weiterhin wirft die CSSR
Österreich vor, daß die
diplomatischen Beziehun-
gen Wien-Prag schlechter
als mit allen anderen
Staaten Europas seien.
Schuld daran hätten die
wiederholten Grenzzwi-
schenfälle. Davon, daß die
beiden Araber, die das
Geiseldrama von Schönau
ausgelöst haben, aus der
CSSR eingereist sind, er-
wähnt man „drüben" kein
Wort. Dabei dürfte es in
einem polizeilich so scharf
überwachten Staat wie der
CSSR nicht möglich sein,

daß sich bewaffnete Ter-
roristen tagelang in ihm
aufhalten, ohne daß dies
bekannt wird.

Im Gegensatz zu der
unfreundlichen Politik
schlägt indes die Wirt-
schaft beider Staaten gute
Kontakte. So „lobt" die
tschechoslowakische Han-
delskammer in einem Be-
richt die Zusammenarbeit
zwischen den Linzer
Vöest-Alpine-Werken und
den Stahlkonzernen der
CSSR. Als ein gutes Bei-
spiel der Kooperation
wird die Zusammenarbeit
bei der Errichtung der ost-
slowakischen Eisenwerke
in Kaschau durch den
Stahlkonzern Vitkovice
und der Vöest-Alpine er-
wähnt. Auch die Zusam-
menarbeit zwischen der
Vöest-Alpine und der Fir-

ma OKD Ostro] in Opava
(Troppau) auf dem Sektor
der Grubenschreitbewah-
rungen hätte sich be-
währt. Andere Koopera-
tionsverträge, die zwi-
schen den österreichi-
schen und tschechoslowa-
kischen Betrieben abge-
schlossen wurden — bei-
spielsweise zwischen Sko-
da in Pilsen und der
Vöest-Alpine —, sollten
nach Angaben der Han-
delskammer keine kon-
kreten Ergebnisse ge-
bracht haben. Darum wird
auf die Notwendigkeit hin-
gewiesen, die gegenseiti-
ge Information über die
wirtschaftlichen und pro-
duktionstechnischen Mög-
lichkeiten beider Länder
und den Austausch von
Fachkräften weiter zu for-
cieren.

Bei Skoda stauen sich die Autos
Tschechen warten auf Verbilligung — Kooperation mit Pankow stockt

Die seit Jahren angekündigte Zusammenarbeit
zwischen der Tschechoslowakei und der DDR in
der Erzeugung von Personenkraftwagen ist noch
immer nicht unter Dach und Fach. Es soll vor
allem Schwierigkeiten wegen des Skoda-Motors
geben, der für die geplante Gemeinschaftsferti-
gung vorgesehen ist. Während es zunächst ge-
heißen hatte, man wolle den Motor des Skoda
MB 1000 für den Kooperationswagen, der in der
DDR und in der Tschechoslowakei mit verschie-
denen Karosserien auf den Markt kommen soll,
verwenden, spricht man jetzt von stärkeren Sko-
da-Motoren mit 1200 und 1500 Kubikzentimeter
Hubraum. Diese neuen Motoren existieren bis-
her nur als Prototypen. Als Serienfertigung ist
in den neuen slowakischen Motorenfabriken in
Türnau und bei Preßburg vorgesehen. Auf der
Brünner Maschinenmesse ist von informierter
Seite versichert worden, daß zwischen Prag und
Ost-Berlin über die Personenwagen-Kooperation
aber nach wie vor Verhandlungen geführt werden.

Die Entwicklung auf dem Personenwagen-Markt
in der Tschechoslowakei hat seit Herbst 1972
umgeschlagen.

Uganda-Flüchtlinge
wollen bleiben

In der Vorderbrühl in Mödling, wo bis zum
Juni noch afro-asiatische Studenten untergebracht
waren, werden nunmehr Uganda-Flüchtlinge un-
tergebracht, die in Osterreich verbleiben wollen.

Diese Flüchtlinge waren zum Teil im Fürsorge-
heim Bad Kreuzen untergebracht, wurden aber in
den Ferienmonaten nach Mödling verlegt. Das
Innenministerium hat für sie das ehemalige Stu-
dentenheim, das dem Innenministerium gehörte,
in Anspruch genommen. Aus Bad Kreuzen, wo
bis zu 500 Uganda-Flüchtlinge zunächst in Gast-
häusern einquartiert waren, bis sie in das Flücht-
lingsheim verlegt werden konnten, wird dieses
Heim für die Unterbringung von Gendarmerie-
schülern benötigt.

Der UNO-Hochkommissar für das Flüchtlings-
wesen hat die Zahlungen für den Unterhalt der
Uganda-Flüchtlinge eingestellt. Diese fallen jetzt
Osterreich zur Last. Es handelt sich um etwa 50
Familien mit 200 Personen, die von dem Strom
der 1.500 Uganda-Flüchtlinge übriggeblieben sind.
Sie wollen sich in Österreich eine Existenz
suchen.

Erzbischof Tomasek
will zurücktreten

Der Apostolische Administrator von Prag, Erz-
bischof Tomasek, will in absehbarer Zeit den
Papst um Enthebung von seinen Funktionen bit-
ten. Tomasek ist 74 Jahre alt

Angeblich soll Skoda sofort mehrere zehntau-
send Personenwagen liefern können. Die Regie-
rung in Prag bemüht sich darum, den Export zu
verstärken; sie stößt dabei im Osten jedoch auf
die härter werdende Konkurrenz der sowjetischen
Fiat-Version Shiguli. Im Vorjahr hat die Tsche-
choslowakei über ihr Außenhandelsunternehmen
Motokov 54 000 Personenwagen in die Comecon-
Länder und 34 000 in westliche Staaten verkauft.
Derzeit beträgt die Tagesproduktion bei Skoda
mehr als 620 Personenwagen.

Der inländische Bedarf an Personenwagen ist
In der Tschechoslowakei groß, doch ist die effek-
tive Nachfrage gegenwärtig relativ niedrig. Die

tschechoslowakischen Autointeressenten verhal-
ten sich erstaunlich marktkonform. Sie warten auf
eine Preissenkung, die ihrer Meinung nach we-
gen der steigenden Absatzschwierigkeiten bei
Skoda nicht ausbleiben kann. Aus diesem Grunde
haben es auch viele Autofahrer, die auf den al-
ten Wartelisten vorgemerkt gewesen sind, abge-
lehnt, von ihrem Kaufrecht Gebrauch zu machen.
Jetzt gibt es in der Tschechoslowakei für inlän-
dische Wagen keine Wartezeit mehr. Noch vor
zwei Jahren hatten die Wartefristen zwei bis drei
Jahre betragen. Skoda spürt übrigens auch im In-
land die Konkurrenz anderer östlicher Autopro-
duktionen, vor allem jene der DDR und der So-
wjetunion.

Das schöne Bild der Heimat ..
Eger ist der Hauptort des Egerlandes. Die eindrucksvolle Stadt im Egerbogen scheint ur-
kundlich bereits 1061 als Siedlung an der Furt über die Eger auf. In der 1183 unter Kaiser
Barbarossa errichteten Kaiserburg hielten sich im Laufe der Zeit viele Mächtige auf. Eger
hatte oft große Bedeutung und genoß durch Jahrhunderte eine staatsrechtliche Sonderstel-
lung. Typisch für diese urdeutsche, herrliche Stadt ist der auf unserem Bild gezeigte große
Marktplatz, der am Nordrande die freistehende Häusergruppe „Das Stöckl" dem Besucher
eindrucksvoll darbot.

Und Sonntag
wird gewählt

VON WOLFGANG SPERNER

Seit Monaten steht Österreichs Innen-
politik im Zeichen zweier „Landeswahlen",
und am Sonntag wird gewählt. In Wien
und in Oberösterreich werden die Wähler
mit ihrer Stimme die Zusammensetzung
des neuen Wiener Gemeinderates und des
oberösterreichischen Landtages sowie der
künftigen Mandatare in Gemeinden, Märk-
ten und Städten des Landes ob der Enns
bestimmen können. Aber über die Wahl-
bereiche hinaus wird diesen Wahlen „an
einem Sonntag im Oktober" überregionale
Bedeutung zugemessen, denn Bundeskanz-
ler Dr. Kreisky hat diese Wahlen in Ober-
österreich vor langem zu Testwahlen für
die Bundesregierung erklärt.

In Österreich wartet man also mit beson-
derer Spannung das Ergebnis ab, wenn-
gleich man auf Grund der jüngsten dra-
matischen Ereignisse um Marchegg und
Schönau sowie im Zeichen des Nahostkrie-
ges und der Energiekrise in der westlichen
Welt plötzlich ganz andere Sorgen und
Probleme hat. Es gibt Stimmen in den
Parteien, die aus dieser Optik heraus zu
zweifeln beginnen, ob unter solchen Ein-
drücken die Wähler nicht anders reagieren,
als dies in normalen Zeiten der Fall wäre.

Wie immer es sei, unter den Millionen,
die in Wien und in Oberösterreich zur Wahl
gehen, werden viele Sudetendeutsche und
Heimatvertriebene sein.

Es ist nicht Aufgabe dieser Zeitung, die
das Organ einer überparteilichen Lands-
mannschaft ist, Wahlempfehlungen für die

Verzögerungen in
der Zustellung

In der Zustellung der „Sudetenpost" Ist In der
letzten Zelt eine arge Verzögerung eingetreten.
Unsere Zeitung wird jeweils am Mittwoch der Er-
scheinungswoche um 16 Uhr ausgeliefert. Die
Folge 18 wurde aber erst 9 Tage später unseren
Beziehern In Salzburg zugestellt, ein Bezieher in
Ligist in der Steiermark erhielt sie gar erst am
4. Oktober, also erst am 15. Tage. Die Folge 19,
die am 3. Oktober nachmittag zur Bahnpost ge-
bracht wurde, traf in Graz am Bahnhofpostamt
am Freitag um 5.10 Uhr ein und konnte noch an
diesem Tage zugestellt werden. Wäre sie ifcjüt
zu diesem Zeitpunkt eingetroffen, so hätten un-
sere Bezieher in Graz das Blatt erst am darauf-
folgenden Montag bekommen, weil am Samstag
nur Tageszeitungen ausgetragen werden.

Die Verzögerungen sind vermutlich auf das
Massenangebot von Wahl- und Werbedruck-
sachen zurückzuführen. Wie allerdings ein Zei-
tungspaket für die 125 km von Linz nach Salz-
burg neun Tage brauchen kann, das zu erfor-
schen waren die befragten Postämter nicht im-
stande.

Wir bitten unsere Bezieher, uns Verzögerun-
gen in der Zustellung — die Zeitung müßte über-
all in Osterreich am Freitag, dem Tag, der auf
der Zeitung aufgedruckt ist, zugestellt werden —
zu melden. Wir werden jede Beschwerde verfol-
gen. Die Verwaltung der „Sudetenpost"

— — — — — — — — — — — ^

einzelnen Parteien zu geben. Aber eine
Wahl von so überregionaler Bedeutung und
in zwei Bundesländern, in denen wohl die
meisten Sudetendeutschen heute als gute
Österreicher leben, fordert zu Überlegun-
gen heraus, wie die Sudetendeutschen in
den Parteien, denen sie ihre Stimme geben
sollen, in ihren Schicksalsfragen politisch
vertreten und behandelt wurden und wer-
den.

Wie bei allen Wahlen in Österreich haben
auch diesmal die Heimatvertriebenen keine
eigene politische Vertretung. Es ist einigen
wenigen von ihnen, freilich nur in einem
bedauerlich engem Kreis, gelungen, in den
etablierten Parteien in Österreich Fuß zu
fassen und Funktionen zu bekommen. Daß
dabei ihre Vergangenheit als Heimatvertrie-
bene oft eher eine Belastung in ihrer Kar-
riere als ein Vorteil war, darf nicht ver-
schwiegen werden.

Umso erfreulicher sind jene Männer zu
werten, die — in welchem politischen La-
ger immer sie stehen — dank ihrer Posi-
tion in der östereichischen Innenpolitik,
auch Sozialpolitik für die Heimatvertrie-
benen gemacht haben.
Nun, eine Bilanz über die Vergangenheit
wird nicht übersehen dürfen, daß die öster-
reichische Volkspartei als erste und einzige
Partei von Anfang an Verständnis für die
Heimatvertriebenen gezeigt hat. Sie hatte
den Mut und das menschliche Mitgefühl,
auch dann für den Verbleib der Heimat-
vertriebenen in Österreich einzutreten, als
in den ersten Nachkriegsiahren der Ko-
alitionspartner die Heimatvertriebenen als
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lästige und gefährliche Ausländer nach dem
Westen abschieben wollte. Männer, wie der
„Vater der Heimatvertriebenen", Landes-
hauptmann Dr. Heinrich Gleißner, oder der
seinerzeitige Bundeskanzler Dr. Klaus, in
dessen Amtszeit als Finanzminister die Ver-
handlungen mit der Bundesrepublik
Deutschland über die Lösung der Entschä-
digungsfragen eingeleitet wurden, waren
es, an denen die Heimatvertriebenen echte
politische Freunde und potente Vertreter
ihrer Interessen gefunden hatten. Die
Volkspartei bekennt sich auch heute noch
eindeutig zu den Sudetendeutschen und
zu ihren Anliegen. Dies wurde zuletzt wie-
der beim Heimattag in Wien-Klosterneu-
burg deutlich.

Auch die Freiheitlichen bewiesen ihr Ver-
ständnis für die sozialrechtlichen und
menschlichen Anliegen der Vertriebenen.
In den freiheitlichen Abgeordneten im Par-
lament hatten und haben die Sudetendeut-
schen immere schon ehrliche Anwälte ihrer
Anliegen.

Die SPÖ-Regierung hat nach dem Amts-
antritt von Bundeskanzler Dr. Kreisky er-
freulicherweise die Fortsetzung der Ver-
handlungen zur restlosen Erfüllung der
lastenausgleichsähnlichen Ansprüche der
Heimatvertriebenen im Kreuznacher Ab-
kommen zugesagt. Im April 1970 wurde in
der Regierungserklärung eine Beschleuni-
gung der Verhandlungen versprochen und
im Jänner 1971 wurde beim Finanzminister
ein Ausschuß für ein Gesamtkonzept zur
Regelung der noch offenen Entschädi-
gungsfragen eingesetzt Das im Jahre 1973
eingeleitete Aushilfegesetz sieht nun zwar
eine einmalige Aushilfe für „in Notlage be-
findliche Heimatvertriebene" vor, das kann
allerdings kein Ersatz für jene Ansprüche
sein, die aus dem Kreuznacher Abkommen
bestehen müßten. Die SP-Regierung hat
es, das muß leider festgehalten werden,
bisher versäumt, jene echte große Lösung
fortzusetzen, die unter Klaus eingeleitet
wurde. Noch immer gibt es, fast dreißig
Jahre nach der Vertreibung, für die Sude-
tendeutschen in Österreich keine Entschä-
digung für verlorenen Haus- und Grund-
besitz, für in der Tschechoslowakei zu-
rückgelassene Spareinlagen.

Und noch etwas befremdet: Während
die beiden Oppositionsparteien in Öster-
reich aus ihrer Verbundenheit mit dem
Schicksal der Sudetendeutschen kein Hehl
machen, hat man von der sozialdemokra-
tischen Seite den Eindruck, als würde seit
der neuen Ostpolitik Willy Brandt's, von
der Nordsee bis zum Wörthersee herab
eine Mauer des Schweigens niedergegan-
gen sein. Ob in München, Wien oder sonst-
wo, vermeidet man es auf der SP-Seite,
sich mit den Anliegen der Heimatvertrie-
benen öffentlich zu identifizieren.

Die Heimatvertriebenen haben sich dabei
längst als wertvolle und störungsfreie Mit-
arbeiter an dem wiedererstarkten Öster-
reich bewährt. Sie sind nur noch für jene
das personifizierte schlechte Gewissen, die
ihre Vertreibung nicht als ein Unrecht an-
erkennen wollen.

Die Sudetendeutschen sind zwar bei ei-
ner Wahl kein einheitlicher Block von Wäh-
lern, an die man sich seitens der politi-
schen Parteien in Österreich wenden konn-
te. Aber jene Parteien, die die Leistung
und den menschlichen Wert der Sudeten-
deutschen zu schätzen wissen, haben sie
als einen Wähler-Faktor erkannt und auch
anerkannt.

Es sind keine Bundeswählen, die am
kommenden Sonntag stattfinden, aber die
Entscheidung in Wien und vor allem in
Oberösterreich wird als Trendwahl gewer-
tet. Wo immer am Sonntag Sudetendeut-
sche in Wien und Oberösterreich zur Wahl
gehen, gehen sie als gute Österreicher in
das Wahllokal und doch auch als Sudeten-
deutsche, denen es am Herzen liegt, daß
jene Partei, der sie ihre Stimme geben,
mithelfen soll, daß der Staat endlich ein-
mal die berechtigten Anliegen der heimat-
vertriebenen Mütter, Väter und Anverwand-
ten und die ihrer selbst lösen soll.

Ordensschwestern werden anerkannt
Erfolglose Aktionen zur Ausschaltung von Ordensschwestern

Sudetendeutscher Betrieb

Buchdrucherei
Fr.sommer
Drucksorten jeder Art

Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
3100 St. Polten, Kremser Gasse 21

Da« Preßburger staatliche Kirchenamt hat das
Prager Kirchenamt aufgefordert, dl« in ihrem
Amtsbereich in Böhmen und Mähren tätigen slo-
wakischen Ordensschwestern aus ihrem Arbeits-
verhältnis zu entlassen, soweit sie nach 1968 aus
der Slowakei in diese Bundesländer der Tsche-
choslowakei eingereist und dort in Krankenhäu-
sern oder Heilstätten eine Tätigkeit aufgenommen
haben. Das Prager Kirchenamt soll dieses Ansin-
nen mit dem Hinweis zurückgewiesen haben, daß
der gerade In den Heimen für unheilbare Kranke
und in Nervenheilanstalten drückende Personal-
mangel eine Entlassung der Schwestern unmög-
lich mache.

Die vom Kirchenamt in der Slowakei vor eini-
gen Wochen in Gang gebrachte Aktion, Ordens-
schwestern zum Austritt aus ihrem Orden und

sehr zum Ärger der politischen Funktionäre auch
während ihrer Arbeit in Krankenhäusern und
Heilanstalten ihr Ordenskleid tragen und von den
Patienten hochgeschätzt werden, sind, wie es in
einigen Berichten heißt, dem „Abwerben" zum
Teil recht energisch entgegengetreten, haben auf
ihre „Arbeitsverträge" und darauf verwiesen, daß
es keine gesetzliche Bestimmung gibt, die ihnen
die Zugehörigkeit zu einem Orden verbietet. Der
Versuch von staatlichen Stellen, vor allem den
neueingetretenen Schwestern eine „illegale" Ar-
beitsaufnahme nachzuweisen, ist ebenfalls ge-
scheitert, da in jedem Einzelfall ein den Gesetzen
entsprechender Arbeitsvertrag vorgelegt werden
konnte.

J.VESELY
Wiener Pelzwerkstätte
Klagenfurt, Lemischplatz 2
Verkaufslokal: Fleischmarkt
Tel. 86 917, 82 8 36

Rubrik für ensionisten

zur Übernahme einer „zivilen" Arbeit zu bewe-
gen, ist nach den jetzt vorliegenden Berichten
völlig fehlgeschlagen. Dem slowakischen Kirchen-
amt war es dabei vor allem darum gegangen,
die während und nach dem Volksaufstand in den
Jahren 1968 und 1969 in größerer Zahl in die Or-
den eingetretenen und zum Teil schon akade-
misch ausgebildeten Schwestern für das „bürger-
liche Leben" zurückzugewinnen, wobei es sich in
zwei Fällen auch der Mitwirkung von Friedens-
priestern versichert hatte. Die Schwestern, die
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Anpassungsfaktor 10,4 Prozent

Der Pensionisbeirat hat der Regierung vor-
geschlagen, die Pensionen aus den Sozialver-
sicherungen ab 1. Jänner 1974 nicht, wie vor-
gesehen, um 8,7 Prozent zu erhöhen, sondern
um 10,4 Prozent. Mit dieser Neuregelung wur-
de ein neuer Terminplan für die Pensions-
dynamik eingeleitet. Bisher bekamen Pensio-
nisten die Angleichung an die gestiegenen
Einkommen der Aktiven und an die Teuerung
erst nach zwei Jahren zu spüren. Geplant ist,
den Zeitraum zu verkürzen, so daß die Pen-
sionisten nicht mehr so weit hinter den Le-
benshaltungskostensteigerungen zurückblei-
ben. Von den 10,4 Prozent wird freilich ein er-
heblicher Teil durch das Hineingleiten in hö-
here Steuerstufen weggenommen. Die Dyna-
mik der Pensionen müßte daher durch eine
Dynamik in der Steuertabelle ergänzt werden.
In manchen Fällen wird fast die Hälfte der
Pensionserhöhung weggesteuert.

Die Regierung plant auch eine Erhöhung
von je drei Prozent, die in den Jahren 1974
und 1975 im Juli an jene Rentner ausbezahlt
werden soll, die vor dem 1. Jänner 1973 in
Pension gegangen sind. Ab 1. Jänner 1974
werden die Ausgleichszulagen für Alleinste-
hende auf 2.000 S, für Ehepaare auf 2.861 S
erhöht. Der Hilflosenzuschuß gebührt im hal-
ben Ausmaß der Pension, ab Jänner 1975
mindestens 839 S, höchstens 1.672 S monat-
lich.

Rezepte für Privatbehandlung

Seit dem 1. Oktober gelten für Privatrezepte
neue Vorschriften. Sie müssen binnen einem
Monat nach der Ausstellung zum erstenmal
eingelöst werden, sonst verlieren sie cfîe Gül-
tigkeit. Sie berechtigen dann zu insgesamt
sechsmaligem, Medikamentenbezug, innerhalb
von sechs Monaten. Nach sechs Monaten ver-
lieren sie die Gültigkeit. Bei den Kranken-
kassenrezepten treten keine Änderungen ein.

Seniorenkarten auch auf Autobussen

Vom 15. Dezember an gelten die von den
Bundesbahnen ausgegebenen Seniorenkarten
auch auf den Autobussen der Post und der
Bundesbahn. Sie sind nur mehr auf die Schul-
ferien beschränkt und gelten an allen Werk-,
Sonn- und Feiertagen. Vermutlich werden die
Seniorenkarten auch bei den Postämtern aus-
gestellt werden. Für die Halbpreisfahrt auf
den Autobuslinien genügt die Seniorenkarte
zu 50 S.

(jP-Kommentare
Für das Selbstbestimmungsrecht

Die Sowjetunion hat jetzt (erst) die inter-
nationalen Verträge über die Menschenrechte
und bürgerlichen Freiheiten ratifiziert. Wie es
bei Kommunisten und ihrer Dialektik schon
so üblich ist, wurde der Akt der Ratifizierung
mit Angriffen gegen jene Staaten verknüpft,
die schon längst die Menschenrechtskonven-
tion angenommen haben. Sie werden beschul-
digt, mehr auf die „traditionellen bürgerlichen
und politischen" als auf die ökonomischen
Rechte der Menschen Rücksicht genommen zu
haben, wie das Recht auf Arbeit, Erholung,
Bildung und andere soziale Maßnahmen. Di-
rekt werden die Vereinigten Staaten, England
und Frankreich angeklagt, weil sie gegen die
Einbeziehung des Selbstbestimmungsrechtes
der Völker gestimmt haben.

Das ist aber interessant. Während diese
Westmächte indessen Dutzenden von Völkern
in den ehemaligen Kolonlalländem das
Selbstbestimmungsrecht zuerkannt haben
(nicht immer zum Vorteil der betreffenden
Völker selbst), ist im Bereich des Ostblocks
das Selbstbestimmungsrecht sogar dort ein-
geschränkt, wo angebliche souveräne Staaten
bereits bestehen. Man braucht sich nur an die
russischen Panzer in Berlin 1953, in Ungarn
1956 und in der Tschechoslowakei 1968 zu
erinnern. Wenn die Sowjetunion schon so für
das Selbstbestimmungsrecht ist, so kann man
ihr nur zurufen: Hic rhodus hic salta: Beweis
das auf dem eigenen Terrain!

Einladung aus Bonn
„Die Bundesregierung wird im übrigen

durch den Abschluß dieses Vertrages nicht
gehindert, auch in Zukunft ihrer Obhuts-
und Fürsorgepflicht, die ihr für alle Deut-
schen obliegt, gegenüber den Sudeten-
deutschen im Rahmen des effektiv Mögli-
chen nachzukommen."

Diese Stelle aus einem Brief des Staats*
Sekretärs im Bonner Auswärtigen Amt, Dr.
Paul Frank, an den Sprecher der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Dr. Walter
Becher, ist wohl in erster Linie zur Be-
ruhigung der Sudetendeutschen in der
Bundesrepublik bestimmt gewesen. Der
Passus aber, daß die Obhuts- und Für-
sorgepflicht für alle Deutschen gilt, er-
öffnet für die Sudetendeutschen und für
alle heimatvertriebenen Deutschen sozu-
sagen Hoffnungen und für die österreichi-
sche Bundesregierung sozusagen die Ein-
ladung,, den Weg tortzusetzen, der 1961
zum Abschluß des Kreuznacher Abkom-
mens geführt hat. Denn mit diesem Satz
wird die Obhutspflicht der Bundesrepublik
Deutschland für alle Deutschen neuerdings
anerkannt. Und das ist nur natürlich, weil
doch die Aussiedlung eine der Folgen des
Potsdamer Abkommens ist, für die das
Deutsche Reich und seine Rechtsnachfolge
geradezustehen hat.

Der Standpunkt der Bundesrepublik ist
seit der Obhutserklärung, die aus dem
Jahre 1951 stammt, unverändert geblieben.
Und man mag sich in der Bundesrepublik
darüber wundern, daß Österreich weder
von dieser prinzipiellen Erklärung, noch
von der „Einladung" im Artikel 24 des
Kreuznacher Abkommens Gebrauch macht,
um einen neuen Beitrag der BRD zur Scha-
densgutmachung vorstellig zu werden. Es
ist bekannt, daß man in der BRD schon
seit Jahren auf einen solchen Antrag ge-
faßt ist, ja, daß man in Bonn sogar Berech-
nungen über die Höhe eines deutschen
Anteils angestellt hat. Mehrmals hat —
auf Drängen der Vertriebenen-Vertreter
Österreich, durch Bundeskanzler Klaus
und Bundeskanzler Kreisky, die Frage an-
geschnitten, es wurden auch Besprechun-
gen mit Beamtenkomitees vereinbart, aber
konkrete Anträge hat Österreich bis jetzt
nicht gestellt. Man fragt sich, wie wir wis-
sen, in Bonn schon, ob denn Österreich
den Weg nicht weiter zu verfolgen wünscht.
Denn schließlich erscheinen die Anstöße in
den Besprechungen mit den Bundeskanz-
lern Kiesinger und Brandt unglaubwürdig,
wenn Österreich immer wieder lange Zeit-
räume verstreichen läßt, ehe es mit Zahlen
und Anträgen an Bonn herantritt.

Die Feststellung im Brief von Staats-
sekretär Frank über die Obhuts- und Für-
sorgepflicht für alle Deutschen klingt
daher wie eine Einladung an Wien, von
dieser Fürsorgepflicht Gebrauch zu ma-
chen. Prinzipielle Hindernisse gibt es offen-
bar auf der deutschen Seite nicht.

Gustav Putz

JÜRGENS
AM
WELTSPARTAG
31.10.1973 BEI DER

ZENTRALKASSE DER « B A N K E N ÖSTERREICHS
1090 WIEN, PEREGRINGASSE 3,0222/342640-0*
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Ein Tag, der sich die Welt eroberte
Viele Produkte beanspruchen einen Tag für

sich, einen sogenannten Welttag, um ihre Not-
wendigkeit in Erinnerung zu rufen. Sie alle gehen
vorüber, mehr oder weniger erfolgreich.

Einem von diesen „Welttagen" jedenfalls ist es
gelungen, sich einen phänomenalen Bekanntheits-
grad zu verschaffen, Menschenmassen in Bewe-
gung zu bringen, die Wirtschaft hochzuschrau-
ben. Ein Tag, der auf jedem Flecken der Erde
bekannt ist und sich ins Bewußtsein von groS
und klein eingenistet hat. Dieser Tag steht uns
schon bald ins Haus. Nämlich am 31. Oktober,
an dem sich zum 49. Male der Weltspartag jährt.

Der Weltspartag wurde seinem Namen gerecht.
Er hat sich tatsächlich die Welt erobert und mit
ihm der Spargedanke, der an diesem Tag
Triumphe feiert.

Dieser Weltspartag, den man auch als Festival
der Sparer bezeichnen könnte, steht bei den
Sparkassen in Österreich heuer unter dem Motto:
„Preisbewußt kaufen! Zinsbewußt sparen!" Ein
Motto, das trotz allgemeiner Preissteigerung seine
volle Berechtigung hat. Wer mitrechnet, wird so
schnell davon überzeugt sein. Denn auch wenn

Alle drei Jahre
Alle drei Jahre kann die Chefin des Möbelhau-

ses Neue Heimat, Frau Lieselotte Dostal, die Öf-
fentlichkeit zur Eröffnung eines Neubaues einla-
den. Im Jahre 1966 errichtete sie an der Salzbur-
gerstraße in Linz einen zweigeschossigen Bau, in
den sie aus einer Baracke an der Dauphinestraße

Der Neubau der Fa. Dostaf KG

und zwei Filialen in den Siedlungen Spalierhof
und LangholzfekJ übersiedeln konnte. 1969 folgte
eine Erweiterung der Ausstellungs- und Lagerräu-
me. 1972 ging Frau Dostal daran, einen sechsge-
schossigen Bau anzuschließen, um die Ausstel-
lungsfläche auf rund 6.000 Quadratmeter zu er-
weitern. Architekt E. L. Diewald aus Attnang-Puch-
heim hat dem Erstbau eine markante Dominante
angefügt, die für Linz eine Neuheit bringt: die
Fassade ist mit einem neuen Baustoff, Organit,
verkleidet, der metallisch aussieht und sonnen-
und feuchtigkeitsbeständig ist. Durch die Erwei-

Mit neuen Schuhen in einen
schönen Herbst aus dem Schuhhaus

Klagenfurt, Neuer Platz

terung konnten die einzelnen Abteilungen des
Möbelhauses vergrößert und neuen Programmen
Raum gegeben werden. So kann das Möbelhaus
jetzt rustikale Möbel aus Holland bringen, ver-
mehrte Jugend-Zimmer bieten und die Stilmöbel-
Abteilung bereichern. Die moderne Wandverbau-
ung findet in zahlreichen Modellen ihre Repräsen-
tanten.

Bei der Eröffnung des Neubaues konnte Frau
Dostal Vizebürgermeister Reichstetter und Stadt-
rat Enzenhofer, als Vertreter der Stadt begrüßen.
Die Handelskammer war durch Sektionsgeschäfts-
führer Dr. Schneiderbauer und Gremialsekretär
Dr. Rechberger vertreten. Zahlreiche Vertreter der
Ämter, der Geschäftswelt und der Bauwirtschaft
waren anwesend. In schlichten Worten schilderte
Frau Dostal den Werdegang der Firma, die ihr
verstorbener Gatte, der Brünner Anton Dostal, in
einer Baracke begonnen hatte und die seit sei-
nem Tode von seiner Frau systematisch auf- und
ausgebaut worden ist. „Die Erfahrung hat mich
gelehrt, alle Hindernisse für unbedeutend zu be-
trachten und hoffnungsvoll in die Zukunft zu
schauen." Diese Worte der tapferen Unternehmer-

die Preise steigen, kommt ein Kauf mit erspar-
tem Geld günstiger als ein Kauf mit Kreditgeldern.
Ersparnisse vermehren sich durch Verzinsung.
Ein Kredit hingegen ist mit etwa zehn Prozent
Zinsen belastet. Außerdem können mit ersparten
Geldreserven auch Spontankäufe getätigt wer-
den. Günstige Gelegenheiten brauchen nicht un-
genützt vorbeizugehen.

Die Vorteile des Sparens liegen, wie man die
Dinge auch drehen und wenden mag, klar auf
der Hand. Die vielen Sparer wissen schon, war-
um sie sich Geldreserven schaffen; besonders
solche Reserven, die höher als normal verzinst
werden. Wenn etwa die Ersparnisse einige Jahre
ruhen können, wie beim Prämiensparen, bringt
das zehfi Prozent Ertrag jährlich, bei einer Bin-
dung von nur vier Jahren. Sparformen gibt es
genug, individuell für jeden Sparer. Überzeugen
Sie sich am Weltspartag bei der Sparkasse.
Außerdem wird an diesem Tag, wie es bei Fe-
sten nun mal üblich ist, den Festgästen — ob
groß oder klein — auch ein kleines Geschenk
überreicht. Eine Aufmerksamkeit, die festlich
stimmt und Freude macht.

Neue Heimat neu
in könnten als Leitwort für alle Sudetendeutschen
dienen, die sich in der neuen Heimat emporge-
arbeitet haben.

Namens der „Europa-Möbel-Austria", des öster-
reichischen Zweiges der großen europäischen Ver-
einigung des Möbelhandels, drückte Herr Hans
Reiter aus Innsbruck der Firmenchefin die Be-
wunderung aus, die sicher von allen Gästen der
Feier geteilt worden ist.

Durch ihre Bautätigkeit hat die Firma Möbel
Neue Heimat einen neuen Beitrag zur Belebung
der heimischen Wirtschaft geleistet. Neben der
Baufirma Haller & Söhne in Linz haben sieben
Linzer und oberösterreichische Firmen an dem
Bau mitarbeiten können.

Totenandacht
An dieser Stelle sei nochmals an die Toten-

andacht der Heimatvertriebenen am 1. November
um 15 Uhr in der Augustinerkirche in Wien 1,
Augustinerstraße, zum innigen Gedenken an die
Schutzpatronin aller Heimatvertriebenen und an
unsere Toten erinnert.

Gräfin Maria Thérèse Strachwitz, eine
Schwester des regierenden Fürsten von Liech-
tenstein, ist im Alter von 65 Jahren in Funchal
auf Madeira gestorben.

Frau Martha Hübel aus Gablonz, Gattin des
Landsmannes Adolf Hübel in Linz, ist im Alter
von 81 Jahren nach jahrelangem Leiden ver-
storben.

Dr. Günther Gärber, Vizepräsident des Lan-
desschulrates für Oberösterreich, ein Sudeten-
deutscher, verlor durch einen Verkehrsunfall
seinen jüngsten Sohn Reinhard.

Bundesobmann Dr. Emil Schembera mußte
sich am 29. September wegen einer schweren
Nierenkolik in das Wilhelminenspital in Wien
begeben.

P. Bernhard Tonko, Wiener Caritasdirektor,
Obmannstellvertreter der Heimatgruppe
Troppau, befindet sich ebenfalls in einem
Wiener Krankenhaus. Er hatte erst heuer eine
Operation über sich ergehen lassen müssen.

Landesobmann Hans Hager von Oberöster-
reich ist nach vierwöchigem Krankenhausauf-
enthalt nach einer Gallenoperation in die Re-
konvaleszenz entlassen worden.

Zum Jubiläum ein nobles Geschenk
25 Jahre Brillenfabrik Wilhelm Anger in Traun

„Bis 31. 12. 1949 befristet" war der Gewerbe-
schein, den die Handelskammer Linz auf Grund
der Zulassung der oberösterreichischen Landes-
regierung vom 10. 3. 1948 dem Wilhelm Anger die
Berechtigung erteilte, in Dionysen 48, Gemeinde
Traun bei Linz, einen Gewerbebetrieb für die Er-
zeugung von Schmiermitteln und Schweißbrillen
zu errichten.

Bei der heurigen Trauner Leistungsschau rich-
tete die Firma Wilhelm Anger Ges. m. b. H. einen
Stand mit der Aufschrift „25 Jahre Brillenfabrik
Wilhelm Anger, Traun" ein, einen Stand übrigens,
der in seiner eleganten und modernen Ausstat-
tung den eleganten und modernen Erzeugnissen
des Unternehmens gerecht wird.

Mit einem Schmiermittel und mit Schweißbrillen
begann in einer Baracke die Erzeugung, 1949
wurde mit dem Bau eines Fabriksgebäudes be-
gonnen (in deren Schatten immer noch die Ba-
racke steht). Dieser Fabrik sind Schwesterbetriebe
in Wien, in Westdeutschland, in Berlin-West und
in Kanada gefolgt. 1950 begann die Erzeugung
von Kunststoffbrillen, 1951 kamen Metallfassungen
und Zelluloid-Fassungen hinzu. 1954 wurden die
Stoffe kombiniert, 1965 Goldfassungen dazuge-

nommen und seit 1967 gibt es einen in den An-
gerschen Unternehmen selbst entwickelten neuen
Werkstoff, der sich Optyl nennt und die Eigen-
schaften besitzen, die ihn zu schönen Formen be-
arbeitbar machen. Die Linie der Fassung hat sich
im Laufe der Jahre der Mode angepaßt, eigent-
lich ihr vorgearbeitet, nach der eleganten Vienna-
line kamen die nach dem französischen Mode-
schöpfer Christian Dior benannten Modelle, der
Hit unserer Tage ist der Typ „Carrera", der Män-
ner männlich und Frauen fraulich macht.

Hatten zunächst nur die Mitglieder der Familie
Anger im Betrieb gearbeitet, so kamen nach und
nach Heimatvertriebene aus den Lagern dazu.
Die Zahl der Mitarbeiter stieg von 32 im Grün-
dungsjahr auf heute 946 Personen, darunter 243
im Angestelltenverhältnis und zahlt jährlich 79
Millionen an Gehältern und Löhnen. 80 Prozent
der Erzeugnisse gehen in das Ausland, Nieder-
lassungen bestehen in Belgien, BRD, Dänemark,
Finnland, Frankreich, Großbritannien, Holland,
Italien, Schweden, Schweiz, Japan und USA.

Zum Jubiläum machte die sudetendeutsche
Firma ihrem neuen Heimatort, der Stadt Traun,
ein nobles Geschenk: einen Rettungswagen.

Dr. Kreisky
jst der

Meinung
daß die Zusammenarbeit zwischen dem Land und dem Bund logischerweise
am besten sei, wenn ein sozialistischer Landeshauptmann an der Spitze
stünde.

Ähnliches haben die Sudetendeutschen schon einmal gehört.

Bei einer Aussprache mit Vertretern der Sudetendeutschen sagte im Linzer
Parteisekretariat der SPÖ im Beisein des damaligen Landesparteivorsitzen-
den Demuth der sozialistische Abgeordnete Dr. Tüll im Oktober 1969, vor
den Nationalratswahlen:

Eine sozialistische Regierung in Österreich werde sich leichter mit einer so-
zialdemokratischen Regierung in der Bundesrepublik reden, wenn es um
eine finanzielle Beteiligung für Heimatvertriebene gehe. Die Heimatvertrie-
benen müßten dafür sorgen, daß es nach dem 1. März 1970 in Österreich
eine sozialistische Regierung gebe.

Es gab nach dem 1. März 1970 eine sozialistische Regierung in Österreich.
Diese gab am 27. April 1970 in der Regierungserklärung das Versprechen,
sie werde sich um eine Beschleunigung der Verhandlung bemühen.

Aber das war auch schon altes!

In dreieinhalb Jahren sozialistischer Regierung Ist kein finanzieller Beitrag
der Bundesrepublik Deutschland erreicht, weil sich die sozialistische Regie-
rung nicht darum bemüht hat. In dreieinhalb Jahren hat die sozialistische
Regierung nicht mehr zustandegebracht, als den Plan eine Härtehilfe für
Notfälle. Diese wird aber nicht vor 1976 ausgezahlt werden! %

Vor den Nationalratswahlen 1970 haben sich die sozialistischen Abgeordne-
ten dafür stark gemacht, daß die Heimatvertriebenen in Österreich in das
deutsche Reparationsschädengesetz einbezogen werden. Nicht nur Doktor
Tüll bekannte sich zu diesem „Programm", sondern auch der Nationalrats-
präsident Otto Probst und der jetzige Verkehrsminister Erwin Lane.

Sozialistische Abgeordnete können sich nicht gegen eine sozialistische Bun-
desregierung durchsetzen!

Wie soll sich ein sozialistischer Landeshauptmann gegen eine sozialistische
Bundesregierung behaupten könnenl

Die Heimatvertriebenen haben erfahren, was Versprechungen der SPÖ
wert sind.

Ihre Erfahrungen dienen den Oberösterreichern als Warnung.

Darum: Kein sozialistischer Landeshauptmann in Oberösterreich.

Darum: Wieder der bewährte Freund der Heimatvertriebenen an der Spitze
des Landes

Landeshauptmann Dr. Erwin Wenzl

Am 21. Oktober in Oberösterreich Parole für alle Heimatvertriebenen

CWP
Liste 2
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Eine eindrucksvolle Predigt
Nachhaltigen Eindruck auf alle

jene, die dem Sudetendeutschen Hei-
mattag in Klosterneuburg beiwoh-
nen konnten, machte die Predigt, die
Augustiner-Chorherr Doktor Bruno
Schlich aus Klosterneuburg bei der
Feldmesse hielt. Auf vielfachem
Wunsch und vor allem für alle jene,
die nicht in Klosterneuburg dabei
waren, bringen wir diese eindrucks-
volle Predigt hier im Wortlaut:

Wenn sich die Vertriebenen fast drei Jahr-
zehnte nach den bitteren Ereignissen von
1945 und 1946 immer wieder treffen zu
Heimattagen, so liegt der Sinn solcher Ver-
anstaltungen nicht in Chauvinismus und Re-
vanchismus, welche uns die Vertreiber immer
wieder gern unterstellen. Wir Vertriebenen
haben uns längst freigemacht von Gedanken
der Vergeltung, der Abneigung nud der Ver-
bitterung. Freilich: die Versöhnung zweier
Völker kann nicht unter Mißachtung des
Rechtes auf Selbstbestimmung Zustandekom-
men, indem man einfach durch einen Ver-
trag unser Heimatrecht um ein Linsengericht
verkauft, sondern nur dadurch, daß das
zwischen Sudetendeutschen und Tschechen
bestehende Unrecht von beiden Seiten an-
erkannt und von beiden Seiten Wiedergut-
machung geleistet wird.

In der Tagesordnung der Heimattreffen
ist meistens auch ein Gottesdienst vorge-
sehen. Er soll die Möglichkeit geben, in der
gewohnten Weise zu beten und zu singen
und ein priesterliches Wort zu unseren An-
liegen zu hören. Der Priester und Dolmetsch
zwischen Gott und unserer Gemeinschaft ist
heute ein Priester aus dem Kreise Stern-
berg in Nordmähren. Wenn ich jetzt als
Landsmann zu Ihnen spreche, so kann mei-
ne Predigt gewiß nur ein Thema haben,
nämlich den Grundgedanken: Heimat. Selbst-
verständlich unter dem Blickwinkel der Ewig-
keit.

Heimat ist Landschaft, das sind die Züge,
welche die Hand des göttlichen Meisters
in die Erde eingegraben hat. Das sind die
Bilder aus der Werkstatt des ewigen Künst-
lers, der die Täler mit der Lieblichkeit des
Blühens und Reifens erfüllt. Auch unsere
sudetendeutsche Heimat trägt die Züge gött-
lichen Künstlertums in sich.

Heimat ist Landschaft, ist geformte Land-
schaft, die heilige Scholle, die Gottes Sonne,
Gottes Stürme und Gottes Regen In sich
hineintrinkt, auf daß sie, vereint mit der ei-
genen Kraft, das tägliche Brot bereite und
den Trunk. Vielen Menschen in der Groß-
stadt ist dieser Sinn leider verloren gegan-
gen. Heimat ist auch erlebte Landschaft,
mütterlicher Boden, der unseren Stamm gem
boren und unsere Art, umkämpft, bedroht,
verloren, erfüllt von der Geschichte der
Völker, der Dörfer und Städte, auch der
Sudetenländer. Ist Heimat von stolzen Kämp-
fen und Siegen, von weltbekannten Wissen-
schaftlern und Künstlern, von Helden und
Heiligen, von großen Sagen und Märchen.
Sie ist aber vor allem der Grund und
Boden, der fruchtbar geworden ist durch
den Schweiß der Ahnen bis zu unseren El-
tern herab. Für diese Heimat haben wir ge-
kämpft und gelitten, dafür sind unsere Väter
und Brüder gestorben.
Heimat ist aber auch geweihte Landschaft
durch all die Gotteshäuser, schlicht oder
prächtig, die seit einem Jahrtausend ent-
standen sind und nun dem Verfall preis-
gegeben, Mutterboden für unsere Frommen
und Heiligen, die unter uns waren und sind,
Gottesacker, dem wir unsere Toten anver-
traut haben.

Jede irdische Heimat ist letztlich hinge-
breitet in die Ewigkeit. Wir Menschen haben
keine bleibenden Stätten, wir sind Pilger
nach einem ewigen Zuhause. Darum dürfen
wir uns auch in unserer neuen Heimat keine
allzufesten Häuser bauen, daher dürfen wir
unser Erdenleben nicht verewigen wollen,
oder unsere Seelen haben längst kein Zu-
hause mehr, haben die Stürme des Lebens
den Mantel des Glaubens von den Schuftern
gerissen. Oder wir haben bei den täglichen
Arbeiten und Sorgen, vor den vollen Schüs-
seln darauf vergessen, daß es noch Sterne
gibt, einen Hergott gibt und als Sinn des
Lebens die Heimat des Himmels?

Es bleibt noch Dank zu sagen. Dank dem
Herrgott, der uns Wurzeln schlagen ließ im
freien, deutschen Land, daß er uns wieder
eine Heimat schenkt, herausgehoben aus
dem Oberall und Nirgends, eine heimat-
liche Bleibe, auf daß man darin arbeite und
bete, lächle und leide, und Mensch sei.

Ausgleich mit Osteuropa ?
Die Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde in

der BRD veranstaltet vom 26. bis 28. Oktober in
Würzburg ein politisches Forum, das unter dem
Motto steht: „Drei Jahre danach — Ausgleich mit
Osteuropa?" Die spezifische Frage „Ist das
Christsein der Ausgangspunkt für echte Verstän-
digung?" wird vielleicht modellhafte Vorschläge
für eine Friedenstätigkeit nach dem Evangelium
ergeben. Zu den Veranstaltungen sind alle Ju-
gendlichen eingeladen, die sich von der Proble-
matik angesprochen fühlen. Samstag, den 27. Ok-
tober, hält Dr. Alfred Schickel das Hauptreferat
über „Die Ostvertrage — Inhalt und Folgen",
Sonntag, den 28. Oktober, findet unter der Dis-
kussionsleitung von Fritz Plucha eine Podiums-
diskussion über das Thema „Hoffnungen und
Konsequenzen aus der Ostpolitik für die junge
Generation" statt.

Wehr bei Theresienstadt
Auf der Eger bei Theresienstadt wird ein neues

Klappwehr gebaut. Es ersetzt das alte Wehr, das
aus der Zeit um die Wende des 18./19. Jahrhun-
derts stammte und den Zufluß in die Festung und
in die Mühlgräben regelte. Ein Teil des alten
Wehrs soll als Erinnerungsstück erhalten bleiben.
Das neue Wehr dient der Erhöhung des Wasser-
niveaus und der Regulierung der Zuflüsse. Es er-
möglicht die Entnahme von Nutzwasser für die
Bewässerung von Garten- und Feldgrundstücken
und im Winter das Brechen von Eis vor der
Brücke. Das Wehr wird drei selbständige Kam-
mern und 4 Pfeiler haben und 2,30 m hoch sein.
Der ganze Bau, der im Jahre 1975 fertiggestellt
sein soll, wird voraussichtlich 25 Mill. Kcs kosten.

Byzanz in Böhmen
Als eine Sensation ersten Ranges hat das Pra-

ger Archäologische Institut die Auffindung byzan-
tinischer Baureste auf dem Gebiet des Klosters
Sazava am gleichnamigen FluB bezeichnet, nach-
dem dort viele Jahre lang die zwei darüber la-

ie böhmische Küche
.Sudetenpost" veröffentlicht „Hausrezepte'

Böhmisches Bierfleisch
Zutaten: 1 kg Schweinefleisch (von der

Schulter), 10 dkg Margarine, V2 I Bier, Salz,
Pfeffer, Kümmel, 3 Eßlöffel geriebenes
Schwarzbrot. Zubereitung: Fleisch in Würfel
schneiden, in Fett anbraten, salzen, pfeffern,
mit Kümmel bestreuen, gut durchrühren, Bier
angießen, zudecken, auf kleiner Flamme dün-
sten lassen. Nach etwa 3A Stunden Schwarz-
brotbrösel einrühren und fertig dünsten.
Dazu: Böhmische Semmelknödel. Zutaten:
2 bis 3 Semmeln, in Würfeln, 6 dkg Marga-

rine, V2 kg griffiges Mehl, 1 bis 2 Eier, V* I
Milch, 1 Messerspitze Backpulver, etwas Salz.
Zubereitung: Semmelwürfel in Fett anrösten.
Backpulver mit Mehl versieben; aus Mehl,
zirka VJ I gewässerter Milch und Eiern wei-
chen Nockerlteig bereiten, salzen, Semmel-
würfel einschlagen. Mit bemehlten Händen 2
bis 3 Wecken formen, in kochendes Wasser
einlegen. Zirka VJ Stunde leicht wallen lassen,
nach der Halbzeit umdrehen; Kasserolle nicht
zudecken. Auf Sieb abtropfen lassen, nicht
mit dem Messer, sondern mit Zwirn in Schei-
ben schneiden. Guten Appetit!

Claudia Tilhan, Bludenz

Bundesverband
40jährige Wiederkehr einer Ordensprofcß

Im Oktober 1932 sind unsere drei Landsleute,
die Augustinerpatres P. Dr. Ferdinand Leopold
Mikscfa, P. Hyazinth Schwate und P. Bernhard
Tonko, in der Augustinerkirche zu Böhm.-Leipa
in den Augustinerorden eingetreten und haben
1933 dort gemeinsam ihre feierliche Ordensprofeß
abgelegt. Seit vielen Jahren schon wirken sie
nunmehr in Wien gemeinsam für ihre Sudeten-
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Klagenfurt, Paulitschgasse 15.
Besucht den Landsmann!

deutschen Landsleute, getreu dem Wahlspruch:
Für Glaube und Heimat! Aus diesem Anlaß lin-
den am 28. Oktober d. J. um 11 Uhr in der
Augustinerkirche zu Wien die Jubiläumsfeier und
ein Dankamt statt, zu dem alle Landsleute herz-
lich geladen sind.

Die Bundesleitung der SLÖ übermittelt den
drei Jubilaren aus diesem Anlaß die herzlich-
sten Glückwünsche, sagt ihnen für ihr bisheriges
Wirken aufrichtigen Dank, bittet sie, wie bisher
auch weiterhin ihre selbstlose Hilfe und Mit-
arbeit den sudetendeutschen Heimatvertriebe-
nen angedeihen zu lassen und wünscht ihnen
noch viele Jahre segensreicher Tätigkeit.

Wien

gernden Schichten spätromanischer und gotischer
Bauweise freigelegt worden waren.

Wie es in dem Bericht des Instituts heißt, sei
man jetzt auf die ersten Grundrisse der ehemali-
gen Kirche aus dem 11. Jahrhundert gestoßen,
deren Gründung und Bau bis in die Zeit des Hl.
Prokop zurückgehe. Überraschend sei dabei nicht
nur die Tatsache, daß jetzt der bisher fehlende
Nachweis einer byzantinischen Architektur, der
einzigen übrigens auf dem Gebiet der Tschecho-
slowakei, festgestellt worden sei, sondern vor
allem sei auch die Vollständigkeit und der gute
Zustand der ausgegrabenen Mauerwerke über-
raschend. Das Kloster Sazava war das größte und
bedeutendste Zentrum der von Byzanz beeinfluß-
ten slawischen Liturgie, von wo aus im Zusam-
menwirken mit bulgarischen Missionaren die Chri-
stianisierung Rußlands vorangetrieben wurde.

Hallenbad in Karlsbad
Nach Beendigung des Baues des Karlsbader

Filmfestivalhotels „Thermal" gegenüber der
Hauptpost wird die Kurstadt an der Tepl endlich
auch über ein Bad verfügen, das ganzjährig zur
Verfügung stehen wird. Da es mit Sprudelwasser
gespeist wird, wird auch im Winter die erforder-
liche Temperatur keine Schwierigkeiten bereiten.
Infolge seiner großen Ausmaße kann es auch für
Schwimmwettbewerbe Verwendung finden.

Grabungen bei Müglitz
Mitarbeiter des Archäologischen Instituts der

Tschechoslowakischen Akademie der Wissen-
schaften in Brunn haben in den letzten Jahren
Grabungen bei Müglitz in Mähren vorgenommen.
Bei diesen seit 1953 andauernden Arbeiten wur-
den auf einer Fläche von 20.000 Metern zahlreiche
Funde aus dem 5.-3. Jahrtausend vor unserer
Zeitrechnung gemacht. U. a. wurde auch ein in
der Steinzeit angelegter Brunnen gefunden, der
mit Buchenholz eingefaßt war. Die Arbeiten wer-
den fortgesetzt.

Autobahnen
In der CSSR werden in diesem Jahr 63 Kilo-

meter Autobahn fertiggestellt. Größte Bedeutung
hat der nur 3,3 Kilometer lange komplizierte
Abschnitt, der das Prager Zentrum mit dem er-
sten Teil der Autobahn nach Brunn verbindet.
Diese Autobahn wächst um weitere 30 Kilometer.

_ Böhmerwoldbund Wien
Als wir Ende Mai nach dem Heimatabend mit

vielen gegenseitigen Wünschen für Urlaub und
Wohlergehen in die Sommerpause gegangen
sind, da hat wohl niemand gedacht, daß ein Be-
richt über den so begrüßten Zeitraum fast nur
Todesnachrichten enthalten würde. Und doch ist
es so gekommen. Am 21. Juni 1973 starb im
67. Lebensjahr die Gattin unseres Ausschußmit-
gliedes Landsmann Hans Hammer, Frau Anna
Hammer geb. Schinko, überraschend für alle,
die sie kannten. Zur Beisetzung auf dem Fried-
hof von Ober-St. Veit waren neben den Ver-
wandten viele Böhmerwäldler und Bekannte ge-
kommen. Frau Hammer gehörte mit ihrem
Mann zu den regelmäßigen Besuchern unserer
Heimatabende, und sie hat sich infolge ihrer
ruhig-freundlichen Art allgemeiner Beliebtheit
erfreut. Dem durch den Verlust der Lebenska-
meradin schwergeprüften Landsmann Hans Ham-
mer gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. Ende
September wurden wir und viele Wiener Böh-
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merwäldler überrascht von der Nachricht, daß
unser Mitglied Frau Anastasia Jaksch geb. An-
toni am 25. September, völlig unerwartet, aus
ihrem so segensreichen Leben abberufen worden
ist. Sie stand doch erst im 65. Lebensjahr, und
niemand aus ihrer Umgebung hat, auch nicht im
entferntesten, an dieses jähe Ende gedacht. Frau
Jaksch wurde am 1. Oktober unter großer Be-
teiligung ihrer zahlreichen Bekannten und
Freunde sowie vieler Böhmerwäldler auf dem
Südwestfriedhof von Wien zur letzten Ruhe-
stätte getragen. Wie sehr die Verstorbene als
Mensch und Frau in einem geachteten Gewerbe-
betrieb (Bau- und Möbeltischlerei) geschätzt und
beliebt war, dafür zeugte eine unübersehbare
Fülle von Blumen, die an ihrer Bahre niederge-
legt worden sind. Der Kranz aus Tannengrün
des Böhmerwaldbundes war ein letzter Dank für
stets bekundete Treue zur Böhmerwaldheimat
Wir hatten das Leichenbegängnis von Frau
Jaksch noch vor uns, da traf uns eine neue Hiobs-
botschaft: Herr Senatsrat i. R. Diplom-
kaufmann Dr. Johann Harand war am 28. Sep-
tember seiner langen, schweren Krankheit er-

legen. Am 8. Oktober verabschiedeten wir uns
auf dem Ottakringer Friedhof von unserem Mit-
glied. Landsmann OStR Dipl.-Ing. Karl Maschek
gedachte hierbei mit ehrenden Worten des Ver-
storbenen, eines Mannes, der es im Leben nicht
leicht hatte, der aber allen Widrigkeiten die Stirn
geboten und seinen beruflichen Weg bis in eine
beachtliche Höhe gegangen ist 1905 in Wien ge-
boren als Kind zweier aus den Bauerndörfern
Rindlau bzw. Geierle bei Bergreichenstein zu-
gewanderten Böhmerwäldler, hat der kleine Hans
daselbst die Volksschule besucht, kam dann ins
Gymnasium am Freinberg bei Linz und setzte
den eingeschlagenen Studienweg an der Staats-
oberrealschule in Bergreichenstein fort. Die
Kriegsverhältnisse hatten es nämlich bewirkt,
daß Hansens Mutter zurück in ihre Heimat zog,
um ihren Kindern gesündere Lebensbedingun-
gen bieten zu können. Von der dritten bis zur
siebenten Klasse besuchte der nun schon ernst
gewordene, fleißige Hans die genannte Schule.
Die Erinnerung an diese Jahre war beim Ver-
storbenen stets auch getragen vom aufrichtigen
Dank an seine damaligen Lehrer, die ihm durch
vermittelte Nachhilfestunden den Verdienst des
finanziellen Schulaufwands ermöglicht haben.
Die Bilder dieser Erinnerungen enthielten aber
auch die herrliche Landschaft des düster-ernsten
Böhmerwaldes und all das, was sonst noch an

Kohle, Koks, Braunkohlenbrikett«,
Holzbriketts
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Erleben mit Land und Leuten bleibenden Ein-
druck auf ein jugendliches Gemüt machen kann.
Hier sind auch die Wurzeln der tiefen Verbun-
denheit mit dem Böhmerwald zu suchen, die
Dr. Harand immer gern zur Schau getragen hat,
und die ihn auch den Weg in unsere Reihen
hat finden lassen. Nach Wien zurückgekehrt, ma-
turierte er an der Realschule in der Albertgasse
und begann das wieder durch Stundengeben fi-
nanzierte Studium an der Hochschule für Welt-
handel. Nach Abschluß derselben war er in ver-
schiedenen Stellungen in Österreich und Deutsch-
land tätig. Schließlich trat er in die Dienste der
Gemeinde Wien, ohne daß ihm dabei das Hoch-
schulstudium anerkannt worden ist. Er machte
aber seinen Weg. Bereits verehelicht, studierte
er weiter und erwarb durch die ausgezeichnete
Behandlung eines betriebswirtschaftlichen The-
mas das Doktorat. Dr. Harand wurde dann in
die Generaldirektion der Wiener Stadtwerke be-
rufen, wo er bis zur Versetzung in den Ruhe-
stand durch umfangreiche und grundlegende Ar-
beit auf dem Gebiete kommunaler Betriebswirt-
schaft tätig gewesen ist. Anerkennung und Wür-
digung fand diese Tätigkeit in der Verleihung
des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um
die Republik Österreich. — Aus dem Vereinsge-
schehen sei kurz berichtet, daß die Beteiligung
der Böhmerwäldler an den Veranstaltungen des
heurigen Sudetendeutschen Heimattages leider
einige Wünsche offengelassen hat Unsere Sing-
gruppe war ins Programm des großen Treffens
in der Klösterneuburgef Bäbenbergerhalle ein-
gebaut und hat, verstärkt durch einige Erzgebirg-
ler Landsleute, Volks- und Heimatlieder zum
Vortrag gebracht. Der geerntete Beifall hat wie-
der bewiesen, daß wir mit unserem Beitrag zur
heimatlichen Kulturarbeit auf dem richtigen Weg
sind. F. K.

===== Bruno
Heimatabend der Bruna Wien und tlberlandfahrt

zum Heimattreffen in Klosterneuburg
Am Samstag, dem 22. September, versammel-

ten sich die Brünner Landsleute, welche brav
dem Rufe ihrer Landsmannschaft folgten, beim
Heimatabend im Restaurant Schlögl. Es war das
erstemal nach den Ferien, so mancher war noch
im Urlaub, oder erst heimgekehrt. Dennoch war
der Speisesaal gut besetzt. Niemand der Teil-
nehmer hatte es zu bedauern. Bundesobmann
Ing. Oplussil begrüßte die Erschienenen, ge-
dachte in ehrenden Worten der Verstorbenen
und hielt sodann ein ausführliches Referat über
den heutigen Stand in der Vertriebenenfrage.
Einen besonderen Willkommengruß entbot er
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Unsere Vorweihnachtsfeier ist am 18. Dezember
um 16.30 Uhr im Vereinsheim „Zu den drei
Hackein". Unsere Vereinsabende sind wie immer
am ersten Sonntag des Monats, es entfällt nur
der Dezemberabend.

unserer lieben, prominenten Heimatdichterin
Anna Maria Hoch, die gleichfalls mit ihrem Gat-
ten, Ing. Hoch, erschienen war. Ing. Oplusstil ver-
stand es, die Lage klar und deutlich zu schildern,
ohne Beschönigung, eben so, wie sich die Dinge
uns darbieten. Um so mehr mußten wir zusam-
menhalten, wir dürfen nicht resignieren, denn
das Recht steht auf unserer Seite. Unsere soziale
Eingliederung in Österreich spottet jeder Be-
schreibung, heute sind 28 Jahre verstrichen, und
gerade wir, im so humanen Österreich, sind vom
Lastenausgleich völlig ausgeklammert, Entschä-
digung oder Wiedergutmachung kann man das
Bettelgeld nicht nennen, das uns durch den
Kreuznacher Vertrag zuerkannt wurde. Im Laufe
des Abends gesellten sich Landsleute aus Mün-
chen zu uns, die zum Heimattreffen gekommen
waren. Jeder der Zuhörer konnte aus den Aus-
führungen Ing. Oplusstils die wirkliche Weltlage
entnehmen, so, wie sie sich uns darbietet. Alles
in allem war es wieder ein Treffen welches das
Gemeinschaftsgefühl stärkte und jedem einen
Ansporn und Auftrieb vermittelte.

Heimattreffen in Klosterneaburg. Unsere
„Bnma"-Wien zeigte sich wieder einmal splen-
did, rollte doch am Sonntag, dem 23. September,
vom Westbahnhof ein moderner Bus zu einer
Gratisfahrt für die Teilnehmer nach Klosterneu-
burg. Die Fahrt ging über Hütteldorf, Haders-
dorf, in Mauerbach wurde im Wirtshaus Fahrin-
ger im Gartenpavillon da3 gemeinsame Mittag-
essen eingenommen, das jedem sehr gut mun-
dete und preiswert war. Nach zweieinhalb Stun-
den Rast ging die Fahrt durch den Wienerwald
beim Tulbinderkogel, über den Steinriegl, Hin-
tersdorf und Haselbach nach Klosterneuburg. So
konnte sich eine stattliche Anzahl von Brünnern,
welche 2 lange Tischreihen besetzte, an der
Großkundgebung beteiligen. Der Festsaal war
voll besetzt, ein glänzender, feierlicher Rahmen
sorgte für eine gute Stimmung. Der Festredner,
Dr. Franz Böhm, fesselte mit seiner flammenden
Ansprache alle Zuhörer. Hochbefriedigt bestiegen
unsere Leute den Bus, und zurück ging's über
Haselbach, wo noch ein Vesperbrot eingenommen
wurde.

Erzgebirge
An unserem Monatsabend am 6. Oktober konn-

te Obmann Dr. Ulbricht eine recht stattliche An-
zahl von Landsleuten begrüßen. In einer kurzen
Ansprache gab er einen Ausblick auf unsere
nächsten Veranstaltungen, auch forderte er alle
Mitglieder auf, noch mehr als bisher aktiv mit-
zuarbeiten, zumal Obmann-Stv. Dir. Winkler
wegen Erkrankung für längere Zeit ausfallen
wird. — Anschließend war den Anwesenden Zeit
für ausgiebige Unterhaltung gegeben, die auch
weidlich dazu benutzt wurde. Schließlich be-
dauerte man, wieder auseinandergehen zu müs-
sen. — Nächste Veranstaltungen: 1. November,
15 Uhr: Totenandacht der Heimatvertriebenen in
der Augustinerkirche. Wir laden alle Mitglieder
zur Teilnahme an dieser Feier ein! 3. November,
17 Uhr: Nächster .Monatsabend* zugleich Haupt-
versammlung 1973. Wif bitten Sie, an der Haupt-
versammlung unbedingt teilzunehmen; separate
Einladungen gehen Ihnen noch zu.

Lnndskron

Möhrlscfi-Tröbou
Im Juni-Heimatabend, den der Obmann-Stell-

vertreter, Mag. Ferdinand Thomann, leitete,
wurde des Vatertages gedacht, und die anwesen-
den männlichen Mitglieder der Heimatgruppe
bekamen ein Gläschen Wein gespendet. Magi-
ster Thomann las im besinnlichen Teil des Nach-
mittags aus dem Buch „Verklärter Herbst" von
dem Trübauer Dichter Karl Mayer die in unserer
Heimatstadt spielende Erzählung „Frühlings-
erwachen" und fand dafür reichen Beifall. An
der Autobusfahrt in die Wachau im Juni, die von
der Zwittauer Landsmannschaft veranstaltet
wurde, beteiligte sich auch eine starke Abord-
nung der Trübauer. In den Monaten Juni, Juli,
August und September feierten folgende Lands-
leute Geburtstag, wozu die Landsmannschaft
herzlich gratulierte: Am 16. 6. Dr. Fritz Felz-
mann, 1210 Wien, Großfeldsiedlung, Doschstraße
Nr. 24—32, am 18. 6. Ludwig Homma, 1050 Wien,
Siebenbrunnenfeldgasse 26/26/1, am 6. 7. Ilse Ne-
grin, 1210 Wien, Schöpfleuthnergasse 4/19/16, am
17. 7. Anna Olschansky, 1210 Wien-Stammersdorf,
Gernengasse 10, am 22. 7. Else Brauner, 1100 Wien
Tegergasse 59, P.-A.-Hansson-Siedlung, am 27. 7.
Mili Gromes, 1150 Wien, Mariahilfer Straße 202,
am 29. 7. Berta Winkler, 1030 Wien, Khunngasse
Nr. 14, am 6. 8. Adolf ine Schmid, 1150 Wien,
Wurzbachgasse 19/21, am 11. 8. Elsa Poles, 1010
Wien, Löwelstraße 12 (sie feierte den 80. Ge-
burtstag), am 11. 8. Ludwig Gromes, 1150 Wien,
Mariahilfer Straße 202, am 19. 8. Berthold Ol-
schansky, 1210 Wien-Stammersdorf, Gernen-
gasse 10, am 27. 8. Otmar Gromes, 1210 Wien,
Schloßhoferstraße 18, am 5. 9. Josefine Czepa,
1190 Wien, Boschstraße 10/7, am 12. 9. Dr. Herwig
Tuppy, 1190 Wien, Kreindlgasse la/9, Monika
Olschansky, 32 Jahre, 1210 Wien-Stammersdorf,
Gernengasse 10, sowie Lm. Franz Illa aus Am-
stetten, der am 24. September seinen 88. Geburts-
tag bei gutem Wohlbefinden beging. Dieses
Landsmannes, der vor 65 Jahren aus beruflichen
Gründen seinen Geburtsort Altstadt verlassen

hatte, gedachte im September-Heimatabend
Dr. Tschepl besonders, da er seine Heimattreue
bewahrt hat und der Landsmannschaft in Wien
aus dieser Verbundenheit eine Spende von
S 555.— zur Verfügung gestellt hatte. Der Ob-
mann erinnerte an die außerhalb des Schön-
hengstgaues bekanntgewordenen Heimatsöhne,
wie Walter Hensel und des Komponisten Bruno
Brenner, von dem Dr. Tschepl aus seinen Ju-
gendjahren eine lustige Episode aus der Erinne-
rung den Anwesenden zur Kenntnis brachte. Er
las auch ein heimatbezogenes Gedicht der Mitzi
Hruby, Tochter des Sattlermeisters Hruby, vor,
und rief durch eine Schilderung der Wallfahrt
nach Reichenau bei den anwesenden Landsleu-
ten die Erinnerung an den Marientag bei uns
daheim ins Gedächtnis zurück. In einer Trauer-
minute gedachten wir der kürzlich verstorbenen
treuen Landsmännin Hilde Hickl geb. Just. Sie
wurde am 20. Mai 1904 als Tochter des ehemali-
gen Gastwirts in der Bierhalle, Heinrich Just,
geboren, war nach der Volks- und Bürgerschule
in der elterlichen Gastwirtschaft beschäftigt und
eröffnete nach der Meisterprüfung in Prag einen
Damenmodesalon. 1936 heiratete sie den aus
Rostitz stammenden Polizeimajor Emil Hickl und
übersiedelte nach Wien. Sie führten eine harmo-
nische Ehe und betätigten sich besonders aktiv
in der Schönhengster Landsmannschaft schon
vor 1938 und wieder nach 1945. Ihr lauteres und
gewinnendes Wesen machte sie überall beliebt,
was sich an der reichen Beteiligung von Lands-
leuten bei ihrer Beerdigung am 31. August aus-
drückte. Ergreifende Worte am Grabe der nach
so schwerem Leiden doch plötzlich und für uns
zu früh dahingegangenen sprach Lm. DDr. Flo-
ridus Röhrig. — Termine bis zum Jahresende,
bitte jetzt schon vormerken: November-Heimat-
abend am Samstag, dem 10. 11., und besonders
wird aufmerksam gemacht, daß die vorweih-
nachtliche Feier ausnahmsweise am Sonntag, dem
16. 12., im Vereinslokal „Golser Gmoskeller" in
Wien III, Am Heumarkt, stattfindet.

Beginn um 16.30 Uhr im Restaurant „Zu den
3 Hackein", Wien 8, Piaristengasse 50, stattfinden
wird. Wir wiederholen diese Einladung noch-
mals auf diesem Wege mit der Bitte um recht
zahlreichen Besuch. Tagesordnung: Totenehrung,
Berichte, Erteilung einer Ehrenmitgliedschaft,
Neuwahl des Gesamtvorstandes, Anträge, Vor-
trag.

Oberösterreich

r^BöhmerwflldlerlnOÖ.
Zur Wallfahrtsmesse am 7. Oktober kamen

wieder sehr viele Böhmerwäldler in die Kirche
zum „Guten Hirten" in der Neuen Heimat in
Linz. Wie nun schon manches Jahr brachten sie
ihre Sorgen und Anliegen zum Bild der Brünn-
ler Muttergottes und gedachten zusammen mit
ihrem Heimatpriester Professor Kindermann bei
Predigt und Meßfeier im Gebet ihrer lieben
Böhmerwaldheimat. Die diesmal nötige Vorver-
legung des Beginns erwies sich als überaus gün-
stig und soll daher beibehalten werden.

= Enns-Neugablonz

Bund der Nordböhmen
Bereits vor etwa drei Wochen haben wir alle

unsere Mitglieder schriftlich davon verständigt,
daß unsere nächste ordentliche Hauptversamm-
lung am Samstag, dem 20. Oktober, mit dem

Wir gratulieren allen Mitgliedern zum Geburts-
tag, wünschen Ihnen Gesundheit, Glück und
Wohlergehen, und unseren Altersjubilaren noch
viele ungetrübte, besinnliche Jahre, im besonde-
ren Frau Eleonore Wunde geb. Hosak aus
Gablonz, Wiener Straße 66, in Enns, Fördermayr-
straße 60, zum 82. Geburtstag am 1. Oktober,
Frau Anna Kundlatsch geb. Wenzel aus Radi 274,
in Enns, Neugablonz 12, zum 84. Gebrutstag am
3. Oktober. Ehrungen: Kommerzialrat Ing. Ernst
Hartig wurde vom österreichischen Genossen-
schaftsverband für seine selbstlose und ersprieß-
liche ehrenamtliche Mitarbeit im Vorstand der
Volksbank Enns-St. Valentin das silberne Ehren-
zeichen verliehen. Lm. Hartig setzt sich ganz
besonders für die Belange unserer Landsleute
ein. Bei der letzten ordentlichen Generalver-
sammlung der reg. Gablonzer Genossenschaft
wurde dem sehr verdienten, langjährigen Direk-
tor Karl Schubert anläßlich seines Ausscheidens

Dieser Bub geht zur Wahl
aber nur an der Hand seiner Eltern -

sie wählen für ihn. Sie wählen seine Zukunft
und die eigene.

Unser erstes Heimattreffen nach den Sommer-
ferien fand am 2. September in unserem Vereins-
heim statt. Der Obmann konnte leider nur sehr
wenige Landsleute begrüßen, was wohl auf das
herrliche Wetter zurückzuführen war. Am
22. Juni starb Landsmann Alfred Bittmann aus
Sichelsdorf, geb. 10. 7. 1897. Er wurde am Stam-
mersdorfer Friedhof unter Anteilnahme zahlrei-
cher Landsleute begraben. Am 23. Juli ist
Lm. Friedrich Mendlik im 79. Lebensjahr ver-
storben. Ein Nachruf war bereits in der letzten
Nummer der „Schönhengster Heimat". Am
31. Juli starb im Krankenhaus St. Polten
Lm. Ferdinand Kloss im 85. Lebensjahr. Seine
Ehefrau Elvira war die Tochter des Zeichen-
lehrers und Gymnasialprofessors Menzl, welche
bereits 1963 starb. Kloss war Baumeister in Wig-
stadl, ab 1939 im Reichsbauamt Landskron. Kar-
tengrüße kamen von: Pfarrer Viktor Kunz aus
Istrien, Frau Hilde Schönowsky aus Norwegen
und den Niederlanden, Frau Martha Skalitzky
aus Bad Bocklet, wo sie sich sehr gut erholte,
und ein Gruß aus Erlenbach, wo sie wieder
einen schönen Sommer bei der Familie Klimesch
verbrachte. Frau Mitzi Schubert geb. Klimesch
(Fiebig) ehelichte am 22. Juni Herrn Hermann
Lazar, einen Wiener, aber einen verläßlichen
Freund unserer Landsmannschaft. Wir gratulie-
ren herzlich. Am 17. Juni nahmen wir mit
14 Landskronern an einer Autobusfahrt der
Zwittauer nach Maria-Langegg teil. Der Ab-
schluß war ein Besuch beim Heurigen in Stam-
mersdorf. Eine sehr nette und gelungene Ver-
anstaltung. Am 10. September feierten wir den
80. Geburtstag unserer sehr verehrten Frau
Martha Skalitzky, der langjährigen Schriftfüh-
rerin der Landskroner Heimatgruppe. Unsere
bewährte Streiterin für die Heimat wurde am
10. September 1893 in Wien geboren, heiratete
am 25. September 1923 Herrn Dr. Hugo Skalitzky,
den beliebten und guten Arzt unserer Heimat-
stadt. Seit 1. November 1953 ist Frau Skalitzky
im Vorstand des Vereins und übernahm nach
dem Tode von Frau Berta Rieß das Amt der
Schriftführerin. Unser Obmann und der Haupt-
kassier, Lm. Roffeis, in Begleitung ihrer Frauen,
überbrachten die Wünsche der Heimatgruppe.
Viele Glückwünsche und Blumen konnte die Ju-
bilarin in Empfang nehmen. Wir aber danken
ihr nochmals für die aufopfernde Arbeit, die sie
für alle Landsleute geleistet hat und wünschen
ihr Gesundheit und Glück für die nächsten
Jahre. Am 19. August 1973 feierte Herr Karl Kli-
mesch aus Landskron seinen 70. Geburtstag. Er
kam 1949 aus der russischen Kriegsgefan-
genschaft zurück und verbringt in Meitingen mit
seiner Frau Otti geb. Wernisch aus Lukau im
Eigenheim seines Sohnes Herbert und Schwie-
gertochter Gisela und seinen beiden Enkelkin-
dern in Ruhe und Zufriedenheit seine Pension.
Das Sudetendeutsche Heimattreffen der SLÖ
vom 21. bis 23. September in Wien und Kloster-
neuburg war sehr gut besucht, vor allem in Klo-
sterneuburg waren viele LandskToner. Un-
seren eigenen Abend hatten wir am 22. 9. im
Vereinsheim, und konnten Frau Grete Hart-
mann, München, und Lm. Alfred Domesle
(Sparkassenbeamter) herzlich begrüßen. Frau
Anna Buxbaum und Frau Anna Krögler, beide
aus Neudorf, waren nach langer Zeit wieder ein-
mal bei uns. Wir waren eine schöne, große
Runde und plauderten bis in den späten Abend.

Am 21. Oktober entschei-
den die Oberösterreicher:
ob es weiterhin eine gesicherte Be-
schäftigung für alle geben wird, ob
mehr als bisher für unsere Gesund-
heit getan wird, ob endlich jedes
Kind einen kostenlosen Kindergar-
tenplatz haben wird, ob unsere Luft,
unser Wasser sauber gehalten wer-
den können, mit einem Wort, ob
die Lebensqualität verbessert
wird!

Das ist heute eine Frage der
Politik. Die Entscheidung fällt nun

zwischen den beiden unbeweg-
lichen, konservativen Parteien OVP
und FPO auf der einen Seite (sie
wollen alles lassen, wie es ist) und
der fortschrittlichen SPO auf der
anderen, die vieles reformieren will.

Nur eine moderne Partei wie
die SPO mit einem exakten Pro-
gramm, dem „SPO-Entwicklungs-
programm für Oberösterreich",
kann genügend für die Zukunft
tun—für die Zukunft dieses Buben
und für alle Oberösterreicher.

Deshalb:

SPD-Uste 1
Eine gute Zukunft für unser Land
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für seine ersprießliche und erfolgreiche Aufbau-
arbeit der Ehrenring der Gablonzer verliehen.
Lm. Schubert ist nach Erreichung der Alters-
grenze in den wohlverdienten Ruhestand ge-
treten, zu dem ihm seine Landsleute mit den
Wünschen auf den ferneren Lebensweg beglei-
ten. Lm. Richard Jäkel wurde in der letzten or-
dentlichen Jahreshauptversammlung der Sektion
Enns-Neugablonz des österreichischen Alpenver-
eins die Ehrenmitgliederschaft für seinen selbst-
losen, verantwortungsvollen Einsatz als lang-
jähriger Obmann verliehen. Sein besonderes
Verdienst ist sein persönlicher Einsatz beim Aus-
bau unserer Gablonzer Hütte auf der Zwiesel-
alm. Obmann Herbert Ehmig, der auch Obmann
des Sparvereins in der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Enns-Neugablonz ist, organisierte
für die Mitglieder am 18. September einen Auto-
busausflug nach Waldkraiburg zu unseren dor-
tigen Landsleuten. Um 5.30 Uhr fuhren wir ab
Enns über die Autobahn bis Sattledt, von dort
über Wels, Ried, Braunau, Simbach nach Alt-
ötting zum Besuch der Gnadenkapelle, anderer
Kirchen oder einer Jause. Um zirka 10.30 Uhr
wurden wir in Waldkraiburg am Bahnhof vom
Lm. Gerhard Lang, Vorsitzender der Isergebirg-
ler, empfangen und herzlichst begrüßt. Es folgte
eine Stadtrundfahrt, bei der uns der großartige
Aufbau dieser einmalig schönen Stadt vor Au-
gen geführt wurde. Lm. Lang ermöglichte uns
auch einen Besuch im neuerbauten, modernen
Rathaus, und dank des Entgegenkommens der
Aitvatergebirgler auch ihres Heimatmuseums.
Mit viel Liebe und Idealismus wurde hier der
verlorenen Heimat ein schönes Denkmal gesetzt
Ein gemeinsamer Mittagstisch und am Nachmit-
tag das gemütliche Beisammensein bei einer Kaf-
feejause, die der Sparverein spendierte, vergin-
gen die wenigen schönen Stunden mit unseren
Landsleuten im Café Brosch viel zu schnell. Nach
einer herzlichen Verabschiedung und einer Ein-
ladung zu einem Gegenbesuch in Enns wurde
mit bestem Dank um 17 Uhr die Heimfahrt bei
bester Laune und guter Stimmung angetreten.
Die Rückfahrt erfolgte über Braunau, Wels, Linz.
Unterwegs war noch Gelegenheit zu einem klei-
nen Abendessen.

Marchtrenk, Bahnhofstraße 99; am 23. Oktober
78 Jahre: Reinhard Schöffel aus Gablonz, wohn-
haft in Wels, Schmierndorferstraße 17; am
29. Oktober 80 Jahre: Adolf Tischer aus Gablonz,
wohnhaft in Wels, Magazinstraße 3; am 29. Ok-
tober 87 Jahre: Karl Ecker sen. aus Hohenfurt,
wohnhaft in Wels, Heimstättenring 53; am
30. Oktober 73 Jahre: Steffi Bogusch aus Biala,
wohnhaft in Wels, Bahnhofstraße 64. Wir wün-
schen allen im Oktober geborenen Landsleuten
Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem weiteren
Lebensweg.

Steiermark

Kärnten
Klogenfurt

Riesen- und Isergeblrgler
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirgler

ladet die Landsleute zum Heimatabend am
18. Oktober im Sportkasino um 20 Uhr herzlich
ein. Lm. Corazza wird uns den Abend mit Dias
wieder verschönern. Unserem Landsmann Doktor
Waldemar Waengler wünschen wir nachträglich
zum Geburtstag alles Gute. Als Kranzablöse für
verstorbene Landsmännin Martha Hübel hat
Lm. Gert W. Corazza S 100.—- der Gruppe über-
wiesen.

Sötfmflhrer in Linz
Herbstfahrt in das westliche Waldviertel

Am Samstag, dem 6. Oktober wurde das den
Müttern des Verbandes im Frühjahr gegebene
Versprechen eingelöst und eine gemeinsame
Fahrt in das westliche Waldviertel und in die
Wachau verwirklicht. Bei dem am Morgen des
Abfahrtstages in Linz herrschenden nebligen
Wetters hätte niemand der 84 Teilnehmer zu glau-
ben gewagt, daß wenige Kilometer außerhalb
der Stadt die typische Linzer Waschküche strah-
lendem Sonnenschein weichen würde. In zwei
Autobussen ging die von Lm. Nohel sen. gut vor-
bereitete Fahrt durch das in den ersten Herbst-
farben prangende Mühlviertel über Freistädt und
Sandl, vorbei an der schon im Waldviertel gele-
genen Stadt Weitra im Lainsitztal, dessen die
Stadt beherrschende Renaissanceschloß die
Reiseteilnehmer sehr beeindruckte. Das erste
Reiseziel war das Zisterzienserstift Zwettl. Die
Führung zeigte den Fahrtteilnehmern unter
Schilderung der historischen Entwicklung dieses
Stiftes die Schönheiten des ältesten und bedeu-
tendsten österreichischen Kreuzganges mit sei-
nem Brunnenhaus und schilderte die Bedeutung
des Kapitelhauses für das klösterliche Leben in
den vergangenen Jahrhunderten. Die Schönheit
der Stiftskirche mit ihrem nach französischem
Muster erbauten Kapellenkranz, der prächtige
Hochaltar von J. Munggenast, der spätgotische
Bernhardi-Altar, die Altarbilder von Altomonte,
M. J. Schmidt und Paul Troger, das herrliche
Chorgestühl, die barocke Chororgel und die go-
tischen Glasmalereien führten den interessiert
folgenden Landsleuten die eminente Bedeutung
des kulturellen Schaffens der geistlichen Bewoh-
ner dieses Stiftes während der vergangenen
Jahrhunderte ebenso eindringlich vor Augen
wie die gezeigte erlesene Auswahl klösterlicher
Schätze. Vorbei an der Burg Rastenberg am
Purzelkamp führte die Reise weiter nach Ra-
stenfeld, wo in einem gediegenen Ortsgasthof
ein schmackhaftes, preiswertes Mittagessen un-
sere Landsleute wieder aus längst vergangenen
Tagen in die Gegenwart führte. Dann ging die
Fahrt durch das mit seinen Wäldern und Fels-
blöcken, mit seinen im unteren Teil gelegenen
Weingärten und Weinorten heimatlich anmutende
Kremstal in die Wachau. Bei einem guten Gläs-
chen Wein in Weißenkirchen verging die Zeit
nur allzu rasch und die hereinbrechende Dunkel-
heit zwang zum Aufbruch und zur Heimkehr
nach Linz. Alle Landsleute waren der Meinung,
recht bald wieder einen gemeinsamen Ausflug zu
unternehmen, wie er auch diesmal dank der gu-
ten Vorarbeit von Lm. Nohel zur vollsten Zufrie-
denheit der Teilnehmer ausgefallen war.

Ehrungen:
Wie der Verband erst jetzt erfuhr, hat der

Herr Bundespräsident den Titel „Oberschulrat"
an Lm. Hauptschuldirektor Othmar Nuss (Znaim),
Hauptschule Sarleinsbach, und den Berufstitel
„Medizinalrat" an Dr. Herbert Sorger (Znaim),
ärztlicher Leiter der Kuranstalt „Helios" und
praktischer Arzt in Bad Ischi, verliehen. Der Ver-
band gratuliert beiden Landsleuten zu dieser ver-
dienten Ehrung herzlichst.

Geburtstage: 7. Oktober — 60 Jahre: Oskar
Ludwig aus Prittlach, in Linz, Hertzstraße 27;
16. Oktober — 65 Jahre: Karl Willmann, Werk-
meister der Vöest, aus Znaim, in Ansfelden,
Gschaidstraße 14; 30. Oktober — 73 Jahre: Johann
Tiltscher aus Treskowitz, in Alkoven 190.

Wels
Am Sonntag, dem 28. Oktober, findet um 10.30

Uhr vor dem Donauschwabendenkmal — Sigmar-
kapelle „Am Zwinger" — die Gedenkfeier für
unsere Gefallenen und Verstorbenen statt. Es
gibt wohl niemanden unter uns, der nicht einen
oder mehrere Familienangehörige im Krieg oder
während der Vertreibung verloren hat. Groß ist
die Zahl unserer Landsleute, die Not und seeli-
sches Leid nicht ertragen konnten und auf den
Friedhöfen der neuen Heimat oft allzu früh zur
ewigen Ruhe gebettet wurden. Wir bitten unsere
Landsleute und Freunde, sich zahlreich bei der
Totenehrung einzufinden. Geburtstage: Am
19. Oktober 77 Jahre: Johann Zotscher aus Toni-
häuseln, wohnhaft in Stadl-Paura, Gmundner
Straße 17; am 21. Oktober 73 Jahre: Simon
Krzisch aus Warzer, Kreis Kaplitz, wohnhaft in

Am Samstag, dem 22. September, unternahm
die Bezirksgruppe Klagenfurt eine Fahrt in die
Ramsau. Leider war uns diesmal der Wettergott
nicht so hold, wie es bei den bisherigen Fahrten
der Fall war; es regnete bereits seit Tagen.
Trotzdem kamen alle 41 Teilnehmer pünktlich
um 5.30 Uhr zum Sammelplatz, kein Wunder, es
waren ja alles wetterfeste Stammfahrer. Sie
sollten es jedoch nicht bereut haben, diese Fahrt
mitzumachen, denn schon nach wenigen Kilome-
tern Fahrt hörte es zu regnen auf. Von Klagen-
furt fuhren wir über St. Veit/Glan—Friesach dem
Neumarkter Sattel entgegen, von dort über die
Triebener Tauern nach Liezen. In einem netten
Gasthof auf den Hohen Tauern wurde zur allge-
meinen Stärkung eine Pause eingelegt, anschlie-
ßend ging es bis nach Schladming, wo im Gast-
hof „Zur neuen Post" das Mittagessen bestellt
war. Hier möchte ich der Küche im Namen aller
Teilnehmer ein besonderes Lob aussprechen. Ge-
gen 13.30 Uhr fuhren wir in die Ramsau, und da
die Sichtverhältnisse in das Bergmassiv des
Dachsteins nicht gerade einladend waren, wurde
von einer Weiterfahrt bis zur Talstation des
Dachsteins Abstand genommen. So wurde an Ort
und Stelle eine kleine Pause eingelegt und man
hatte Gelegenheit, die dortige Kirche, das Hal-
lenbad, die schönen Hotels und Geschäfte zu be-
sichtigen und dabei die gute Höhenluft einzu-
atmen. Nach diesem Bummel hieß es einsteigen,
und über den Katschberg ging es dann heim-
wärts. Auf halber Strecke, am Fuße der Unteren
Tauern, wurde nochmals eingekehrt. Gestärkt
und guter Laune ging es dann singend und klin-
gend (wobei letzteres der Autobus war, welchem
aus einem kleinen technischen Gebrechen die
bergreiche Strecke nicht bekam) in Richtung
Klagenfurt, wo wir um 20.30 Uhr wohlbehalten
ankamen. Reiseleiter und Obmann Puff hat es
auch diesmal wieder verstanden, mit dieser Fahrt
allen Teilnehmern eine große Freude zu berei-
ten und ihnen ein neues Stück ihrer zweiten Hei-
mat näherzubringen.

Salzburg
Wir bitten die Mitglieder und Freunde unseres

Landesverbandes, sich zu unserer Gedenkstunde
an unsere lieben Toten in der alten und neuen
Heimat am 1. November um 15 Uhr beim Ehren-
mal am Kommunalfriedhof einzufinden. Betrübt
geben wir Nachricht vom Ableben unseres be-
deutenden Landsmanns, langjährigen Mitglieds
und Förderers unseres Landesverbandes, Se-
natspräsident i. R. Dr. Egbert Mannlicher, der
nach einem reichen, erfüllten Leben am- 5. Ok-
tober im 92. Lebensjahr im Schloß Kahlsperg
bei Salzburg, verschied. Nach Beendigung seines
Studiums wurde er von Dr. Karl Renner im
Jahre 1918 in den deutsch-österr. Staatsdienst
übernommen. Als Mitarbeiter von Prof. Dr. Hans
Kelsen war er maßgeblich an der Ausarbeitung
der österreichischen Bundesverfassung tätig. Für
diese Arbeit wurde ihm der besondere Dank der
Staatsregierung durch den damaligen Präsiden-
ten der Nationalversammlung, Karl Seitz, aus-
gesprochen. Als Ministerialrat im Bundeskanz-
leramt in den Jahren 1925 bis 1929 beteiligte er
sich in unermüdlicher Arbeit an der Abfassung
der Verfassungsreform. Im Jahre 1930 war er
Senatspräsident des Verwaltungsgerichtshofes
und 1938/39 als Ministerialdirigent Experte für
das österreichische Recht im Reichsministerium
für Inneres, später Vizepräsident des Bundes-
gerichtshofes in Wien, 1941 wurde er zum Se-
natspräsident des Reichsverwaltungsgerichtsho-
fes ernannt und war Leiter des Außensenats in
Wien dieses Gerichts. Nach dem zweiten Welt-
krieg ließ sich Dr. Mannlicher, der nie seine
Überzeugung verleugnete, als Rechtsanwalt in
Großgmain bei Salzburg nieder. Er wurde zum
Ehrenbürger von Großgmain ernannt und war
Besitzer des Ritterordens des Franz-Joseph-Or-
dens, des Komturenkreuzes, des Verdienstordens
mit Stern, des Großen Goldenen Ehrenzeichens
der Republik Österreich und Träger des Para-
celsusringes der Stadt Salzburg. Am Friedhof
Hinterbrühl fand er seine letzte Ruhestätte. Wir
wollen dieses prominenten Landsmanns und vor-
bildlichen Menschens stets in großer Ehrfurcht
gedenken. Seinen Hinterbliebenen gilt unsere
tiefempfundene Anteilnahme. — Auch ein wei-
teres langjähriges Mitglied unseres Landesver-
bandes hat uns am 1. Oktober für ewig verlas-
sen. Es ist unsere Lmn. Elisabeth Zuber, die
1894 in Liebauthal/Eger geboren wurde. Alle, die
sie kannten, werden ihr ein ehrendes Gedenken
bewahren. — Lm. Ernst Jentsch, unser rühriger
Sozialreferent, hält seinen nächsten Sprechtag
in Pensionsangelegenheiten am Donnerstag, dem
8. November, um 14.30 Uhr in unserer Geschäfts-
stelle ab. — Unser letzter Kaffeenachmittag war
überaus gut besucht, war er doch das 25. Stell-
dichein in eineinhalb Jahren im Café „Sissy".
Landesgeschäftsführerin Anni Leeb ehrte mit
einem selbstverfaßten lustigen Gedicht, mit Blu-
men und einer schönen Buchspende fünf Lands-
männinen, die am eifrigsten diese Kaffeklatsch-
nachmittage besuchten, für alle anderen Gäste gab
es eine kleine Lotterie, damit auch sie mit einer
kleinen Aufmerksamkeit bedacht wurden. Es gab
bei Kaffee und Kuchen die beste Laune, die noch
gesteigert wurde, als der liebenswürdige Cafe-
tier Krug sich mit Rot- und Weißwein einstellte.
Der nächste Kaffeenachmittag am 23. Oktober
muß wegen des Betriebsurlaubs unseres gemüt-
lichen Kaffeehauses entfallen, so daß wir uns
erst am 6. November wieder zahlreich im Café
„Sissy" treffen. — Folgenden Mitgliedern unse-
rer Vereinigung wünschen wir Gesundheit und
Zufriedenheit für das kommende Lebensjahr:
Vorerst unserem langjährigen treuen Mitglied
und strammen Sudetendeutschen Lm. Karl Aust,
dem wir leider nachträglich zu seinem 75. Ge-
burtstag gratulieren müssen, da unsere Ge-
schäftsstelle an seinem Jubeltag wegen der Som-
merferien geschlossen war; dann unserem älte-
sten Mitglied, Lmn. Valentine Kluge in Sankt
Gilgen, zu ihren gesegneten „95". Weiter
Lmn. Antonie Neube (84) und dem Regierungs-
rat i. R. Eduard Mestenhauser, der am 27. Ok-
tober seinen 80. Geburtstag feiert. Ferner: Paul
Godei. Hermine Krones, dem Konditor und Cafe-
tier Karl Kunz, Dir. Josef Moc, Maria Mlcoch,
Franz Paschola, Josef Rustler, Dominik Segen-
schmied, Felix Steinbrecher und Ruth Wagner.

Judenburg

richtete. Durch mehr als 20 Jahre (seit Februar
1951) war sie ein stets rühriges Mitglied der
Bezirksstelle. Noch bis in die letzte Zeit nahm
sie an allen Fahrten und Treffen mit den Lands-
leuten der Bezirksstelle teil.

Leonen
Am Sonntag, dem 30. September, trafen sich

zahlreiche Landsleute aus Judenburg, Knittelfeld
und Leoben in Seckau. Die Einladung erging sei-
tens der Bezirksstelle Judenburg. Trotz des Re-
genwetters, das den ganzen Tag anhielt, waren
zirka 40 Landsleute mit Kleinbussen und Pkw
gekommen. Zur Erinnerung an dieses Treffen
überreichte der Judenburger Obmann Amtsrat
Karl Liebisch dem Obmann der Leobener, Ru-
dolf Czermak, ein schönes Wachsbild von Juden-
burg, das alte und das neue Wahrzeichen der
Stadt darstellend. Vor dem Mittagessen fand
eine sehr interessante Führung durch die altehr-
würdige Basilika der Benediktinerabtei Seckau
statt. Sie dauerte über eine Stunde und zeigte
uns die Schönheit dieses 1142—1164 erbauten Got-
teshauses. Der nach dem Essen geplant gewesene
Ausflug in die Umgebung fiel dem Regen zum
Opfer. Nach einem gemütlichen Beisammensein
erfolgte um 15 Uhr die Rückreise.

In Zeltweg verstarb am 2. August unser Lands-
mann Ing. Paul Glasl, geboren am 29. April 1904
in Neudeck bei Karlsbad. Seit 1949 in Österreich
lebend, gehörte er durch mehr als 20 Jahre der
Bezirksstelle an. — Am 22. September starb im
Landeskrankenhaus Judenburg unser Vorstands-
mitglied Frau Martha Novak im Alter von 76
Jahren. Sie wurde in Haber bei Leitmeritz in
Böhmen geboren und war in der alten Heimat im
Lehrberuf tätig. Im November 1938 kam sie nach
Judenburg, wo sie bis zu ihrer Pensionierung im
Mai 1959 an der Mädchen-Hauptschule unter-

Beim ersten Heimatabend nach der Sommer-
pause (in der wir aber stets Kontakt mit unse-
ren Landsleuten hielten) ging es wieder recht
gemütlich zu, und jeder brachte seine mehr oder
weniger erlebnisreichen Urlaubsberichte. Ein in-
teressantes Referat aus der Gemeindestube hielt
auch unser Bezirksobmann GR Franz Lausecker.
— Unsere Bezirksgruppe war wie immer stark
vertreten bei der Landestagung in Graz sowie
beim Sudetendeutschen Heimattag in Wien. —
Am 30. September trafen wir uns mit der Be-
zirksgruppe Judenburg in Seckau, wo neben
einer lehrreichen Führung in der Basilika einige
schöne Stunden in heimatlicher Runde verbracht
wurden. Den gemütlichen Abschluß bildete eine
Kaffee jause im Landhaus auf der Alm bei
Lm. Heli Mader und Farn. Robert Pacholik. —
Aus Anlaß des Besuches ihrer 93jährigen Schwe-
ster Anna Fochler aus Straubing (früher M.-
Schönberg) luden Lm. Leopoldine Köck und
Aurelia Kober zu einer frohen Heimatrunde in
ihre Wohnung ein, wobei Lm. Maria Speer den
Gesang unserer alten Volkslieder mit Gitarre
vortrefflich begleitete. t— Tief erschüttert geben
wir Nachricht vom plötzlichen Hinscheiden un-
seres Mitglieds und aufrichtigen Freundes Amts
rat i. R. Karl Seisenbacher. Seine Urne wurde
am 10. Oktober in St. Polten beigesetzt. — Am
28. Oktober nehmen wir wieder an der Helden-
ehrung am Grabe des unbekannten Soldaten am
Pöllersattel teil. — Weihnachtsfeier am 14. De-
zember.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Efflngergasse 20

Kongreß junger Sudetendeutscher
Alle jungen und junggebliebenen Landsleute

und Interessierte zwischen 16 und etwa 45 Jah-
ren sowie alle ehemaligen Angehörgen der Su-
detendeutschen Jugend sind herzlichst eingela-
den zum Treffpunkt Wien. Selbstverständlich
sind natürlich auch alle älteren Landsleute gern
gesehene Gäste!

Auf diesem Kongreß wollen wir uns über die
aktuellen Fragen betreffend unsere Volksgruppe
aussprechen und die Weichen für die nächste Zu-
kunft stellen bzw. Anregungen für die weitere
Arbeit geben. Denn in nicht allzuferner Zukunft
sollen ja einmal die angesprochenen Jahrgänge
die Volksgruppe übernehmen und damit unse-
rem Recht zum Erfolg zu verhelfen. Dazu gehört
aber eine geeignete Einschulung und Einwei-
sung! Gerade deshalb ist es notwendig, daß jeder
kommt und sich informiert, denn nur in einer
festen Gemeinschaft sind wir stark genug, um
unseren Forderungen genügend Nachdruck zu
verleihen!

Der äußere Anlaß — 25 Jahre sudetendeut-
sche Jugendarbeit in Österreich — soll außer-
dem die Gelegenheit bieten, daß sich alle ehe-
maligen Mitglieder und Kameraden in der Jugend
— von denen viele heute Amtswalter in der SLÖ
sind — wieder einma,! sehen und so der Kontakt
zu den Jugendlichen in der heutigen SDJ vertieft
wird.

Darum gilt auch für Sie unser Motto:
TREFFPUNKT WIEN — 2. -4 . NOVEMBER 1973
KONGRESS JUNGER SUDETENDEUTSCHER

In zwei Wochen ist es soweit! Die Vorberei-
tungen sind fast abgeschlossen, wir sehen der
Veranstaltung bestens entgegen! Zu diesem Kon-
greß, übrigens der einzige dieser Art im ge-
samten deutschen Sprachraum, kommen doch
auch Sie und Du? Oder haben wir uns geirrt,
haben wir über 10 Monate umsonst gearbeitet?
Nein, das können wir nicht glauben, denn Sie
wissen ja bereits durch die diversen Einschal-
tungen in der „Sudetenpost", im Rundbrief der
SDJÖ, durch Programmzusendungen (wir haben
fast 5000 Programme verschickt und verteilt), wie
diese Veranstaltung ablaufen soll.. Gerade durch
eine starke Anwesenheit beweisen wir, daß un-
sere Volksgruppe auch in den jüngeren Jahrgän-
gen gut vertreten und da ist! Wir treten damit
auch vor die Öffentlichkeit, und der muß es ge-
sagt werden, was wir jungen Sudentendeutschen
wollen! Darum: Jeder Sudetendeutsche und in-
teressierte Österreicher zwischen 16 und zirka
45 Jahren soll nach Wien zum Kongreß kom-
men! Melden Sie sich oder melden Sie, lieber
Landsmann, interessierte Leute sofort an, noch
können wir das Programm zusenden.

Treffpunkt Wien — Kongreß junger
Sudetendeutscher!

Weihnachts- und Neujahrsskilager
Für dieses bereits seit mehreren Monaten aus-

geschriebene Lager sind nur mehr wenige Lager-
plätze vorhanden! Bitte daher gleich anmelden!

Landesgruppe Wien
Ausflüge...

machen auch wir! Am 30. September waren wir
im Lainzer Tiergarten, wobei wir vor allem
unsere Kinder mitnahmen! Am 7. Oktober fuh-
ren wir nach Klausenleopoldsdorf und gingen

dann auf den Schöpfl, den höchsten Berg des
Wienerwaldes. Beide Male hatten wir relativ
schönes Wetter, und es hat uns besimmt sehr gut
getan, einmal die Füße zu vertreten und gute
Luft zu schnappen. Wer macht beim nächsten
Mal mit?

Landsleute, „ehemalige" und „inaktive"
Kameraden!

Der Kongreß junger Sudetendeutscher ruft uns,
auch Dich, der einmal aktiv in der Wiener SDJ
war. Es wäre doch schön, wenn wir uns wieder
einmal alle sehen könnten. Kommt daher und
verständigt weitere Kameraden, damit auch
diese den Weg zu uns finden! Wir freuen uns
schon auf Deinen Besuch!

Terminvorankündigungen :
Mittwoch, 14. November: Rauhnachtswande-

rung, auch ältere Landsleute sind herzlich ein-;
geladen. Wir machen auch eine Totenehrung!
Freitag, 7. Dezember (der Samstag ist ein Feier-r
tag), 20 Uhr, Krampuskränzchen der SDJ im Re-
staurant Kongreßhaus, Wien V, Margarethen-
straße 155 (beim Gürtel). Mittwoch, 12. Dezem-
ber: Vorweihnachtliche Stunde im Heim!

Heimabend: Jeden Mittwoch ab 20 Uhr im
Heim, Wien XVII, Weidmanngasse 9!

c KRANZABLÖSE
Auf das Grab yon Qttomar Riedl, ehemaliger

Kulturreferent der SLÖ in Sälzbufg: Landesver-
band Salzburg S 100.— Auf das Grab von Frau
Lehrerin Martha Novak in Judenburg: SLÖ-Be-
zirksstelle Judenburg S 100.—. Auf das Grab von
Frau Elisabeth Zuber, Salzburg: SL-Landesver-
band Salzburg S 100.—.

Pressefondsspende: Frau Aloisia Poth, Krot-
tenbachstraße 110, 1190 Wien: S 55.—.

Haus der Begegnungen
Gästehaus Hadina —
Offenhausen
Vorschau:
23—29. Oktober 1973:
Begegnung mit Herbert Wessely
(Träger des Südmährischen Kulturpreises 1973)
Begegnung seiner und seines Werkes Freunde
mit dem sudetendeutschen Schriftsteller.
*) 3.-5. November 1973:
8. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für
Politik.
*) 9.—12. November 1973:
Herbsttagung des Dgl. Bildungswerkes.
1.—2. Dezember 1973:
Adventtafel des Hauses Hadina. Eine Ver-
sammlung der Freunde des Werkes von Dok-
tor Emil Hadina t u. a. mit Angehörigen der
Familie.
26. Dezember 1973—6. Jänner 1974:
„Besinnliche Tage — Zwischen den Jahren".
Jahreswende für, und mit besinlichen Leuten.
Ihre Rückfrage so bald wie möglich erbeten
an: Gh. Hadina, A-4625 Offenhausen/Oö., Te-
lefon 0 72 47/314 (*) nur Einladungs-Vermitt-
lung durch unser Haus möglich!)

4010 Linz, Postfach 405, Ober» Donaalende 7, Femruf
27 3 69.
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudetendeutscher
Presseverein (Obmann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich
för den Inhalt: Gustav Putz, alle In Linz, Obere
Donaulände 7 - Druck: Druckerei und Zeitungshaus
J. Wimmer Oes. m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23.
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Bezugspreis
einschließlich Mehrwertsteuer vierteljährlich S 15.—.
halbjährlich S 29.-, jährlich S 5 7 - , im Ausland S 80.-.
Der Bezugspreis wird entweder durch die Post kassiert

oder durch Erlagscheine eingehoben (Postsparkassenkon-
to 7734839, Bankkonto bei der Allgemeinen Sparkasse
Linz 0000-028135). Anzeigenannahme Linz, Obere Donau-
lände 7. Entgeltliche Einschaltungen Im Texttell sind mit
PR gekennzeichnet

Erscheinungstermine 1973
Folge 21, am 2. November:

Einsendeschluß am 28. Oktober.
Folge 22, am 16. November:

Einsendeschluß am 12. November.
Folge 23, am 30. November:

Einsendeschluß am 26. November.
Folge 24, am 14. Dezember:

Einsendeschluß am 10. Dezember.

Auf 6000 Quadratmeter Fläche im alten und im neuen
Hause eine wahre Fundgrube für alles, was Ihrem Heim
Atmosphäre gibt.
Das ist es, was heute zählt: die totale Aus-
wahl, der Preis, die Zahlungsbedingungen,
die Lieferzeit und der Service.

Handstrickwolle, stetr
in besten Qualitäten,
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

Salzburger Straße 205, 4020 Linz
EUROPA
MÖBEL*

Realitätenbüro
TRIEBELNIG

Wohnungen-Geschäfte-
Betriebe

Inh. Ludmilla Zuschnig,
Klagenfurt, 8.-Mai-
Straße 2/1, Ecke Bene-
diktinerplatz, Tel. 84823


