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Unfere £íd)ter gcüpen Me fjúmat
Am Heiligen Weihnachtsabend, so hat sich der

Brauch eingebürgert, geht man. wenn die Däm-
merung herniedergesunken ist, an die Gräber der
Lieben. Und ehe man noch zu Hause die Lichter
des Christbaums angezündet hat, läßt man ein
Lichtlein oder einen kleinen Christbaum auf dem
Grabe der Eltern und lieben Anverwandten leuch-
ten. Am Familienfeste Weihnachten wollen wir die
nicht von unserem Gedenken ausschließen, die uns
in die Ewigkeit vorausgegangen sind.

An jeden Weihnachten, die wir ferne der Hei-
mat verbringen müssen, gehen unsere Gedanken
xuersi in die Heimat zurück, hin an die Gräber,
die wir zurücklassen mußten und auf denen heute
kein Licht brennt. Von allem, was wir verloren
haben, haben wir uns leichter getrennt als von den
Gräbern unserer Lieben. Und wenn wir bei der
Rückkehr einmal nichts mehr von dem, was wir
zurückgelassen haben, vorfinden würden, so tief
würde uns kein Verlust schmerzen, als wenn wir
die Gräber nicht mehr fänden, die unsere teuren
Toten bergen. Vielleicht ist der Haß auch über diese
Hügel geschritten und hat zerstört, was uns heilig
war.

Wer in friedlichen Jahren von den Bergrücken
im Norden unserer neuen österreichischen Heimat
ins Tal der Thaya oder der Moldau und Malisch
niedersah, der sah um die Miiiernachissiunde des
Christtages aus den Wäldern und von den Hügeln
eine Prozession schwankender Lichter dem Tale
zuwandern, wo die Kirche lag, und er sah die
Fenster hell erleuchtet und er sah rund um die
Kirche, auf dem Gottesacker, die Sterne der klei-
nen Flämmchen leuchten. In dieses friedliche Land

ist heute die Zerstörung eingebrochen. Die Häuser
sind zerfallen, die Kirchen leer und niemand ist,
der von dem Frieden sänge, der den Menschen
guten Willens zugesichert ist. Niemand auch ist da,
der die Pflicht der Ehrfurcht und Anhänglichkeit
gegenüber den Toten erfüllte. Nun, da wir in
Österreich zum ersienmale an den Nordwald her-
ankönnen, ohne Posten in fremden Uniformen zu
begegnen, sollten wir nicht auf den Bergeshöhen
nahe der Grenze dort und da einen hellerleuch-

teten Christbaum aufstellen? Damit sein Schein
hinüberleuchie in die Heimat und hinüberleuchte
zu unseren Elterngräbern, und ihnen sagte: Wir
haben hier Euch nicht vergessen, wir haben die
Heimat nicht vergessenl

Und wenn, wie es nicht anders sein kann, ge-
rade am Heiligen Abend unsere Gedanken zurück-
gehen an frühere Weihnachten und wenn uns
schmerzlich zum Bewußtseih kommt, was wir alles
verlieren mußten — Landsleuie, denkt in diesem
Moment einmal voll Mitleides daran, w a s d i e
H e i m a t s e l b s t v e r l o r e n -«hat. Unsere
Heimat hat die Freiheit verloren, sie hat die Men-
schen verloren, die am meisten zu ihrer Blüte bei-
getragen haben, sie hat den europäischen Schwung
verloren, sie darf nicht mehr, wie Jahrhunderte
hindurch, nach dem Westen schauen, wo der
Reichtum ihrer steinernen Denkmäler und die
große Kulturleistung ihrer Bevölkerung den Ur-
sprung hatten. Wenn die Häuser im Grenzstreifen
zusammenfallen, wenn die Felder von Unkraut
wuchern, wenn der Wald zum Urwald wird, wenn
des Menschen ordnende Hand Dorf und Flur
scheut — welche Wunde wird damit der Heimat
zugefügt!

Und darum sollten unsere Christbäume auch die
Heimat grüßen und ihr sagen: die Hände sind
immer noch bereit, aus dem Verwüsteten wieder
Ordnung zu schaffen, sie warten auf den Tag, da
sie sich in altem Fleiß regen dürfen auf dem
Boden der Heimat!

Un4 wenn wir schon an den Grenzen diese
Christbäume nicht entzünden können, Landsleute:
laßt wenigstens e i n Licht auf den Weihnachts-

bäumen in Euren Stuben für die Heimai leuchten!
Für die Heimat und für die, die in ihrem Boden
ruhen und darauf warten, daß wir wieder zur
Blüte bringen, was sie blühend hinterlassen hatten.
Weihnachten ist das Symbol der tiefen Nacht, die
mit ihren Lichtern den hellen Tag beschwört, der
wieder heraufkommen wird. Inmitten der Finster-
nis unserer Zeit gibt uns Weihnachten die Hoff-
nung: einmal wird es wieder Licht werden auch in
unserer Heimat!

Der Bundesvorstand zur Vermögens-Anmeldung
Beratung mit Vertretern der Landsleute aus Deutschland

Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Oesterreich hielt am Sonn-
tag, 18. Dezember, in Wien unter Teilnahme
der Landesverbandsobmänner der SLOe eine
mehrstündige Sitzung ab, in der eine Reihe
aktueller Fragen eingehend behandelt wurden.

Der Sitzung wohnten als geladene Gäste
die Vorstandsmitglieder der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Westdeutschlands, die
Landsleute Schubert und Wollner, sowie von
der Kanzlei des Sprechers Ing. Simon bei.
Bei dieser Gelegenheit wurden insbesondere
die Fragen einverständlichen Vorgehens in
solchen Angelegenheiten behandelt, die die
sudetendeutschen Landsleute über Staats-
grenzen hinweg lebenswichtig und gemeinsam
interessieren. In diesen Fragen wurde unter
voller Respektierung der organisatorischen
Selbständigkeit der sudetendeutschen Orga-
nisationen in beiden Staaten vollkommene
XJebereinstimmung erzielt.

Einen breiten Raum in der Beratung nah-
men sodann die mit der Anmeldung öster-
reichischen Vermögens in der CSR zusam-
menhängenden Fragen ein.

Es wurde hiebei einhellig: zum Ausdruck
gebracht, daß die österreichische Regierung,
bzw. ihre Vertretung für irgendwelche Ab-
machungen nicht die moralische Verantwor-
tung übernehmen könnten, wenn sie nicht
rechtzeitig jede Gelegenheit wahrnehmen
wollten, mit der Organisation der Betroffenen
Fühlung aufzunehmen und eine solche bis
zum Ende aufrechtzuerhalten. Die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft Oesterreich wird
ihrerseits den zuständigen Stellen diesbezüg-
lich jederzeit zur Verfügung stehen.

In den Kreisen der betroffenen sudeten-
deutschen Oesterreicher ist zunehmende Un-
ruhe festzustellen, die sich aus den Befürch-
tungen ergeben, daß aus den Verhandlungen
ein Ergebnis hervorgehen könnte, das den Be-

SudeUndeuUcUc Landdcwtcl
Auch das elfte Jahr, in dem unsere sudetendeutsche Volksgruppe noch immer in der

Vertreibung Weihnacht feiern muß, konnte unsere Treue zur angestammten Heimat nicht
erschüttern, unseren Willen zum Kampf um unser Recht nicht beugen. Für diese Haltung
wollen wir auch weiterhin die Kraft aus der sicheren Ueberzeugung schöpfen, daß unsere
Landsleate in allen Ländern, in die sie vom Schicksal verschlagen wurden, dem gleichen
Ziele zustreben und dienen: der Wiederherstellung des Rechtes, der Rückgabe einer
freien sudetendeutschen Heimat.

Wir Sudetendeutschen in Oesterreich, die wir unter den schwierigsten Voraussetzungen für
Erhaltung unserer Volkssubstanz, ihrer Eigenart und Geltung zu kämpfen haben, sind
dabei fast ausschließlich auf unsere eigene Kraft angewiesen. Um so mehr gebührt zun»
Ende auch dieses Jahres allen jenen herzlichster Dank, die in unserer sudetendeutschen
Landsmannschaft Oesterreich, in deren Landesverbänden, Orts- und Heimatgruppen trotz
starker beruflicher Inanspruchnahme Zeit und Mühe im Dienste unserer Gemeinschaft
aufwenden. Ihnen und allen unseren Mitgliedern und Freunden, den lieben Landsleuten
im Auslande gilt unser herzlicher Weihnachtsgruß, auch der Gruß des Sprechers der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Westdeutschland, Dr. Lodgman von Auen.

Sudetendeutsche Landsleute! Möge das kommende Jahr die Arbeit für Recht und Frei-
heit unserer alten Heimat ein gutes Stück vorwärtsbringen, euer berufliches Schaff en mit
Erfolg begleiten, in Gesundheit und persönlichem Wohlergehen!

Für den Bundesvorstand der SLOe.:
Der Bundesobmann: Emil Michel

Major a. D.

troffenen nicht zumutbar sein und in präjudi-
zieller Weise der unabdingbaren Forderung
nach Rückgabe der freien Heimat und damit
auch des dem Vertriebenen zustehenden
Eigentums Abbruch tun könnte. Der Bundes-
vorstand gab übereinstimmend der Ueber-
zeugung Ausdruck, daß auch in diesen Fra-
gen zwischen den Interessen der Vertriebenen
und jenen des österreichischen Staates keine
Divergenzen bestehen dürfen. (Bezüglich der
Frage der Anmeldung enthält die „Sudeten-
post" heute einen besonderen Hinweis an
anderer Stelle des Blattes.)

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde
eine Reihe laufender Angelegenheiten erledigt.

Die nächste Sitzung des Bundesvorstandes
findet Mitte Jänner außerhalb Wiens statt.

Zur Frage der Vermögensanmeldung gibt
der Bundesvorstand folgende Stellungnahme
bekannt:

Nach wie vor bleibt es der persönlichen
Entscheidung unserer Landsleute überlassen,
die derzeit im Umlauf befindlichen (seit dem
Jahre 1946) bestehenden Anmeldeformulare
für das zu erfassende Vermögen der Oester-
reicher in der CSR zu benützen. Eine end-
gültige Entscheidung ist erst nach Anlaufen
der tschechisch-slowakischen Verhandlungen
Anfang 1956 zu erwarten. Trotz dieser heute
noch unübersichtlichen Situation wird den
Landsleuten empfohlen, die derzeitigen For-
mulare als A u s g a n g s p u n k t einer über-
sichtlichen Zusammenstellung unseres Ver-
mögens in der CSR zu benutzen. Wir emp-
fehlen aber, von jeder Anmeldung zwei Ab-
schriften anzufertigen, von der die eine im
Besitze des Antragstellers verbleibt und die
zweite im eigenen Interesse an die Lands-
mannschaft der SLOe zur gemeinsamen Ver-
tretung einzusenden ist. Die vorgesehene
Anmeldung unseres Vermögens ist nicht be-
fristet.

Aufklärende Benachrichtigungen an unsere
Landsleute werden zur gegebenen Zeit durch
die „Sudetenpost" bekanntgegeben werden.

Anmelden oder nicht?
Anmelden oder nicht anmelden — das

ist die Frage, von der alle heimatvertrie-
benen Sudetendeutschen in diesen Wochen
geplagt werden. Angesichts der im Jänner
anlaufenden Verhandlungen zwischen der
österreichischen und der tschechoslowa-
kischen Regierung stellt sich jeder die
Frage:

Verliere ich Ansprüche, wenn ich mein
Vermögen nicht anmelde? Oder: Kann ich
es vor meinen Kindern verantworten,
mich heute für das verlorene Vermögen
mit einem Butterbrot abspeisen zu lassen?
Wenn die österreichische Regierung mit
der tschechischen ein Abkommen über die
Vermögensentschädigung treffen sollte,
muß ich nicht damit rechnen, daß ich nur
einen Bruchteil jenes Wertes bekomme,
den ich im Jahre 1945 zurücklassen
mußte?

Es wird kaum einen Sachberater geben,
der eine völlig befriedigende, jedes Risiko
ausschließende Antwort auf diese Frage
geben könnte, obwohl es einige gibt, die
sagen: auf jeden Fall anmelden, oder an-
dere, die raten: auf keinen Fall anmelden.

Ich möchte daher hier einige Gedanken
und Feststellungen zusammentragen, die
meiner Meinung nach die Entscheidung
erleichtern können.

Feststeht zunächst, daß von keiner ami«
liehen Stelle in Österreich bisher die Auf-
forderung zur Abgabe von Vermögens-
anmeldungen ergangen ist.

Die österreichische Regierung verfügt
somit über keinerlei Unterlagen über das
Vermögen jener ihrer Staatsbürger,
welche erst nach 1945 die österreichische
Staatsbürgerschaft erworben haben. Fest-
steht ferner, daß auch die Anmeldung des
Vermögens solcher Österreicher, die schon
vor 1938 oder 1945 als Österreicher zu
gelten hatten, noch keineswegs lückenlos
vorgenommen worden ist. V o r der
Kenntnis solcher Unterlagen aber können
die österreichischen Unterhändler in
meritorische Verhandlungen über eine
Vermögensentschädigung gar nicht ein-
treten. Es wäre vielmehr für die Öster-
reichische Regierung überaus gefährlich,
ohne eine Kenntnis solcher Unterlagen
etwa ein Abkommen zu schließen. Wenn
eine Regierung gegenüber einem auslän-
dischen Staate auf Ansprüche, seiner
Staatsbürger verzichtet — so wie dies im
Staatsvertrage gegenüber Deutschland ge-
schehen ist —, so übernimmt sie die Ver-
pflichtung, ihrerseits die betroffenen
Staatsbürger zu entschädigen. Jeder
Sudetendeutsche österreichischer Staats-
bürgerschaft, für den die österreichische
Regierung eine Verzichterklärung abgeben
oder ein Abkommen schließen würde, hat
dann einen Entschädigungsanspruch gegen-
über der österreichischen Regierung und
kann ihn einklagen.

Solche Ansprüche würden erst dann
verfallen sein, wenn amtlich zu ihrer An-
meldung aufgefordert würde. Dabei müßte
auch eine bestimmte Frist zur Anmeldung
gesetzt werden, nach der sie nicht mehr
geltend gemacht werden können. Das ist
nun bisher nicht geschehen. Wenn die
österreichische Regierung ihrerseits glaubt,
vorderhand noch auf Unterlagen für die
Vermögensansprüche gegen die Tschecho-
slowakei verzichten zu können, so ist sie
offenbar der Meinung, daß diese Frage in
den Verhandlungen zunächst nicht die
vordringliche Rolle spielen wird. Oder
aber, daß sie das Risiko eines ohne Unter-
lagen getroffenen Abkommens auf sich
nehmen will. Schon einmal sind öster-
reichische Unterhändler mit mangelhaften
Unterlagen zu einer Verhandlung — über
die Pensionen — gegangen. Später hat sich
dann herausgestellt, daß nicht einmal ein

Fortschriti und Freude im neuen Jahr
und ein segensreiches Weihnachts-
fest wünsaSt allen Landsleuten und
Freunden die
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Drittel der Fälle erfaßt war und daher der
deutsche Beitrag zu kurz wurde.

Wenn die österreichische Regierung die
Unterlagen einmal brauchen wird oder
wenn sie die Absicht hat, mit der Tsche-
cholowakei ein Abkommen über das Ver-

A L Í a O S ¿ e r ¿ e Í C h € * ?J t e r ™ d n e u e ! Sammlung der Sudetendeutschen Landsmann-
Staatsbürgerschaft zu treffen, dann wird s cha f tT dfe a m 3, ̂  4 D e z ember in Mün-
sie gezwungen sein, mit den Organisa- chen stattfand, beriet in Bad Ueberkingen am
tionen der Betroffenen zusammenzuarbei- 26. und 27. November der Sudetendeutsche Rat

Außenpolitisches Siebenpunkte-Programm
Sodeiendeuischer Rat beriet die Lage nach der Genter Konferenz

Zur Vorbereitung der dritten Bundesver- tor Böhm, den Sudetendeutschen Rat völlig Dr. Josef Mühlberger über die sudeten-

ten. Auch wenn sie nicht w o l l t e , wird
sie es tun m ü s s e n , einfach aus dem
Grunde, weil den betroffenen österreichi-

eine politische Erklärung zur Genfer Konferenz.
„Der Ausgangspunkt zu einer Lösung des
deutschen Problems", so wird in der ein-

schen Staatsbürgern niemand wird ver- stimmig angenommenen Erklärung gesagt,
wehren können die Vollmacht für die Ver- $*£ ^SSSSS^^^^^
tretung ihrer Interessen irgendeinem Ver- w i r deshalb für unrealistisch und nicht sinn-
¿bande zu übertragen, in diesem Falle etwa voll." Dem tschechischen und slowakischen
der Sudetendeutschen Landsmannshaft. Volke wird in der Erklärung gesagt, „daß
Klüger wäre es allerdings, wenn die mit den Freiheit nur in einer friedlich gesicherten
Verhandlungen betrauten Funktionäre vor- Heimat gedeihen kann. Die Sudetendeutschen
her schon die Verbindung mit diesen In- s e lb , s t w o l l e n ™cht n u r f ü r i h r Heimatrecht,
teressenvertretungen aufnehmen würden, s o n d e r n a u c h f ü r d a s Heimatrecht der Völ-

umzubauen und in die Landsmannschaft als
dessen außenpolitisches Gremium einzu-
bauen. Der Sprecher der Landsmannschaft
müsse gleichzeitig Vorsitzender des S. R.
sein. Der Vorschlag, gegen den als einziger
der MdB Hans Schütz auftrat, wurde einem
Ausschuß zugewiesen.

denn ohne irgendeinem der künftigen
Unterhändler nahetreten zu wollen, wird
man doch behaupten können, daß niemand
über so genaue Kenntnis der Tatsachen
evrfügt wie die Vertriebenen selbst. Wenn
bei Beratungen über einen Handelsvertrag
mit Libanon Fachexperten aus den ein-
zelnen wirtschaftlichen Gremien heran-
gezogen werden, so kann es bei einer so
hoch ins Geld gehenden Sache wie die
vermögensrechtliche Auseinandersetzung

ker hinter dem Eisernen Vorhang eintreten."

Gasthof Weißes Lamm, Linz a.d.D.

deutsche Arbeiterdichtung und das Refe-
rat des Lm. MdB Wenzel Jaksch über den
Kampf um die Wiedervereinigung und das
Heimatrecht als sozialistische Aufgabe.

Als Gast war der Sprecher SL Doktor
Lodgman von Auen anwesend, der eben-
falls das Wort ergriff. Staatssekretär Dok-

w - ur n i. •*•• t o r Nahm vom Vertriebenen-Ministerium
Keine WeilanSCnaUUngS-Zaune unterstrich die Forderungen des Lm. Jaksch
Vom 16. bis 18. Dezember tagte in Bran- und forderte soziale Integration und das

nenburg in Bayern die Bundesversamm- Herausstellen des Menschen mit seinen
lung der Seliger-Gemeinde. Nicht nur Ver- Rechten als Individuum im Gegensatz zum
treter der Seliger-Gemeinde Westdeutsch- Kollektivismus. Daß alle drei Gesinnungs-
lands, auch aus Norwegen, Schweden, gemeinschaften einem gemeinsamen Ziel
Dänemark, England, Kanada und Oester- zustreben und nicht Zäune gegeneinander
reich waren Delegierte zugegen. Die Ta- aufrichten wollen, betonte der Sprecher
gung sollte die Richtung für die Arbeit im des Witiko-Bundes MdB Seiboth und be-
kommenden Jahre festlegen. Als Höhe- wies auch die Anwesenheit eines Vertre-
punkt der Tagung galt der Vortrag von ters der Ackermann-Gemeinde.

Eingliederang der Befürsorgien
Gleichstellung der Vertriebenen noch nicht vollkommen

Die Gleichstellung der Vertriebenen auf für- Die Zahl der Befürsorgten zeigt trotzdem
nirht aii<!hlpih#m HnR <n>h Hi*» •RAoWnn0 Die gegenwärtige Situation erfordert, so heißt sorgerechtlichem Gebiet ist nunmehr nicht für eine sinkende Tendenz. In Oberösterreich
der vorhandenen Fachleute aus dem Kreise
der Sudetendeutschen bedient. Das Um-

es weiter, eine gemeinsame außenpolitische
Konzeption der Spitzenverbände der Vertrie-
benen. Der Sudetendeutsche Rat stellt die

gekehrte ware auch staatspolitisch eine nächsten Aufgaben in einem Siebenpunkte-
Dummheit, weil man damit den Vertrie- Programm zusammen, das folgendes besagt:
benen zum Bewußtsein bringen würde,
daß man auf sie pfeift, um es grob oder
schlicht zu sagen. Was das für Folgen
hätte, würden sich die politischen Parteien
dann überlegen müssen, wenn sie im
Nationalrat ihre Zustimmung zum Abkom-
men geben sollen.

Bevor aber die amtlichen Stellen zur

1. Der Sudetendeutsche Rat spricht sich ge-
gen einseitige nationalstaatliche Lösungen
aus. Im böhmisch - mährisch - schlesischen
Raum ist es notwendig, daß die ihn bewoh-
nenden Völker und Volksgruppen sich zu
föderativen Lösungen bekennen.

2. Die sudetendeutsche Frage ist eine ge-
samtdeutsche Frage. Es kann daher keine
sudetendeutsche Außenpolitik geben, aber es

die Bundesbefürsorgten, sondern auch für beispielweise stehen außerhalb der Lager
die in der Bezirksfürsorge stehenden Lands- rund 3300 Vertriebene in der Fürsorge. Nach

und nach will mann die Flüchtlingsfürsorge
dadurch zum Verschwinden bringen, daß man
sie den Bezirksfürsorgeverbänden zuweist,
so daß sie in den öffentlichen Haushalten
der Länder nicht mehr aufscheinen. Ange-
fangen hat dies in Oberösterreich damit,
daß das Land nicht mehr 50 Prozent des

Jede Größe von gehärteten
Schneeketten sofort lieferbar

AuBerdem Abschleppketten, Abschleppseile

Franz KoHmaier & Sohno. H. e.
WIEN V, Siebenbrunnengass« 72 A 36 510

Vermögensanmeldung auffordern, müssen gibt eine sudetendeutsche Problematik.
sie die Betroffenen darüber aufklären, in 3. Die Zusammenarbeit mit dem Tschechi-

schen Nationalausschuß betrachtet der S. R.
als wesentliches Moment seiner heimatpoli-
tischen Arbeit.

NlBsarav«'« Original

Fa. Chr. Garms, Ofenfabrik
eraz-uietzetedorf

W i e n I . Weihburggasse 29
Neutorgawe 6«

kommensteile außer Ansatz. 50 Prozent des
Nettoeinkommens werden nunmehr ange-
rechnet. Dennoch bleibt der Grundsatz be-
stehen, daß die Haushaltsangehörigen zum

kommensbeträge der Haushaltangehörigen
zusammengerechnet wurden und daher viele
Anspruchsberechtigte — wegen Ueberschrei-

welcher" WeTse""die"Änmeidebögen"aus- sehen Nationalausschuß betrachtet der S. R. tung der Einkommensgrenze - - um die Für-
S Ä s S ^ ^ Ä S S ^ e i e S . • '" — t l i c h e , Moment seiner heimatooli- sorge kamen, bleiben ,etrt bestimmte Ein-
zusetzen sind. Noch ist es vollkommen
unklar, welche Maßstäbe für die Wert-
bemessung währungsgemäß gelten sollen.
Bevor das nicht amtlich klipp und klar
gesagt wird, ist es schlechterdings un-
möglich, ein wahres Bild der Vermögens-
ansprüche zu erhalten. Es liegt also auch
hier die Verantwortung und die Pflicht
bei den österreichischen Behörden und es
ist keine Organisation und keine Einzel-
person imstande, ihr diese Pflicht und die
Verantwortung abzunehmen. Das W o r t
in d e r S a c h e d e r V e r m ö g e n s -
a n m e l d u n g h a b e n a l s o zu-
n ä c h s t d i e ö s t e r r e i c h i s c h e n
a m t l i c h e n S t e l l e n . Gustav Putz

Neue Heimat in Westdeutschland
Vier Transporte mit Volksdeutschen gingen

in den letzten Wochen von Oberösterreich in
das Ruhrgebiet. Mit den Bergleuten, die sich
für die Bergwerke Walsum und „Neue Hoff-
nung" in Oberhausen anwerben ließen, gin-

Aufwandes trägt, sondern nur mehr 25 Pro-
zent. Die Unterstützungssätze werden ab
1. Jänner 1956 etwas erhöht werden. Sie be-

leute durchgeführt. Während bisher alle Ein- trugen bisher für Alleinstehende 260 S, für
den Haushaltsvorstand 230 S und für son-
stige Haushaltsmitglieder 170 S. Die 13. Rente
wird in zwei Raten ausgezahlt, die eine-am
1. Oktober, die andere knapp vor Weih-
nachten.

Der Gesamtaufwand der Bezirksfürsorge-
verbände (einschließlich aller Fürsorge-Lei-
stungen für Oesterreicher) steigt trotz der
Besserung der Wirtschaftslage immer mehr

E tUnterhalt herangezogen werden, nicht bloß an. Er ist mit etwa 50 Millionen Schilling
die nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ver- - - - - - . - - _ . .
pflichteten Familienangehörigen.

g
allein im Bundeslande Oberösterreich zu be-
messen.

Krach um die Besiedlung des Grenzgebietes
Die zu Beginn des Jahres mit einem so soll, die von der Lebensmittelindustrie ge-

großen Propagandafeldzug eingeleitete Aktion stellt werden. Nach Informationen sollen

4. Die Aufklärungsarbeit im Ausland wird
verstärkt

5. Mit dem Sender Freies Europa ist eine
Zusammenarbeit anzustreben, die der Ver-

gg
und Slowaken dient. Der S. R. hält Sendun-
gen für notwendig, die auch die Deutschen
in Böhmen, Mähren, Schlesien ansprechen.

6. Die Errichtung eines wissenschaftlichen
Institutes für Fragen des böhmisch-mährisch-
schlesischen Raumes ist dringend notwendig.

7. Der Ausbau der Ostabteilung des Bon-
ner Außenministeriums ist erforderlich.

Gegenstand der Bundesversammlung in
München waren organisatorische Fragen.
Vor allem wurde über ein Einsparungspro-
gramm beraten. Es müssen 587.000 DM ein-

d hlä di V l tgen auch ihre gesamten Familien mit. Im gespart werden. Vorschläge, die Verwaltungs-
Ruhrgebiet erwartete sie nicht bloß eine gut-
bezahlte Arbeit, sie bekamen auch sofort
Unterkunft, die größeren Familien gleich

arbeit zugunsten der Betreuung abzubauen,
fanden nicht die Mehrheit. Umstritten blieb
auch die Frage des Einbaues der Heimat-

ordentliche Wohnungen. Außerdem wurde gruppen. Vorläufig werden 18 Vertreter der
ihnen die Fahrt gezahlt, ein Monat Ueber- Heimatgliederungen in die Bundesversamm- .. . .
brückungsgeld und die Weihnachtszuwen- lung kooptiert. Weitgehend war ein Antrag £ 5 * ?jf jL°JLTn±±± Î 1 %„ ÄS

durch tschechische und slowakische Jugend worben werden — was allerdings die Zu-
hat kläglich enttäuscht. Zuerst wurde das Stimmung von Marschall Tito erfordern wird.
Soll zu nicht ganzen 50 Prozent erfüllt. In
manchen Orten, wie im Kreis Reichenberg,
Karlsbad und Tachau, fehlte es an landwirt-
schaftlichen Geräten und auch an der Ver-
sorgung der jugendlichen Brigaden. Die Ju-
gendlichen lebten dort oft vollkommen abge-
schnitten von der Umwelt und halfen sich
wie sie konnten — man stahl, wo es etwas
zu stehlen gab, man verkaufte und man
lebte auch sonst sehr frei, soweit es den Um-
gang zwischen beiden Geschlechtern betrifft.
Das erste Ergebnis dieser Ansiedlungsaktion
fiel so aus, daß die Polizei für innere Sicher-
heit eingreifen mußte. Beschwerden von den
Eltern kamen, Geschlechtskrankheiten und
schließlich die Unzufriedenheit der Jugend

Landsleute!
Euer Lebensmittelgeschäft in Klagenfurt

Ferdinand Schmid
lO.-Oktober-StraBe 26

gegenüber Kino Prechtl

Kurz gesagt

dung.
Unter den Auswanderern nach West-

deutschland befanden sich auch Sudeten-
deutsche aus Hörsching. Nachdem die Ameri-
kaner den Oesterreichern den dortigen Flug-
platz übergeben hatten, hieß es: Entweder
sofort um die Staatsbürgerschaft ansuchen
oder es gibt keine Arbeit. Wie lange noch
wird Oesterreich tüchtige Arbeitskraft von
sich stoßen?
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des mittelfränkischen Bezirksobmannes Dok-

Dr. Lodgman feierte Geburtstag
Der Sprecher der Sudetendeutschen Lands-

mannschaft, Dr. Rudolf Lodgman von Auen,
am 21. Dezember 1877 in Königgrätz gebo-
ren, vollendete an diesem Mittwoch das
78. Lebensjahr. War er schon als Vertreter
der Stadt Aussig im österreichischen Reichs-
rat und als Kanzleivorstand des Verbandes
der böhmischen Selbstverwaltungskörper-
schaften ein Vorkämpfer des Deutschtums in
der Tschechoslowakei — in den Tagen, als
sich die Deutschen in Böhmen zu Deutsch-
österreich bekannten, war er Landeshaupt-
mann von Deutschböhmen —, so wirkt er
nach 1945 als Sprecher der Sudetendeutschen

D h l d d l d

Grenzgebiet entsandt wurden, um die Ju-
gendlichen zum weiteren Dortbleiben zu

Das Tschechoslowakische Rote Kreuz spen-
dete der mexikanischen Bevölkerung, die in-
folge der diesjährigen Naturkatastrophe Scha-
den erlitten hat, 25.000 Pesos. Tschechische
und slowakische Bauern, die durch die vor-

ALPESTER-LiKör-Kräuter
zur Selbstbereitung von Kräuter-Likör nach

Ad
Erhältlich in allen Drogerien

Hersteiler: Sax & Kratzer, Wien VII,62

Landsmannschaft in Deutschland und als der die Jugendlichen versprochen, noch länger
erste Vorsitzende des Verbandes der Lands- bei den Brigaden zu bleiben. Damit ist die
mannschaften aktivst und programmatisch tschechoslowakische Regierung erneut vor

das Problem gestellt, wie sie das Grenzge-
biet besiedeln soll, aber in erster Linie, wie

als Führer der Vertriebenen. Auch die Su-
detendeutschen in Oesterreich entbieten ihm
zu seinem Geburtstage warmen Gruß.

überreden, hatten keinen Erfolg. Der Propa- jährige Ueberschwemmung geschädigt wur-
den, warten bis heute auf die Hilfe der Pra-
ger Regierung.

Der Film über die diesjährige Spartakiade
in Prag, wo Massenvorführungen der Jugend
wie auch der tschechoslowakischen Armee
stattgefunden haben, wurde von dem Re-
gisseur Martine Fric gedreht und wird noch
vor Weihnachten unter dem Titel „Mlade
dny" (Junge Tage) in den dortigen Film-
theatern anlaufen.

Die Eisenbahner von Aussig an der Elbe,
die nach der russischen Rangiermethode
„Katajew" gearbeitet haben, die ein rasches
Ab- und Umrangieren ermöglicht, haben die
festgesetzte Norm zwar mit 126.7 Prozent er-
füllt und überschritten, haben aber auf der
anderen Seite 645 Waggons beschädigt.

Nach Berichten der tschechoslowakischen
Presse haben sie auf dem staatlichen Gut —
Kolchos — in Rumburg (Böhmen) weniger
Kartoffeln geerntet, als man angebaut hat.

gandist Julius Novak wurde in Tachau direkt
ausgepfiffen. In Pobezice hat den Propagan-
disten ein betrunkener Junge tätlich ange-
griffen. Nur in ganz wenigen Orten haben

sie den höheren Anforderungen nachkommen

SPAR
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3raud)tum
tin ungenûfctet

Die Heimat, sie ist uns nach zehn Jah-
ren Fernseins fast ein Viñeta geworden,
jene sagenhafte, versunkene Stadt, deren
Glocken nur in heimlichen Stunden zu
vernehmen sind. Wenn wir uns alljährlich
in den Dezemberwochen auf das Weih-
nachtsfest ausrichten, dann kommt es
nicht selten vor, daß der geheimnisvolle
Klang jener Glocken an unser Ohr, an
unsere Seele dringt und in unserem Her-
zen mit sanfter Gewalt Raum und Zeit
aufhebt, die sich sonst das Jahr über zwi-
schen uns und der Heimat aufrichten und
trennen wollen. In jenen Stunden des „In-
uns-Gehens" entdecken wir dann oft mit
Freude und Staunen, daß das, was wir
Heimat nennen, nicht so sehr die Summe
von Objekten ist, die sich mit der Elle
messen und in Taler umwerten lassen,
sondern daß dieses Land etwas viel Wert-
volleres heute noch zu verschenken hat:
seine Seele. Wir dürfen sie nur nicht er-
sticken lassen und ihr in unserem Herzen
den Boden entziehen. Dann erst hätten wir
die Heimat wirklich verloren.

Ihr werdet fragen: „Wo ist diese Seele?
Wo tut sie sich kund? Wo läßt sie sich
fassen?" In allen Bereichen des Unwäg-
baren, in denen es nichts zu feilschen
und handeln gibt, wo dem Krämer der
Eintritt verboten ist. Diese Seele der Hei-
mat ist also in ihren Liedern und ihrer
Sprache, in den ungeschriebenen Gesetzen
der Erlebnis- und Schicksalsverbundenheit
und in ganz besonderem Maße in all dem
anzutreffen, was wir Sitte und Brauch-
tum nennen. Von diesem „kindischen
Zeug" ist in einer Zeit wie der unseren,
in der Flut des kalten, leblosen Lichtes
der Neonröhren, im Trommelfeuer der
Sensationgier und Rekordsucht, im Ge-
dröhne der Motoren nicht viel übrig ge-
blieben. Wie sollte sich auch in der sach-
lich-nüchternen Atmosphäre moderner
Wohnungen ein Volksbrauch entwickeln,
soferne dafür Zeit übrig bleibt? Der
Magnet „Stadt" stampft und preßt nicht
nur den einzelnen Menschen in das amor-
phe Bild der Masse, er durchtrennt vor
allem den einen wichtigen Strang,, der uns
bisher noch mit der Natur verbunden
hatte. Gerade sie aber war und ist es trotz
allem noch, die den Rhythmus des Lebens
— nicht nur des einzelnen, sondern auch
der Gemeinschaft — bestimmt und lenkt.
Von den zahlreichen Formen der als
Brauchtum in unsere Begriffswelt verdol-
metschten Ereignisse im Naturgeschehen
ist nur mehr ein Quentlein übriggeblieben,
entkleidet aller Phantasie, blutleer ge-
macht und erstarrt zur Konvention. Der
an brauchtümlichen Gedanken und Vor-
stellungen so immens reiche Kreis der
Weihnacht, der Wintersonnwende, Rauh-
nächte, beginnend schon mit dem 4. De-
zember, dem Barbaratag, ist — im großen
und ganzen gesehen — zusammen-
geschmolzen, ja geradezu degradiert zu
einer halben Abendstunde des Geschenk-
austauschens. Wie wahre Inseln der Selig-
keit muten einen dann die so selten ge-
wordenen Familiengemeinschaften an, die
in den Zauber der Weihnacht, in die Ge-
burtsstunde des wiederkehrenden Lichtes
noch hineinzuhorchen verstehen.

Man wird dem Schreiber dieser Zeilen
vermutlich nichts Gutes wünschen, wenn
er in den Wunden wühlt, wenn er statt
des Auftrages über „heimatliches Weih-
nachtsbrauchtum" zu plaudern, ein un-
weihnachtlich trübes Licht ansteckt. Kein
Stamm in deutschen Landen lebt heute
mehr von dem unermeßlichen Reichtum
seiner Gebräuche, sondern nur mehr noch
von den Zinsen, die er trägt Auch wir
Sudetendeutschen! Um Mißverständnissen
vorzubeugen. Daß es verstreut Fälle gab
und heute immer noch gibt, ist selbstver-
tändlich, aber seine Auswirkung auf die
Breite, und das war das Wertvolle, Be-
sondere in der Vergangenheit, ist verloren-
gegangen! So können wir also nur von all
dem berichten, was unsere Vorväter den
geheimnisvollen zwölf Nächten der Weih-
nacht mit ihrer Phantasie .und Natur-
verbundenheit abrangen. Wie sie sich im
Anblick der allegorischen »Gestalten und
einer schier unerschöpflichen Symbolik
mitfreuten an dem Sieg des Lichtes, un-
trennbar vereint mit ßen Fundamenten
des Glaubens, über die Unholde der Fin-
sternis. Am Christabend, da erhielt jedes
sonst so alltägliche Vorkommnis seine
zukunftsweisende Bedeutung zugespro-
chen. Ich sehe meine Mutter noch, wie sie
beim Aufflammen des ersten Lichtes am
Heiligen Abend scheu nach den Schatten
an der Stubenwand forschte, ob jedes Mit-
glied der Familie in seinem Schattenbild
auch wirklich einen Kopf habe. War es
so, dann hieß es* daß einer das kommende
Jahr auch überleben würde. Unheil drohte
der Hausgemeinschaft, wenn in Küche
oder Kammer auch nur ein Wäsche- oder

Bekleidungsstück in der Heiligen Nacht
zum Trocknen hängen blieb. Dahinter stak
wohl weniger mystischer Glauben als Sinn
für Ordnung und Reinlichkeit. In makel-
loser Sauberkeit mußten Herz und Haus
erstrahlen, wenn das „Christkind" Einkehr
halten sollte. Und dieser Augenblick war,
wie es sein soll, der unumstrittene Höhe-
punkt des ganzen Festes. Mit Lied und
Gebet und vielfach auch dem Evangelien-
wort erhob sich diese innige Feierstunde,
wie keine andere im ganzen Jahr, deutlich
fühlbar über den Alltag hinaus. Im
Scheine der bunten Kerzenlichter wünsch-
ten einander Vater und Mutter, wünschten
die Kinder ihren Eltern Segen, Gesund-
heit und Glück, versicherten sich ihrer
Liebe und Treue und fanden dies in be-
scheidenen Geschenken bekräftigt.

Dann setzte man sich zum festlich ge-
deckten Tisch. Die Symbole der Frucht-
barkeit und Gesundheit, Äpfel, Nüsse, die
des Glücks und Wohlstandes, Salz und
Brot, durften auf keinem fehlen. Aber
auch die Speisen selbst waren an ein alt-
hergebrachtes, ungeschriebenes Gesetz ge-
bunden. Bier-, Wein- oder Erbsensuppe,
Fisch und nachher Mohnspeisen, Kuchen
und Fruchtwein, und von allen Speisen
erhielten auch die Tiere eine Gabe ihrem
Futter beigemengt. In dieser Nacht, die
so voller Wunder und Geheimnisse ist,
vermochten die Tiere zu sprechen. Wer
das Glück hatte, sie zu hören, dem konnte
durch sie ein Schleier, der über der Zu-
kunft liegt, gelüftet werden. Doch sie
horchten auch in die Nacht hinaus und
schlössen aus der Stille oder aber aus den
Stürmen, die sie erfüllten, auf das Wetter-
glück und den Erntesegen des voraus-
liegenden Jahres. Manchenorts zogen noch
vor der Mitternachtsmesse die Hirten mit
ihren Hunden auf die verschneiten Felder
und vertrieben durch Hörnerschall und
Peitschenknall die vielen Ungeister, die
Tier und Pflanze an Wuchs und Gedeihen
behinderten. Drinnen in den niedrigen
Stuben, voll des Glanzes eines friedlichen
Festes, gab es fröhliche Kurzweil.

Den Mädchen und Burschen stand in
dieser Zaubernacht eine ganze Skala von
Möglichkeiten zur Hand, der Zukunft ein
paar Geheimnisse abzujagen. Selbst einem
„Putschen" wohnte an diesem Abend die
Kraft der Weissagung inne. Jeder der Un-
verheirateten nahm seinen rechten Schuh
und warf ihn über den Kopf hinweg nach
rückwärts in die Stube. Zeigte die Spitze
zur Tür, so war es sicher, daß unterm Jahr
noch Hochzeit würde. Wies aber die Ferse
zur Tür, dann konnte man sicher sein, daß
das Freien noch ein wenig auf sich warten
ließe. Ähnlich ging es beim „Schiffel-
schwimmen" zu. In eine Nußschale wurde
ein Zettelchen mit seinem Namen gelegt,
aber auch ein Lichtlein setzte man mitten
in das kleine Boot hinein, das seine Bahn
in einem mit Wasser gefüllten weiten Ge-
fäß zog. Schifflein, die zusammenstießen,
nämlich die eines Burschen und eines
Mädchens, sagten damit klar und deutlich,
daß ihre Eigentümer noch im kommenden
Jahr ein Paar würden. Beim sogenannten
„Lebensorakel" setzte jeder der Anwesen-
den eine Nußschale mit Lichtlein auf das
Wasser. Wessen Licht zuerst erlosch, der
mußte unterm Jahr noch sterben. Der Sinn
des Wortes ..Buchstabe" konnte aus einem
anderen, viel geübten Brauch erkannt und
abgelesen werden. So wie in Urvätertagen
Runen in Buchenstäbchen eingekerbt wor-
den waren und die Stäbchen dann auf-
geworfen wurden, so ähnlich geschah es
am Heiligen Abend mit den Schalen der
Äpfel. Es gehörte schon einiges Geschick
dazu, einen Apfel so zu schälen, in der
Art einer Spirale, daß die Schale nicht ab-
riß. Dann war sie für die Schicksalsbefra-
gung geeignet. Jeder warf der Reihe nach
seine Schalenschlange über die Schulter
nach rückwärts. Es gehörte einige Phanta-
sie dazu, in dem Gebilde einen Buchstaben
zu erkennen, der dann Hinweise gab auf
den Namen des oder der Künftigen. Daß
man an diesem Abend auch nicht vergaß,
Blei zu gießen, versteht sich von selbst.
Heiratsfähige Töchter gingen zu nächt-
licher Stunde heimlich in den Hühnerstall
hinaus, klopften an dessen Tür und lausch-
ten begierig dem „Gesang" des aufge-
schreckten Federviehs.

„Kräht der Hahn, kriegt sie an Mann;
gackert die Henn', kriegt sie kän." Trotz
aller Fröhlichkeit vergaß keiner, der To-
ten des zurückliegenden Jahres und ihrer
armen Seelen zu gedenken. Ein Platz am
festlich gedeckten Tisch blieb frei. Brot,
Wein und Kuchen stand für die Seele der
Verstorbenen bereit, damit auch sie in die-
sen Stunden teilnehmen an dem Glück
und dem Segen, der den Lebenden in die-
ser Heiligen Nacht zuteil wurde. Ja, selbst
auf den Gräbern brannten Kerzen oder es
ragten gar kleine Christbäumcheai von

Im Zauberbann des Winters liegt der Keüberg; über 1200 Meter hoch, war er das Ziel vieler
Skifahrer und Wanderer

den Grabhügeln auf. Eh man in die Kirche
zur Mitternachtsmesse ging, steckte man
die Lichter an und achtete genau darauf,
ob wenigstens eines davon am Ende des
Gottesdienstes noch brannte. Dann konnte
man sicher sein, daß der Verstorbene in
der Herrlichkeit des Himmels Einzug ge-
halten hatte.

Heimgekehrt in die warme Stube, die
immer noch erfüllt war vom süßen Duft
der Äpfel und hundert anderen schmack-
haften Dingen, griff der Hausvater nach
einer dicken, bauchigen Zwiebel, durch-
schnitt sie in der Richtung Wurzel zum
Stiel, nahm fein säuberlich die einzelnen
Schalen auseinander und stellte sie wie
kleine Schüsselchen schön der Reihe nach
auf einem Brett auf. Zum Schluß streute
er in jedes — zwölf mußten es sein —
eine Prise Salz. Der Christmorgen brachte
dann die Lösung. In dem einen war das
Salz trocken geblieben, in anderen feucht
geworden, in manchen sogar hatte es sich
völlig in Wasser aufgelöst. Der Reihe nach
wie diese Schüsselchen standen, bedeutete
jedes einen Monat des kommenden Jahres.
Der Zustand ihres Inhaltes deutete so auf
das zu erwartende Wetter hin. Womit das
Geheimnis des schlesischen Zwiebelkalen-
ders ' verraten ist. Während dieser mit
allem Ernst betriebenen, fast kultischen
Handlung hielten Burschen und Mädchen
noch rasch Ausschau, nach einem Kopf-
tuch er, nach dem Schnupftuch eines
Burschen sie, um es unter das eigene Kopf-
polster zu. legen. So vorbereitet, konnte es
durchaus möglich sein, im Traum das Bild
des zukünftigen Ehepartners zu erblicken.

Dann kam der Christtag! Vor dem Früh-
stück versammelte sich die ganze Haus-
gemeinschaft vor dem Herrgottswinkel
und die Mutter legte einen Strauß frischen
Tannenreisigs unter das Bild des Gekreu-
zigten. Dann sprach der Hausvater das
Christtagsgebet.
„Herr, gib uns Deinen Segen, der Christ-

tag bricht herein.
Auf allen unseren Wegen sollst Du der

Leitstern seinr
Weil Du für uns geboren und auch ge-

storben bist.
Wir wollen Dich ewig lieben! — Gelobt sei

Jesus Christ!"
Das Brauchtum der weihnachtlichen Zeit

war so reich, daß es nicht möglich ist, alles
anzuführen. Reichhaltig nicht nur hin-
sichtlich der Zahl, sondern vor allem auch
seiner Farbigkeit und vielfachen Sinn-
deutung wegen, variierend nach den Land-
schaften und Berufen der Menschen, die es
pflegten und mit ihrer Erfindungsgabe
immer wieder neu ausstatteten.

Die Bitte aller Menschen unserer Tage
ist die um Frieden und Freundschaft und
findet ihren Niederschlag in nüchternen
Konferenzen. Ihr Konzept ist das untaug-

liche Auswägen und Gegeneinander Ab-
schätzen von Besitz und Macht. Wären in
diesen „kindischen Dingen", die sich bei
ernster näherer Betrachtung als gar nicht
so kindisch herausstellen, nicht schon eine
Fülle von Gemeinsamkeiten zu erblicken,
die' angetan sind, sich zu verstehen, zu
achten und letztlich zu lieben.

Völker, die es versäumen, sich an der
Quelle der eigenen Kraft satt zu trinken,
könnten, so glaube ich, einmal ihre Heimat
verlieren, ohne daraus vertrieben worden
zu sein. Rud. F o c h 1 e r.

$Öarum hin $nzòt?
„Friede sei den Menschen hier auf Erden!41

verkündet man zweitausend Jahre schon.
Und trotzdem will der Welt nicht Friede

werden. \
Uns dünkt schon alles nur wie Trug und Hohn. \
Kein Herrscher sagt, daß er nicht Frieden \

wolle. \
Ein jeder ist mit Worten gern bereit,
spielt meisterhaft die Friedensengelrolle
und heuchelt rührende Verbundenheit.
Doch will der andere die Hand ihm reichen,
dann weicht er ihm in weitem Bogen aus.
Er glaubt, er müßt' von seinem Plätzchen

weichen,
vielleicht verlassen gar sein Kartenhaus.
Der Ehrgeiz nur verhindert jede Bindung.
Der Neid ist es, der jeder Lösung trotzt.
Ein jeder scheut des Machtrausch's Ueber-

windung,
weil sein Gehirn von finstrem Hochmut strotzt.
So ging es durch Jahrhundert und Jahr-

tausend
und immer blieb die Hoffnung einz'ger Halt.
Die Zeiten wogten unheilvoll und brausend,
doch dieses Hoffen trotzte der Gewalt»
Und wir, die unbeachteten Trabanten,
sind Würfel nur im rauhen Kräftespiel.
Wir bleiben stets die bei Bedarf Genannten,
die schlau man ferne hält von ihrem Ziel.
Doch ganz besonders an den Weihnachtstagen,
wo jeder viel an Glück und Freude denkt,
betrüben uns ganz schicksalsschwere Fragen,
auf deren Lösung das Gewissen drängt!
Wer kann der Millionen Leid ermessen,
die Haß und Willkür aus der Heimat trieb?
Glaubt jemand wohl, daß die ihr Land ver-

gessen,
in dem ihr Herz und auch ihr Wohlstand

blieb?
Und jene, die noch immer kriegsgefangen,
sind wohl die Aermsten, die die Erde tragt.
Wer kann ermessen wohl ihr schweres Bangen,
wenn sehnsuchtsvoll ihr wundes Herz oft

schlägt?
Von Jahr zu Jahr entzünden wir die Kerzen
und trösten uns bei ihrem milden Schein...
Ein jeder hat nur einen Wunsch im Herzen:
„Das nächste Jahr soll allen Friede sein;"
Dann werden alle Menschen liebend sich er-

gänzen,
weil wahrer Friede stets ihr Sein bewacht.
Statt dunklen Wolken wird ein Freudenschein

erglänzen
und alle feiern stille, heil'ge Nacht!

Michael Wollner.
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Entnommen mit freundlicher Erlaubnis des
Verlages dem Jahrbuch der Egerlînder 19S6,
Egerland-Verlag

Es Ist schon sehr lange her, da wanderte
ich mit zwei Freunden, die nun schon mehr
als zehn Jahre irgendwo in der unbarmher-
zigen Steppe Rußlands schlummern, in der
silberhellen Heiligen Nacht von unserer lieb-
lichen, altehrwürdigen Bergstadt Mies aus
durch den tiefverschneiten Girnawald gegen
Schloß Kladrau, um dort einmal eine seit je
gerühmte Mitternachtsmette in der Schloß-
kirche der Benediktinerabtei zu erleben.

Wie die Heiligen Drei Könige pilgerten wir
durch den Hochwald und der beinhart gefro-
rene Schnee klirrte unter unseren Tritten.
Unten im Tale aber gluckste und flüsterte die
Aulawa, das muntere Forellenbächlein, als
wäre wahrhaft frohe Botschaft zu verkün-
den. Ein Eisvogel strich wie ein blauschim-
merndes Wunder den Bach entlang und ein
Reh verhoffte im Niederholz an der Stelle,
wo eine stille Mühle zwischen den kristall-
glitzernden Wiesen träumte.

Wir waren keine äußerlich reichen Könige,
die sich im heiligen Stalle zu Bethlehem mit
besonderen Geschenken hätten zeigen kön-
nen. Da wir uns aber, drei Gleichgesinnte,
durch die Erlebnisse des Spazierganges an-
geregt, in eine feierliche Stimmung verzau-
bert fühlten, waren unsere Gedanken auf
große Bilder der erhabenen geschichtlichen
Vergangenheit unserer Heimat gerichtet und
so vermeinten wir, mit unseren Gedanken
des aufnahmebereiten und gebenden guten
Willens als Schenkende in das Gotteshaus
eintreten zu dürfen.

Als wir aus dem Wald traten, bot sich un-
seren Augen ein prächtiger Anblick: auf
einem Hügel, gleichsam einem heiligen Berge,
ragte das altersgraue Schloß Kladrau, ge-
krönt von der mächtigen Kuppel des Mün-
sters, in den Nachthimmel empor. Fast schien
es uns, als reichte Menschenwerk bis an
Gottes Thron hinan. Schaudernd aber fühl-
ten wir Gottes Allmacht, als wir am hohen
Himmel Legionen und aber Legionen unend-
lich ferner Sterne und den geruhsam dahin-
ziehenden, uralten Mond, den getreuen Be-
gleiter aller Wallfahrer, die in dieser stillen
Nacht in unsere westböhmische Gralsburg
pilgerten, sahen. Aus allen Richtungen ka-

seinem Heiligen, dem Regensburger Bischof
St. Wolfgang, eng verwurzelten Volkes.

Tiefe Stille lag über dem Dörfchen Gibacht,
als wir mit vielen, vielen Gläubigen durch
das gastlich geöffnete, wappengeschmückte
Tor des Fürst Windischgraetz'schen Schlosses
eintraten und dem Dome zustrebten.
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men die frommen Christen, um sich aus dem
Alltag zu erheben.

Für uns war die Schloßkirche zu Kladrau
das Erhabenste, das wir den Fremden mit
Stolz und Recht zu zeigen hatten. Diese Kir-
che war für uns Egerländer der Dom. Diese
Bezeichnung entsprach nicht nur der ge-
schichtlichen Auslegung, sondern vielmehr
der Ehrfurcht des mit unserer Heimat und

Es mag mancher unserer Zeitgefährten in
manchem hohen Dome der Welt eine Weih-
nachtsmette erlebt haben; die ergreifendste
und erhebendste wird für jeden immer die in
der Heimat bleiben. In der Heimat ist man
Gott am nächsten. So war es uns damals im
hohen Dome zu Kladrau geschehen. Dicht
besetzt war das geräumige und doch so an-
heimelnde Kirchenschiff. Im Gebete tief ver-
sunken, von einer unbeschreiblichen Freude
über die Geburt des Heilands erfüllt, waren
sie alle versammelt, die den Frieden suchten
und auch gefunden hatten. Die Angehörigen
einer großen Familie: die armen Hirten,
Holzhauer und Tagwerker, die fleißigen
Handwerker, die selbstbewußten, freien Bau-
ern, die frommen Bergleute, die schweig-
samen Jünger Petrì, die tiefsinnigen Künst-
ler aus dem Volke, die gestrengen Beamten,
die besorgten Stadtväter, die volksverbunde-
nen Schulmeister, die tröstenden Priester
und die leutseligen Mitglieder der Fürsten-
familie Windischgraetz. Da waren nicht
arm und da waren nicht reich. Alle
Blicke wahren auf das Licht der Erkenntnis
gerichtet; das über der kleinen Krippe im
hohen Dome aufgegangen war. Und aüe^ die
mit dem ganzen Herzen bei der Feier um
Mitternacht dabei waren, die fühlten es, daß
auch die Geister jener großen Männer, die
einmal weltweite Bedeutung hatten und in
unserem Lande an Miesa und Radbusa weil-
ten, in dieser denkwürdigen Heiligen Nacht
unter uns waren und ihre Knie vor dem
Herrn des Weltalls beugten.

Die Orgel, die der beflissene Schuldirektor
meisterte, brauste in himmlischen Klängen
und seit damals weiß ich, warum man sie
das göttliche Instrument nennt. Unvergeß-
lich wurde uns auch das Spiel des Violinvir-
tuosen Professor Pellegrini, des bekannten

Richard-Wagner-Forschers, der es sich nicht
nehmen ließ, zur Ehre Gottes in unserem
Dome zu spielen und von weit her, bis von
München, nach Kladrau kam. Sein „Ave Ma-
ria" unseres großen sudetendeutschen Lands-
mannes Franz Schubert klingt heute noch als
eine unbeschreibliche Köstlichkeit in meiner
Erinnerung nach.

Ein milder Schimmer lag über den Altären
des Gotteshauses, denn unzählige Lichter
waren angesteckt, aber sie konnten die my-
stische Dunkelheit des hohen Gewölbes nicht
durchdringen. Da dachte ich in meiner Ein-
falt mir, daß hoch über uns die Sterne doch
nur den Vorraum des Himmels beleuchten;
sie sind für uns unerreichbar und vieltau-
send Meilen weiter ist das große Tor des
Himmels. Es soll für uns einst die Belohnung
sein. Wir werden mit ihm belohnt werden,
wenn wir an seine Existenz glauben und
unser kurzes irdisches Dasein auf dieses Ziel
ausrichten.

Seit Kladrau habe ich das traute Lied
„Stille Nacht, heilige Nacht" schon oft und
oft singen hören. Es war in ihm oft ein arger
Mißton. Bei diesem Lied muß man mitden-
ken wie bei einem Gebet. Es will inbrünstig
gesungen und gesprochen sein. Damals in
Kladrau wurde es wirklich feierlich still und
ergreifend gesungen. Darum kann ich diese
heilige Stunde nicht mehr vergessen.

Als wir am Heimweg unterhalb der
Ostrauer Höhe aus dem verzauberten Wald
heraustraten, lag zu unseren Füßen, wie eine
Krippe aufgebaut, die hellerleuchtete könig-
liche, alte Bergstadt Mies. Von nun ab blie-
ben wir stumm und waren gefangen von dem
Anblick dieser festlichen Stadt, die wir un-
sere Heimat nennen durften.

Alle Ihre Weihnachtswünsche erfüllt Ihnen

L i n s , S c h i l l e r p l a t z

Schweigend stiegen wir ins Tal hinab bis
an den Brückenturm, unter dem die alte
Miesa rauschte.

Plötzlich blieben wir wie auf ein verab-
redetes Zeichen stehen. Wir lauschten^ In den
Gebüschen an der Herrenmühle sang, jubi-
lierte und schluchzte mitten in der eiskalten
Nacht — eine Nachtigall. Ja, es war jene
Nachtigall, die Gott sandte, damit sie seinem
eingeborenen Sohn das Wiegenlied sänge.
Wir lauschten lange, wir hörten den ergrei-
fenden Gesang, wir sahen uns nur an und
sprachen kein Wort, weil wir keines fanden
vor Entzücken, dieses Wunder zu erklären.
Wir gingen schweigend heim.

Wir haben nie mehr über jene Nachtigall
in der Heiligen Nacht gesprochen, aber wir
wußten von einer Gnade, die uns zuteil
wurde, der Gnade des Glaubens.

Warum ich dies alles erzähle?
Einmal, in einer geheimnisvollen, vorher

ungeahnten Stunde, wird ein Stern über der
Heimat leuchten, wird mit lautem Schall eine
Nachtigall schlagen und alle, die stark im
Glauben an die uns verliehene Heimat sind,
werden mit Freudentränen in den Augen die
Botschaft von der Rückkehr in die Heimat
vernehmen.

!îîid)ad uno òtt ©arten
* „Michael", schreie ich, „hallo, Michael!"

Ich bin auf den Turm des Schlosses ge-
stiegen und sehe unten Michael, wie er nur
mit Hose und Hemd bekleidet, in seinem
Garten scharrt. Er soll auch heraufkom-
men, meine ich, aber er deutet nur auf die
Erde, die er beharrlich von unten nach
oben kehrt. Ich gebe nicht nach und deute
nach Süden.

Dort ragt im makabren Zwielicht des
Föhns die Kette des Toten Gebirges. Ver-
führerisch lockt die lauwarme Luft zu
Fahrten in die Berge. Zu Wanderungen auf
Gipfel und sausenden Abfahrten. Wir ha-
ben Freunde gefunden in unseren österrei-
chischen Jahren. Mit einigen dieser steiner-
nen Österreicher sind wir auf du und du
gekommen. Sie haben uns die Einsamkeit
geboten, notwendig zum Finden unser
selbst, und uns den Sturm um die Ohren
blasen lassen, bis kleine Gedanken einem
größerem Erleben gewichen sind.

Michael will nicht hinaufkommen. Er
hat noch keinen Schritt in diese Berge ge-
setzt. Daheim, dort, wo die Donau sich an-
schickt zum Weg in die ungarische Tief-
ebene, daheim hat er als Student den Ran-
zen gepackt, hat die Bläue der Seen ge-
trunken und den Gipfelschnee der Tatra
unter seine Füße gepreßt. Er hatte nur die
Last der Schule abzuwerfen, um sich leicht
zu machen. Für die großen Abenteuer der
großen Bergwelt. Nun hat er mehr an Le-
benslast geladen. Nein, Michael will nicht
den Föhn atmen, er will nicht wissen,
welche Blumen dort wachsen, welche Tiere
ihn und seine Kinder dort locken.

Ich gebe nicht nach und deute nach
Norden. Dort schimmern die beschneiten
Buckel des Mühlviertels und in violetten
Streifen deutet sich das Grenzland des

Böhmerwaldes an. Von dort ist es nur
wenige Stunden nach Prag. Da stehen die
Häuser ohne Menschen, dort leben Men-
schen ohne Freiheit. Das ist die Grenze,
hinter der Generationen unserer Vorväter
die Weihnachtsbäume entzündet haben.
Dort liegt der Anfang unseres Lebens und
ein weiterer Teil davon. Die Donau zeich-
net die Völkerstraße. Römer, Hunnen und
Awaren stießen flußabwärts, die Völker
Böhmens und Mährens nahmen den ent-
gegengesetzten Weg. Michael soll herauf-
kommen und am letzten Adventsonntag in
alle Himmelsrichtungen schauen.

Aber Michael schaut nicht zum Himmel.
Sein Garten ist jetzt schon ansehnlich groß
geworden. Dem Schutz der Westseite des
Schlosses hat er Bäumchen und Sträucher
anvertraut und nun bereitet er den Boden
für Blumen. Sehr viel Blumen will Mi-
chael. Er will Freude haben, denn er hat
viel Arbeit gehabt. Zuerst hat er Bäume
gefällt und gerodet; die ersten Siedler im
Böhmerwald werden es nicht leichter ge-
habt haben. Dann hat er Steine geschleppt
und seine Hände waren rissig wie die eines
Bergsteigers. Er hat gegraben, geschaufelt
und jede Krume dieses vermaledeiten Bo-
dens dreimal angerührt, ehe sie, seinem
Willen gehorchend, fein und glatt gerecht,
gespeist mit Dünger und Torf, ausgerich-
zu Rabatten und Plätzen, säuberlich zu
seinen verwilderten Gärtnerschuhen lag.
Die Zweifler — „diesen Urwald schaffst
du niemals, Michael!" — die Zweifler
kapitulierten und im Sommer, als die
Schnecken die Früchte seines Fleißes
fraßen und der Regen die Früchte ver-
nichtete, wurden sie wieder schadenfroh.
Aber er hatte geerntet und vieles ge-
schenkt bekommen, was sich das nächste
Jahr im Boden vervielfachen würde.

Nun waren auch seine Kinder im Gar-
ten und neben einem großen ragten jetzt

vier kleine Hinterteile zum Schloßturm
herauf. Der Hund hüpfte um sie herum
und hinter den Tannen begann es schon
dunkel zu werden. Die Mutter hängte eine
Lampe zum Fenster hinaus und nun sto-
cherten sie wahrscheinlich bis zur Finster-
nis, in die Adventnacht hinein, um ihren
Garten gut für den Schnee zu bereiten.

Der Himmel verblaßte und die Land-
schaft löste sich am dunkelnden Horizont
auf. Ich stieg vom Turm. Ich hatte in Nord
und Süd schauen wollen, nach der ver-
lorenen und der gefundenen Heimat. Aber
nicht die Bilder waren stark, sondern die
Menschen, die ihre Eigenschaften unver-
letzt über die Grenzen getragen haben.
Gerodet haben die Menschen die Wälder,
später Lebensraum der Sudetendeutschen.
Umgegraben haben sie die reichen und die
kargen Böden und ihr unzerstörbarer Fleiß
war stärker als Rückschläge und träge
Nachbarn. Jedes Neuland will erobert
werden. Mit den Waffen der ungebroche-
nen Zuversicht, mit Schweiß und Arbeit.

Michael braucht nicht nach Böhmen zu
schauen, er hat sich sein „Böhmen" aus
dem Boden geschaufelt und steht fest auf
ihm. Er hat Mut zu einer Familie und führt
mit ihr kein zentralgeheiztes, sondern ein
recht hartes Leben. Es gibt Schrammen
und Risse, Beulen und Tränen. Später,
wenn die Bäume kräftiger und die Kinder
größer sind, später wird Michael auch
nach den Bergen sehen. Er läßt wohlweis-
lich seiner Sehnsucht nicht die Zügel
schießen. Später wird er auch die Alpen
in sein Leben hereinlassen und „unter die
Füße" bekommen. Sein Garten ist groß ge-
nug für Gartenblumen, wie sie daheim
blühten, und Pflanzen des Berglandes. Er
hat Platz genug für alles Lebendige, das
sich den Boden und die Sonne selbst er-
kämpft Erika K i t t e L

Dec ßoppenoater
Auf zahlreiche Anfragen hin teile ich Euch

mit, daß es mir gut geht und ich ausgiebig
gesund, geradezu unverschämt gut in Schuß
bin. Das liegt nicht allein an meinem soliden
Lebenswandel und dem regelmäßigen Ge-
brauch von „Buchsdorfer", „Korn" und an-
deren scharfen Gewässern aus heimischen
Quellen, sondern vor allem daran, daß ich
mir im Laufe der Jahre stets meine persön-
liche und wirtschaftliche Unabhängigkeit er-
halten konnte. Ich weiß, ich weiß, was Ihr
sagen werdet! „Der kann leicht reden! Aber
wir!" Da ist zum Beispiel Zwiener Gusti! Ein
Bärenlackel einst, breit, stark und unver-
wüstlich. Die Tage war er bei mir, hing müde
wie ein nasser Sack im Sessel und brummelte
unzusammenhängendes Zeug vor sich hin:
„Fümfter zwölfter fünfunfünfzig, Achter
dritter zweiundsechzig, Vierter elfter acht-
undvierzig." Ich war erschüttert. So weit
muß es also mit einem Mann kommen! Sein
Körper ein einziger Jammer, und was den
Geist anlangt, da fürchte ich für die aller-
nächste Zeit das Bedauerlichste. So langsam,
kam ich dahinter, was den Bruder so fürch-
terlich mitgenommen hat. Es ist nicht mehr
als eine unwahrscheinliche Gewissenhaftig-
keit. Nach zwei, drei Stamperia Kalmus-
schnaps hatte er sich ein bißchen erfangen
und erzählte mir seine Misere. Die Wurzel
seines Übels — er würgte beängstlich an dem
Wort, das er aussprach — sei die Frist. Nein!
Nicht die Frist, sondern die Fristen. Gusti
kann die vielen Termine einfach nicht mehr
im Kopf behalten. Es gibt keinen Tag mehr,
an dem nicht irgendeine Frist abläuft. Fristen
zur Anmeldung des in der Heimat zurückge-
lassenen beweglichen Vermögens und des
unbeweglichen Vermögens, dann solche zur
Geltendmachung zurückgelegter Vordienst-
zeiten, zur Anmeldung von Ansprüchen auf
Renten, einige für Pensionen, solche, bis
wann man in Österreich optieren darf oder
muß; dabei wieder zwei Möglichkeiten, näm-
lich bis wann einer zustimmen und bis wann
einer darauf verzichten muß. Unterteilungen
gibt es dann wieder bei den Staatspensionent
wenn nämlich einer bis zum 31. Juli 54 ein-
gereicht hatte, kriegt er seine Pinkepinke
rückwirkend vom 1. Jänner 53, wenn er
nicht bis zu der erwähnten Frist einreichtet
kriegt er sie erst vom folgenden Monat nach
der Einreichung.

Die Sache war zu komisch und ich hätte
bald laut gelacht, als Zwiener erzählen
wollte. Ich dachte immer noch, der Bruder
will mich vielleicht veräppeln. „Gusti! Das
alles ist doch bloß ein Witz! Du bist der alte
Schelm wie früher!" Er aber winkte matt ab
und hauchte: „Mei lieber Koppenvota, wennls
bloß a su war!" Plötzlich verdrehte er die
Augen und radberte wieder los: „Optionsfrisjt
für Oesterreich verlängert bis 30. Juni 56,
deutsche Staatsbürgerschaft 21. Februar 56
— Frist für Sozialversicherung 30. November
55 ¿^abgelaufen, Lastenausgleich nach vier.-
te,r Lastenausgleichsgesetznovelle bis 31, De-
zember 5ß für alle, die zwischen 1945 und
1952 mindestens ein Jahr in Deutschland ge-
wohnt und dort polizeilich gemeldet waren.
Anrecht auf Genuß der UNREF-Aktion mir
für jene, die nach 21. Oktober 1954 österrei-
chische Staatsbürgerschaft erworben haben.
Staatspensionen-Stichtag 31: Juli 1954 für
Einreichung..." Da hob' ich Zwienern brutal
abgestellt.

Anfangs hatte Zwiener, dem ja, wie schon
gesagt, eine unwahrscheinliche Gewissenhaf-
tigkeit innewohnt, das Problem der Fristen
für Heimatvertriebene in einem kleinen Ta-
schenkalender zu bewältigen versucht. Dann
war er, der Zahl und Fülle immer neuer
Fristen wegen, zu einem geräumigeren Feuer-
wehrkalender übergegangen. Die Firma, bei
der er jetzt Buchhalter ist, schenkte ihm nach
dem ersten halben Jahr ein altes, noch un-
benutztes Hauptbuch. Doch alle Fristen waren
darin noch tange nicht unterzubringen. Vor
allem waren die Fälligkeiten — fruchtbar
wie die Karnickel — nicht ganz verläßlich-zu
überwachen. Weh dem, der eine übersieht!
Der Mann lebt praktisch nicht mehr. Kein
Schwanz wackelt, wenn er nur um einen hal-
ben Tag zu spät bei der Fristvergebungsstelle
einkommt. So sann Zwiener auf eine spe-
zielle Organisations form, eine Art Inter essen-
und Arbeitsgemeinschaft. Zu deutsch also ein
Team. Ihrer sechs Mann arbeiteten tagtäglich
und erinnerten sich tagtäglich gegenseitig
daran, wann, wo, warum, zu welchem Zweck
und in welcher Absicht Fristen abliefen. Zum
Schluß fraßen die Fristen die braven Männer
auf und sie setzten bereits untereinander
Fristen für eine fristlose Entlassung bei
leichtfertiger Fristenüberwachung fest. Zwie-
ner Gusti und mir war an jenem, Nachmittag
nur eine viel zu kurze Frist bemessen, um
aller Fristen zu gedenken, die mit den Jahren
kommen und gehen. Ich kam nur oberfläch-
lich dahinter, daß es Fristen gibt, die die
Fristenerfuller belohnen,, und solchene wieder,
die unbarmherzig bestrafen, und wieder um-
gekehrt. Das heißt: wenn jemand rechtzeitig
Österreichischer Staatsbürger wurde, dann
war das in einem Falle gut, im anderen
schlecht, oder wenn einer am 13. Februar
1948... Verflucht juchhe! Jetzt bin ich an-
scheinend selber schon dem Fristenfimmel
verfallen. So gern ich Zwienern hab', aber
er soll mir ja nimmer ins Haus kommen. Der
ist ein ausgesprochener Fristenbazillenträger
und steckt einen gar noch an. Jetzt studiere
ich seit einer Woche: Was heißt „Frist"?
Etwa: F—olgende R—egelung I—st S—ofort
T—ödlich! oder F—ormelle R—eaktion I—n
S—iebenundsiebzig T—agen. Wer kommt da
überhaupt dahinter? In unser Baudenbuch
habe ich jedenfalls zur Erinnerung an»Zwie-
ners Besuch das Versla eingetragen:

Das ist der Fluch der bösen Frist,
daß man sie gar so leicht vergißt!
Den Sinn der Frist du erst erfaßt,
wenn du sie übersehen hast!

Euer lebensüberfristiger
Koppenvater
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Böhmisch-Budweis ist heute ein Heerlager
Die Straßen in Richtung Oesleneich und Deutschland werden ausgebaut - Böhmisch-Budweis von heute

(TEPD). Böhmisch-Budweis, eine Stadt,
wo einst zwei Nationalitäten lebten, ist
heute eine Stadt mit zweierlei Ständen. Es
sind die Soldaten und Arbeiter, das über-
wiegende Element im heutigen Böhmisch-
Budweis.

Die Schäden, die noch vom Krieg her-
rührten oder aus der Zeit der sogenannten
Befreiung, sind zum Großteil wieder in
Ordnung gebracht. Die Umgebung vom
Bahnhof ist wieder neu aufgebaut. In den
Straßen fahren neue Autobusse wie auch
Obusse an Stelle der alten Straßenbahnen,
die hieherkamen, wenn man sie in Prag
nicht mehr wollte.

In der Linzer-Vorstadt hört man jetzt
auch schon oft deutsch sprechen. Es woh-
nen dort ehemalige österreichische Staats-
bürger, die als Angehörige der dortigen
tschechischen und slowakischen Minder-
heit in die CSR zurückgekehrt sind. Es
handelt sich dabei überwiegend um junge
Menschen, die in den Fabriken und zum
Teil auch in der Landwirtschaft um Böh-
misch-Budweis arbeiten. Der Gau-Natio-
nalausschuß hat seine Amtsräume im ehe-
maligen Deutschen Haus. 1945 erwog man,
dieses Haus abzureißen, es dürfte aber
zum Teil der amerikanische Einfluß sein,
der in dieser Zeit die planlose Vernich-
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tung von Kulturdenkmälern und auch die-
ses Hauses verhindert hat.

Die frühere Bleistiftfabrik Hardtmuth ist
natürlich verstaatlicht, doch gerade in
letzter Zeit haben sich ihre Erzeugnisse
wieder gebessert und man versucht, es
wieder mit der Konkurrenz im Ausland
aufzunehmen.

Wie gesagt, ist das militärische Element
in Böhmisch-Budweis sehr stark vertreten.
Ihm stehen fünf große und drei kleinere
Kasernen zur Verfügung. Außerdem hat
man für die Angehörigen des Offiziers-
korps neue Luxuswohnungen aufgebaut.
Gegenwärtig sind in der Stadt an die 350
russische Soldaten, Unteroffiziere und Offi-
ziere, außerdem noch vier Oberste der
Roten Armee. Die Straßen werden von
den Militärfahrzeugen beherrscht. Wenn
auf den großen Uebungsplätzen Manöver
stattfinden, so sind über die Sonntage auch
die Schulen mit Militär besetzt. Auch die
umliegenden Gemeinden bekommen dies
dann zu spüren, wie beispielsweise Kaplitz.

Auf den Uebungsplätzen werden unge-
achtet dessen ständig neue Kasernen ge-
baut. Die Soldaten selbst sind dort viel-
fach in Zelten und Holzbaracken unter-
gebracht.

Südwestlich von Chvalstiny wird ein
großes unterirdisches Lager für militä-
rische Zwecke gebaut. Ab Ende Septem-
ber arbeitet man am Bau und der Aus-
besserung von Straßen in Richtung Oester-
reich und Deutschland. Neben zivilen Ar-
beitern sind dort auch militärische Ein-
heiten an der Arbeit. Auch die Eisen-
bahnstrecke wird von diesen Einheiten
hergerichtet.

louchimstol
und die deutschen Gefangenen

(TEPD). In Joachimstal sind nur noch
in der Grube „Rovnost I" 194 deutsche Ge-
fangene von insgesamt 700. Außerdem ar-
beiten noch einige deutsche Bergarbeiter
dort, die jedoch auf freiem Fuß leben.

Einer der gegenwärtigen Herren von
Joachimstal, Direktor Böhm, hat heute be-
merkenswerterweise selbst bei den Russen
ein großes Wort und er ist ein ehemaliger
Bürger deutscher Nationalität aus der
CSR. Böhm hat in letzter Zeit zahlreiche
Gesuche um Strafnachlaß von Deutschen
und Nichtdeutschen erhalten. Nach amt-
lichen Feststellungen handelt es sich bei
den Deutschen nicht um Kriegsgefangene,
sondern um Verurteilte wegen „kriminel-
ler" Vergehen nach 1945. Böhm ließ den
Gesuchstellern mittels seiner Schergen
mitteilen, daß sie ihre Gnadengesuche an
das Justizministerium einreichen sollen.

Gleichzeitig aber sollen sie auch an das Kategorie bekommt heute ein halbes Kilo
Innenministerium ein Gesuch schreiben, Kartoffeln, dafür etwas weniger Knödel,
worin sie um die Erteilung der tschecho- täglich Fleisch mit einer genügend kräf-
slowakischen Staatsbürgerschaft ersuchen tigen und fetten Sauce — pro Tag. Es gibt

GROSSTE AUSWAHL AM UNZER PLATZ

S C H Ö N S T E T A G E S L I C H T H A U E

E I G E N E M A S S A B T E I L U N G
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K E I N E M I T T A G S P E R R E

KLBDERHAUS AN K R MOZARTKRCUZUNG, LANDSTR. 42

STAMMGESCHXrT. UNZ. LANDSTR. 11. TAUBENMARKT

sollen. Das ist im Grunde nichts Neues,
denn ein ähnlicher Druck wurde bereits
auf manche deutsche Gefangene in den
Gefängnissen ausgeübt. Diese Aktion ist
jetzt schon bedeutend umfangreicher und
soll sich offensichtlich auf die gesamte Be-
legschaft von deutschen Gefangenenlagern
in Joachimstal erstrecken.

Sämtliche Gefangenenanstalten und
Straflager erhielten im Oktober d. J. eine
Anweisung, nach welcher sie Vorschläge
einreichen sollen, welche Leute in den Ar-
beitsprozeß eingeschaltet werden könnten
und sich im Gefängnis gut führen, so daß
sie unter eine Amnestie fallen könnten.
Der neue Fünf-Jahres-Plan verursacht den
kompetenten Stellen in der CSR große
Kopfschmerzen und so sollen auch die Be-
legschaften der Gefängnisse mithelfen.
Gegen Ende Oktober d. J. ging eine wei-
tere Anfrage an die verschiedenen Straf-
anstalten, worin zu beantworten ist, ob

auch alkoholärmeres Bier und abends
fast immer Milch.

Die zweite Kategorie bekommt ein hal-
bes Kilo Kartoffeln, ebensoviel Knödel,
zwei Stück Fleisch, reichlich Sauce, Sup-
pen und Gemüse — manchmal Bier, mei-
stens aber Milch.

Union Frlck, Export - Import

Hlrschgass* 22 Linz
unter den Gefangenen Fachleute sind,
einerlei, ob es sich um kranke oder alte
Leute handelt. Das Verzeichnis sollte bis
Mitte November zurückgesandt werden.

Wie man sieht, sucht man in der CSR
direkt krampfhaft nach jeder einzelnen

Albert Michler's
ORIGINALBUCHSDORFER

Magenbitter
erhalten Sie in W I E N bei:

Oallkatasaanhandlungan: Sas ts t l t t an :
LmmriMfar, I., Frayant 1 Zipfartrlu • Ballarla
Wumtart, I., Harrangass* IS Söjwrträu - Elisabathstr.
»•mal, MH„ Hlatr. Hauptstr. 17 Peiz - Harnalsar Hauptstr.

Arbeitskraft und besonders nach Fachleu-
ten, selbst wenn es sich um alte Leute
handelt.

Die Verpflegung — soweit sie die in der
Grube „Rovnost I" betrifft — ist in letzter
Zeit entschieden besser geworden und dies
bei allen drei Kategorien. Die niedrigste

DASJUHRENDE HAUS
FURWÄ'SCHE UND MODEWAREN

SCHILLERPLATZ

REUEBORO LUDWIBHOHLft

ÇetcUtcUaftsccUen ¡n d« CSU
und noch U

22. Jänner und 5. Feber
: 29. Jänner

"TM: 21. bit 22. Jänner

Mr MU nmm MS t». MUMMT UM

Fahrtantritt
nach IIMPEST jeden
Anmeldungen jeweils S

Anmeldungen und Auskünfte nur im

REISEBÜRO HOHL«. LI HZ
VolksgartenttraBe 21 Telephon 2 9610

Die dritte und höchste Kategorie be-
kommt das gleiche Quantum Knödel und
Kartoff ehi, noch mehr Fleisch — vor allem
Schweinefleisch — und Gemüse wie auch
andere Beilagen. Die zweite und dritte
Kategorie bekommt außerdem sehr viel
Käse, den sie meist nicht verbrauchen
können. Nach vierzehn Tagen wird der
Käse dann in großen Mengen in die Müll-
tonnen geworfen. Die niedrigste Klasse
erfüllt heute durchschnittlich die vorge-
schriebene Norm mit 80 Prozent, die
zweite Klasse mit 105 Prozent und die
dritte mit über 115 Prozent.

Die Strafgefangenen erhalten in letzter
Zeit auch bessere Rauchwaren. Die Lei-
tung, Aufseher, Ingenieure und Direktoren
werden nicht nur von den Gefangenen
aller Nationalitäten gehaßt, sondern auch
von den freien Bergarbeitern, die oft ihre
Solidarität mit den Gefangenen offen an
den Tag legen. Am meisten verhaßt sind
die Russen, die es nicht wagen, ohne Be-
gleitung von zumindest zwei Wachleuten,
bis zu den Zähnen bewaffnet, in die Gru-
ben zu kommen. Schon die russischen
Kinder bedeuten Prominenz. Sie spielen
mit keinen tschechischen Kindern und zei-
gen deutlich ihre Verachtung für alles,

Ì rone Festtage

]ML Alarkert
Dmeiiaodea
Wien 4, Margaretenstraße 22
Telepho« A 80-4-6»

was nicht russisch spricht. Sie haben ihre
eigene Schule, wohin sie täglich mit Autos
oder Autobussen hingefahren und zurück-
gebracht werden. Selbst die Wagenlenker
sind Russen, weil man niemandem traut.

Vergangenen Monat ist es vorgekom-
men, daß ein russischer Personenwagen
eine Panne erlitt. Der örtliche National-
ausschuß von Karlsbad bot den Russen sei-
nen eigenen Wagen zur Weiterfahrt an —
obwohl ein russischer Fahrer da war, stieg
niemand der Russen in das fremde Fahr-
zeug ein -— sie warteten lieber über eine
Stunde, bis ein Fahrzeug aus Joachimstal
kam, um sie abzuholen.

IHR EINKAUF LOHNT SICH

Sudeiendeutsche Literatur
Wohl zu den schönsten Erinnerungen an die

Heimat kann der Bildband gerechnet werden,
der im Adam-Kraft-Verlag in Augsburg un-
ter dem Titel „Sudetenland" herausgegeben
worden ist. In 186 Tiefdruckbildern, die vom
Böhmerwald bis in die Zips reichen, taucht
die alte Heimat vor uns wieder auf. Trefflich
gemischt sind Landschaftsbilder mit den Dar-
stellungen der reichen Denkmäler deutschen
Kunstschaffens in Böhmen, Mähren, Schle-
sien und der Zips. Es kann kaum ein schö-
neres Geschenk geben als dieses Buch und
kein reichhaltigeres Anschauungsmaterial für
unsere Familien, wenn die Erinnerung an die
Heimat auch unseren Kindern wachgerufen
werden soll.

Wilhelm Pleyer braucht nicht erst vorge-
stellt zu werden. Im Roman „Die Brüder

LUDWIG
HATSCHEK

VÖCKLABRUCK
OBER-
ÖSTERREICH

Tommahans" gibt er uns eine packende Fa-
miliengeschichte, zugleich eine bilderreiche
Schilderung des deutschen Volkslebens in
Böhmen. Auch dieser Roman ist bei Adam
Kraft erschienen. Aus dem gleichen Verlag
ging uns Hermann Ritters Roman „Des Fel-
berbauern erstes Ehejahr" zu. Der im Eger-
land spielende Bauernroman wird uns des-
wegen besonders liebenswert, weil er in
fühlbarer Heimatliebe das Brauchleben des
Egerlandes im Verlaufe des Jahres schildert
und durch reizende Federzeichnungen veran-
schaulicht.

Die nahe bei Steyr lebende Sudetendeutsche
Hilde Horn, den Lesern der „Sudetenpost"
durch die Erzählung „Advent 1948" bereits
bekannt, hat im Europäischen Verlag in
Wien einen Gedichtband „Dornige Hauhechel"
erscheinen lassen. Tiefes, religiös betontes
Empfinden ist in reife Verse gegossen. Be-
sonders stark sind die Gedichte, in denen
sich das bittere Leben der Vertriebenen spie-
gelt, wie in diesem:
Bin schon so viele verworrene Straßen
Im Leben gezogen,
Und bin es müde, die Fremde bei Fremdem

zu sein.
Grünender Rasen, wann nimmst du das Kind

auf,
Das sich sehnt nach der Heimat?

Aus dem „Jahrbuch der Egerländer" für
1956 übernahmen wir in dieser Folge die
Schilderung des Mettenganges in die Schloß-
kirche von Kladrau. Prachtvolle Trachten-
farbendrucke und viele Bilder aus der Hei-
mat schmücken den Kalender, der in bunter
Mischung Erzählungen und historische Auf-
sätze bringt. Das Jahrbuch ist im Egerland-
Verlag in Geislingen erschienen.

Trostvolle Erkenntnis
Geflicktes Barackendach, noch voller Löcher

und Risse
und wetterumtost stürzen Wasser aus pol-

ternden Wolken.
Mit leisem Klitsch-Klatsch tropft der Regen

in Dosen aus Blech.
Durch mehrfach zersplittertes Fenster

schleicht Peter, die Katze,
so dürr und armselig der Körper mit kle-

bendem Fell.
Sucht Schutz vor dem Wetter bei uns Außen-

seitern des Lebens
und wahr sind die Worte: ein andrer ist

immer noch ärmer. Hilde Horn

HEIZ-UND KOCHGERATE. ABFÜLLSTELLE, KUNDENDIENST
Fil. Kleinmünchen
Tel. 2'9 49 22 O 89

Zustellung frei Haus
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Die Landsmannschaften berichten:
Di« Flüchtlingsseelsorge der Erzdiözese

Wien lädt zur 10. Weihnachtsandacht der
Heimatvertriebenen ein, die am Stephanstag,
dem 26. Dezember, um 15 Uhr in der Augu-
stinerkirche, Wien I., stattfindet.

Heimatrunde Brfix und Umgebung
Beim Nikolo-Abend am 4. Dezember trug

Obmann Neuwirth ein selbstverfaßtes sinn-
volles Gedicht „Nach zehn Jahren" vor. Frau
Hüttl erfreute uns durch den Vortrag von
drei humoristischen Gedichten von H. W. Ban-
dis. Die Vorträge wurden von Günther-
Liedern umrahmt, die unser Borschenonkel,
der sich wie immer in den Dienst der guten
Sache stellte, am Klavier begleitete. Die
Tische waren stimmungsvoll dekoriert und
bald herrschte frohe Stimmung. Sie wurde
noch erhöht, als die Frauen Heisler und
Luksch die Nikolo-Päckchen an alle An-
wesenden verteilten.

Landsmannschaft der Egerländer
Unsere Weihnachtsfeier halten wir am

Montag, 26. Dezember (Stephanitag), um
18 Uhr in Rakoschs Gastwirtschaft, Wien I,
Schauflergasse 6, ab.

Unsere Vereinsabende finden, wie immer,
Jeden ersten Sonntag im Monat ab 19 Uhr
»bends im Vereinsheim, Wien VII, Neustift-
gasse 5, statt

V o r a n z e i g e : Unser traditioneller Eger-
länder-Ball findet am Freitag, 10. Februar,
wie immer beim Gschwandner statt. Halten
Sie sich bitte diesen Tag frei!

den Weg in die verlorene Heimat gegangen,
erinnernd, mahnend, zukunftweisend. Galt
sein Wirken in den letzten Jahren auch vor
allem den Heimatgruppen, so ist ihm doch die
Dankbarkeit der Hochwald-Gemeinschaft ge-
wiß. — Durch den Ausfall eines Hauptgestal-
ters wurde die Leopoldi-Feier fröhliche Im-
provisation.

UNSEREN LANDSLEUTEN

Für die Festtage erhalten Sie in
allen Gesdtäften die Spezialitäten

von

FEINKOSTMÜLLER
Max, MozartstraSe 17

Hochwald-Weihnachtsfeier
In einer Kurzmeldung seien zur Weih-

nachtsfeier der Landsmannschaft der Böhmer-
wäldler in Wien folgende Besonderheiten ge-
meldet: In einem großen, lichtüberstrahlten
Saale erlebten über 1000 Böhmerwäldler und
Böhmerwaldfreunde ihre Weihnacht der Hei-
mat. Lied, Wort und Kunsttanz führten die
Weihnachtsstimmung zur beglückenden Höhe,
auf der das Licht des Christbaums die Bot-
schaft vom Frieden auf Erden in einer in

Bund der Erzgebirgler in Wien

Allen unseren Landsleuten ein frohes

Weihnachtsfest und viel Erfolg im
neuen Jahr!

Bund der Erzgebirgler
Bei unserer Weihnachtsfeier am 18. Dezem-

ber wird unser allseits beliebter und geach-
teter Landsmann Geistlicher Rat Mühldorf
aus Steinbach die Festansprache halten. Wir
berichtigen die Mitteilung in der letzten
Ausgabe dahin, daß Pakete und Weihnachts-
geschenke bei unserem Obmann Landsmann
Steinberger in Wien III, Salesianergasse 4,
abgegeben werden können und nicht, wie
irrtümlich angeführt, im Casino Zögernitz.

Monatsabende. In der nächsten Zeit stehen
wichtige Entscheidungen über unser Eigen-
tum in der Tschechoslowakei bevor. Bei un-
seren nächsten Monats Versammlungen, die
wir ab 7. Jänner 1956 im eigenen Lokal in
Flieges Gasthaus, Wien III, Heumarkt, Ecke
Reißnerstraße, in heimatlichem Rahmen ab-
halten werden, werden wir laufend Berichte
und Auskünfte über alle aktuellen Themen
erteilen. Unsere Heimatabende wollen wir
zum Mittelpunkt unseres landsmannschaft-
lichen und gesellschaftlichen Lebens aus-
bauen. Bei unseren Arbeitsabenden an jedem
Mittwoch erteilen wir Auskünfte und helfen
bei der Ausfüllung der Anmeldeformulare.
Zur Orientierung in dieser Angelegenheit
machen wir auf die Mitteilungen in Folge 2
und 3 der „Sudetenpost" aufmerksam.

Heimatgruppe Freiwaldau
Die Nikolo- und Weihnachtsfeier am 3. De-

zember erfreute sich eines überaus guten
Besuches. St. Nikolaus und Knecht Ruprecht
hatten sechs Altmütter und eine frohe Kin-
derschar zu Gast geladen. Nebst Bewirtung
erhielten die Mütter je 100 Schilling, die
Kinder Buch- und Kleiderspenden. National-
rat Erwin Machunze berührte in seiner zu
Herzen gehenden Weihnachtsansprache auch
aktuelle Vertriebenenprobleme, wie die Ver-
mögensanmeldung in den Austreiberstaaten
und ließ die heimatvertriebenen Sozialrent-
ner hoffen, daß in kurzer Zeit auch ihnen die
Vordienstzeiten nach dem ASVG angerechnet
werden. In bunter Reihe folgten Weihnachts-
gedichte einer frohen Kinderschar. Im humor-
vollen Teile der Feier ernteten Frl. Gerlinde
Herzig und Frl. Erika Sieber für ihren Ein-
akter „Das Moohorn" und Franz Bartetzki
für die „Prügelstrafe" stürmischen Beifall.
Die Musikgruppe Naschwitz verband die ein-
zelnen Darbietungen mit zarter Weihnachts-
musik und innigen Weihnachtsliedern. Allen
Mitwirkenden sei herzlicher Dank gesagt.

Hochwald
Landsmannschaft der Böhmerwäldler, Wien

Der Monatsversammlung im N o v e m b e r ,
die als frohe- Leopoldi-Feier gedacht war,
mußte in schicksalhafter Fügung eine ernste
Einführung gegeben werden: Es galt zweier
Landsleute zu gedenken, die plötzlich ge-
storben und am 2. November unter Teil-
nahme ihrer Heimatfreunde begraben wor-
den waren. Mit Anton J u n g w i r t h verlor
die Hochwaldgemeinde einen treuen Böhmer-
wäldler, der, aus der Landschaft Adalbert
Stifters stammend, als Maler und Mundart-
dichter und -Sprecher seine Liebe zur Hei-
mat bekundet hatte und mit seinem Frohsinn
ein beliebter und verläßlicher Mitgestalter
der Hochwald-Zusammenkünfte gewesen war.
Er bleibt im Gedächtnisse der Hochwald-
Landsmannschaft in Liebe und Dankbarkeit
eingeschlossen. Das Trauergedenken galt
auch Fachlehrer Franz P ö s c h k o aus Har-
detschlag bei Deutsch-Beneschau. In Gedich-
ten und Vertonungen ist er immer wieder

Allen unseren Freunden und Bekannten

ein feakes
und ein

Hans und Ella Knotig
Restaurant Zipferbriu

Wien I, Bellariastraöe 12

Frieden zurückgewonnenen Heimat verkün-
dete. Mit reichen Gaben beschenkte der Weih-
nachtsmann jung und alt. Der Besuch hoher
Gäste gab der Festgemeinde die schönste
Weihnachtsüberraschung: War Vizebürger-
meister Lois Weinberger als treuer Böhmer-
wäldler zunächst freudig begrüßt worden, so
konnte bald darauf Father Dr. Reichen-
berger in Begleitung von Bundesobmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Herrn
Major a. D. Michel, und des Obmannes des
Presse Vereines, Herrn Dreßler, jubelnd emp-
fangen werden. Zwei amerikanische Vertre-
ter — Begleiter einer reichen Spende — wur-
den gleichfalls herzlich und dankbar aufge-
nommen.

Bund der Nordböhmen in Österreich,
Wien I, Neuer Markt 9/1.

Unseren lieben Mitgliedern und
Freunden wünschen wir ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes
neues Jahr! Der Vorstand.

Bund der Nordböhmen
Die diesjährige Weihnachtsfeier hatte, wie

zu erwarten war, einen überaus starken Be-
such zu verzeichnen. Father Dr. Reichen-
berger, stürmisch begrüßt, hielt die Weih-
nachtsrede, worüber noch berichtet wird.
Unsere Silvesterfeier halten wir, wie alljähr-
lich, gemeinsam mit den Reichenbergern im
Stammlokal, Café Postsparkasse, Wien I.,
Biberstraße 10, ab.
Humanitärer Verein der Oesterreicher aus

Schlesien in Wien
Den 80. Geburtstag feiert im Dezember

Herr Ernst B a l l e r aus Troppau, den
70. Geburtstag begehen Frau Emma S p r i n -
g e r aus Olbersdorf und Frau Anna
K n a u e r aus Arnsdorf. Allen drei Geburts-
tagskindern unsere herzlichsten Glück-
wünsche und Gottes reichsten Segen für die
Zukunft.

Wegen des großen Erfolges der Auffüh-
rungen von Viktor Heegers Volksstück in
schlesischer Mundart „Die Wunderkur" wird
die Theatergruppe des Humanitären Vereins
der Schlesier das Stück sowie die allegorische
Szene „Die Heimat kommt zu uns!" von
Richard Sokl am Sonntag, 8. Jänner, um
15 Uhr im Kalasantiner-Immakulatasaal,

Sudd. Arbeitskreis im Oesterreichischen
Pennälerring

Die ehemaligen völkisch-freiheitlichen
Mittel- und Fachschulbünde der sudeten-
deutschen Heimat haben viele Alte Herren
in Oesterreich. Sie sind erst zum Teil vom
Österreichischen Pennälerring erfaßt, der die
Alt- und Jungpennäler und Fachstudenten
aus dem ganzen Sprachgebiet wirtschaftlich,
kulturell und volkstumsmäßig betreut und
die Jungpennäler zur Volkstreue erzieht Der
sudetendeutsche Arbeitskreis im OePR, an
dessen Spitze Dr. E. Turnwald (Gothia-
Prag u. a.), Dir. Czischek (Lützow-Brünn)
und W. Klemm (Agrar-Kaaden) stehen, will
mit sudetendeutschen Altpennälern in ganz
Oesterreich in Fühlung kommen. Zuschriften
an Dr. E. Turnwald, Wien III, Reisner-
straße 7/14.

Rudolf Gusf. Peukert
SCHMUCKWAREN

Enns, Neu-Gablonz

Fritz Waniek
SCHMUCKWAREN

Enns, Neu-Gablonz
Ruf 43 67

Richard Jäkel
METALLWAREN FOR BIJOUTERIE

Enns, Neu-Gablonz Ruf 548

Max Wenzel
BIJOUTERIEWAREN-ERZEUGUNG

Enns, Neu-Gablonz, O.-ö
Gürilersirafje 12, Ruf 510

Ing. Ernst Hartig u. Albert Noswitz

SCHMUCKWAREN-ERZEUGUNG

Enns, Neu-Gablonz 12, O.-ö.

Erich Wilh. Hoffmann
EMAIL-ABZEICHEN-BIJOUTERIE

Ruf 298 Enns, Neu-Gablonz

M. Scharf & Sohn
BIJOUTERIEWAREN-ERZEUGUNG

Enns, Neu-Gablonz, O.-ö.

Gustav Ulbricht
SCHMUCKWAREN-ERZEUGUNG

Enns, Neu-Gablonz

Albin Zappe & Brüder O. H. G.

Enns, Görtlersfrafje 19, O.-ö.

Rudolf Hartig
BIJOUTERIE-METALLWAREN

Enns, Neu-Gablonz 10 Ruf 43 02

Otto Rössler & Co.
SCHMUCKWAREN-ERZEUGUNG

Enns, Neu-Gablonz 10, O.-ö.
Ruf 43 03

R. Sandleitner
SCHMUCKWAREN

Enns, Neu-Gablonz, O.-ö.
Ruf 43 04

Max Brunnecker und Josef Rabolf
BIJOUTERIE-ERZEUGUNG

Enns, Neu-Gablonz 6

Hollmann & Brosche
GALVANOTECHNISCHE WERKSTÄTTE

Ruf 512 Enns, O.-ö.

J. ¿ E. Friedrich
BIJOUTERIE- U. TASCHENBDGEL-ERZEUGUNG

Linz, Semmelweisstrafje 42

E.Friedl&Sohn
SCHMUCKWAREN-ERZEUGUNG

Enns, Neu-Gablonz

Erich Weiss
SCHMUCKWAREN-ERZEUGUNG

Linz, Hittmairstrafje 11
Ruf 2 37 86

E. Fischer Ges. m. b. H.
AUTOM. KETTEN- U. METALLWAREN-

ERZEUGUNG

Linz, Salzburger Reichsstrafoe 243/V-1095

Emil Benda WERKZEUG-METALLWAREN
Linz, Haitestelle Neue Heimat,
Salzburger Reichsstrafje 261
Ruf 2 45 89

Eduard Kotschwar
GLAS- UND SCHMUCKWAREN-ERZEUGER

Kremsmünster

Emil Reckziegel
GLASWAREN-ERZEUGER

Kremsmünster

Arnold Appelf
BIJOUTERIEWAREN

Kremsmünster, beim Bahnhof
Ruf 129

Walter Schier
GLASWAREN-ERZEUGUNG

Kremsmünster

Emil Keil
FABRIKATION VON BIJOUTERIE UND METALL-

WAREN ALLER ART

Kremsmünster

Adolf Zappe
SCHMUCKWAREN

Linz, Neue Heimat, Salzbg. Reichsstr. 261

M. Hausmann
GEWERBLICHER ARTIKEL

Linz, Trabrennplatz Ruf 25 30 81

GLASMANUFAKTUR

Schaler & Co., OHG.

HOLZINDUSTRIE - HOLZHANDLUNG EISENHANDLUNG STAUBER

INHABBR RUDOLF P O M M E R & C O .
Siete- SoBlt und Hobelwerk. Trockenanlagen, Schiffböden, Wandverkleidungen, Kisten

Elsen '-nd FisWa-en We-kreuo«». Meßwerkzeuge, Bau- und Möbelbeschlige, Schrauben, Draht und Drahtstifte

LINZ-DONAU
PRINZ-EUGEN-STRASSE 13 • TEL. 232 98 BISMAffCKSTRASSE 18 • TEL, 2 34 44

Wien XV, Dingelstedtgasse 9, nochmals auf-
führen. Karten sind diesmal nur beim Ob-
mann des Humanitären Vereins, Gustav
Escher, Wien IX, Porzellangasse 11/54, er-
hältlich.

Bei der gelungenen Nikolo-Feier hielt
Nationalrat Machunze einen aufschlußreichen
Vortrag über die Vermögensanmeldung und
sonstige die Heimatvertriebenen betreffende
Probleme. Frau Wicherek und Schwester
haben sich mit ihren heimatlichen Liedern
die Herzen ihrer Landsleute wieder im Sturm
erobert. Viel belacht wurde das von Frau
Wicherek zur Laute großartig vorgetragene
ergreifende Lied von der schlesischen Lorelei.

Heimatgrnppe Böhm. Leipa - Pölzen tal -
Dauba. Am ersten Weihnachtsfeiertag nach-
mittags familiäres Beisammensein im Café
Nothart, Wien XIII., Lainzerstraße 149.

Kremsmönsfer
Ruf 127, Postfach 37

Landsmannschaft Jauernig-Weidenau in Wien

Die Weihnachtsfeier am 10. Dezember im
Vereinsheim Pelz nahm einen erhebenden
Verlauf. Obmann Ing. Utner konnte unter den
zahlreichen Gästen und Mitgliedern den
Festredner des Abends, Herrn Pfarrer Hart-
mann, ferner Frau Maria Wicherek aus Ham-
burg und den Obmann des Hum. Vereines,
Herrn Gustav Escher, begrüßen. Diese beiden
erfreuten durch ganz hervorragende künstle-
rische Leistungen, u. zw. Frau Wicherek als
vollendete Lautensängerin und Herr Escher
durch Mundart-Vorträge. Beide Künstler
ernteten, ebenso wie Hoch würden Hartmann,
stürmischen Beifall. Am nächsten Heimat-
abend (14. Jänner 1956 bei Pelz) treten ein
Zauberkünstler und ein Wiener Humorist auf.
Wir bitten um zahlreichen Besuch, wie zur
Weihnachtsfeier.



Folge 7 vom 24. Dezember 1955 SUDETENPOST

Landsmannschaft Oberösterreich
An alle Sprengel, Heimatgruppen und

Bezirke der SLO0!
Die Landesleitung der SLOOe entbietet

allen Landsleuten ein redit frohes Weih-
nachtsfest im Kreise ihrer Lieben und
Wünscht Ihnen alles Gute im neuen Jahr.

Wenn wir nun auch schon zum elftenmal
das Weihnachtsfest fern unserer geliebten
Heimat feiern, kehren doch unsere Gedanken
gerade in dieser Zeit um so mehr in unsere
Heimatorte zurück. Wir gedenken dabei aber
auch aller derer, die die Heimaterde für
immer deckt. Unsere Aufgabe ist es, im kom-
menden Jahr unsere Landsmannschaft weiter
auszubauen, um alle sudetendeutschen Lands-
leute in dieser zu vereinigen. Daher ergeht
meine Bitte an alle verantwortlichen Mit-
arbeiter, aber auch an jeden einzelnen Lands-
mann, sich der Arbeit für die Landsmann-
schaft zur Verfügung zu stellen. Viele Auf-
gaben harren unser und sind im kommenden
Jahr zu lösen. Auch in Oesterreich ist unsere
Arbeit auf das Endziel, die Wiedergewinnung
der Heimat, ausgerichtet Dieses kann nur
dann erreicht werden, wenn alle Sudeten-
deutschen sich in der Landsmannschaft fin-
den und auch treu zu ihr stehen.

In diesem Sinne wünsche ich allen sude-
tendeutschen Landsleuten nochmals ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und ein glückliches
neues Jahr!
Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft in

Oberösterreich:
Erwin Friedrich, Landesobmann

Landsleute unseren herzlichsten Dank. Wir
bitten Sie, uns auch in Zukunft ein wohl-
wollendes Herz zu bewahren.

An alle unsere lieben Sfidmlhrer in
Oesterreich

Wer Heimweh hat, hat noch eine Heimat
Wieder jährt sich Weihnachten, die wir fern

unserer geliebten Heimat verbringen müssen.
Es ist uns ein Herzensbedürfnis, euch allen
sowie unseren Brüdern in Deutschland recht
frohe Weihnachten und ein glückliches Neu-
jahr zu entbieten. Wenn uns auch große Ent-
fernungen trennen, wollen wir trotzdem mit
euch in Verbindung bleiben. Das geeignete
Mittel hiezu ist die „ S u d e t e n p o s t " , in

Ins. Ernst Elstner
Schreibmaschinen - Rechenmaschicen

LINZ a. D., Harrachstraße 24
Ihr Fachmann - Ihr Landsmann

Ing. R. Hiebel K. G,
Wien XIV, Linzer Straße 221

Wir bauen «Is Spettanti» Rauinliift-
bafeuchtOTgeanlafen für tfie gesamte

Industria

Klimaanlagen

Der Landesvorstand teilt mit, daß mit
1. Jänner 1956 die Mitgliedsbeitragsverrech-
nung gegen Beitragsmarken entfällt. Nähere
Weisungen über die weitere Verrechnung er-
folgen durch das Sekretariat der SLOOe. Laut
Beschluß der Bundesleitung auf der General-
versammlung am 27. November 1955 in Graz
wurde der Jahresmitgliedsbeitrag auf S 24.—
erhöht.

Die SLOOe dankt allen Spendern!
Für das große Verständnis, das Sie unseren

Bitten durch Geld- und Sachspenden anläß-
lich unserer Weihnachtsaktion entgegenge-
bracht haben, sagen wir allen Spendern,
Freunden und österreichischen Gönnern im
Namen unserer bedürftigen sudetendeutschen

der wir ständig unsere Gedanken über unser
Wohl und Wehe zum Ausdruck bringen. Be-
sonderen Gruß entbieten wir unseren in Wien
lebenden Landsleuten!

Heimatgruppe der Mährer und Schlesier
Die Weihnachtsfeier der Heimatgruppe

Mährer und Schlesier in Linz im Bahnhofs-
Festsaal kann als die beste aller vorangegan-
genen Veranstaltungen bezeichnet werden.
Bei wohlgefülltem Saal begrüßte Obmann
Lm. Ripp die Ehrengäste. Er betonte in der
Festrede, daß die Heimatgruppe bestrebt ist,
unsere heimatlichen Gebräuche nicht nur in
Ehren zu halten, sondern sie auch unserer
Jugend zu übermitteln. Dann erstrahlte in
wunderschönem Glanz ein herrlicher Weih-
nachtsbaum, während die schön gedeckte Ta-
fel der Kinder ebenfalls im Schein der vielen
Kerzen leuchtete. Die freudestrahlenden Ge-
sichter der Kleinen waren der schönste Dank.
Das Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige
Nacht" wurde von allen Anwesenden stehend
gesungen. Aus dem reichen Programm seien
besonders erwähnt: Die Vorträge von Frau
Marianne Heinisch und die Gesangsvorträge
der Frau Käthe Sackl-Walden. Lm. Erich
Schneider überraschte uns mit seinem klang-
vollen Tenor. Die Begleitung am Flügel führte
wie immer in ausgezeichneter Form Frau
Irmgard Heinisch. Das Vorweihnachtsspiel
„Der Weihnachtsmann und die 7 Zwerge"
konnte dank der Einstudierung durch Frau
Sackl-Walden einen vollen Erfolg erringen.
Die Weihnachtsgedichte der Kleinsten und
Kleinen fanden verständnisvolle Aufnahme.

Das Erscheinen des Weihnachtsmannes löste
unter den Kindern unbeschreiblichen Jubel
aus. Er verteilte an die Kinder je ein Ge-
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ein praktisches und dankbares Geschenk
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Mil der Postkutsche

schenkpaket und in humorvoller Weise auch
an die Erwachsenen. Die Kinderjause ließen
sich die Kleinen sehr gut munden. Das Man-
dolinenorchester unter der Stabführung un-
seres Lm. Klimczok füllte den Rahmen zu

Willst Ou gut und billig Kaufen,
mußt b«l Doin«m Landsmann kaufen

Textilwaren aller Art

Leniliex Keil K. ß„ Linz c^en 2,
dieser schönen Feier, wir gedenken hiebei
auch des Solovortrages der Tochter Erika auf
dem Akkordeon, die in ausgezeichneter Wie-
dergabe „Das frohe Fest" spielte und vom
Orchester begleitet wurde. Nach dem ernsten
Teil trat der gemütliche in seine Rechte. Un-
ser langjähriges Mitglied Lm. Berger unter-
hielt mit heimatlichen Liedern zur Gitarre
unsere Landsleute, welche mit Begeisterung
mitsangen. Dieses Fest war ein schöner Be-
weis der Zusammengehörigkeit und der gro-
ßen Liebe zu ihrer angestammten Heimat und
heimatlichem Brauchtum, gleichzeitig aber
auch der Ausdruck des Willens, alle unsere
Kräfte für die Rückgewinnung unserer ver-
lorenen Heimat einzusetzen.

Verband der Südmährer in Oberösterreich
In der am Samstag, 3. Dezember, im Ver-

einsheim, Hotel Reiter, stattgefundenen
Jahreshauptversammlung begrüßte Obmann-
Stellvertreter Jeitschko die erschienenen
Gäste, Verbandsobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Herrn Friedrich, sowie den
Obmann-Stellvertreter, Herrn Langer, herz-
lichst Hierauf hielt Verbandsobmann-Stell-
vertreter Langer ein ausführliches Referat
über die Salzburger Tagung der UNREF.

Kamerad Keller, der die Obmannstelle bis
zur Neuwahl für den erkrankten Obmann
Dr. Budin übernommen hat, leitete, nachdem
sich die bisherigen Funktionäre ihres Berich-
tes über die Tätigkeit im verflossenen Ver-
einsjahr entledigt hatten, die Neuwahl. Sie
erbrachte folgendes Ergebnis: Obmann Keller
Fritz, geschäftsführender Obmann-Stellver-
treter Sobotka Grazian, 2. Obmann-Stellver-
treter Nohel Josef sen., Kassier Willmann
Karl, Kassier - Stellvertreter Hengel Johann,
Schriftführer Nowotny Eugen, Kulturreferat
Schubert Julius, Jugendreferat Kopetzky
Ernst, Jugendführer - Stellvertreter Nohel
Josef jun., Kassaprüfer Pokorny Ladisl., Pol-
lak Hans, Beiräte Jeitschko Karl, Wessely
Karl, Müller Leo.

Obmann Keller appellierte an die Versam-
melten, treu zusammenzuhalten und der Hei-
mat zu gedenken. Verbandsobmann Fridrich
berichtete eingehend über die Bundestagung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Graz. Der Jahresbeitrag der Sudetendeutschen
Landsmannschaften in Oesterreich wurde ab
1. Jänner 1956 einheitlich mit 24 Schilling
festgesetzt.

Durch einstimmigen Beschluß der Haupt-
versammlung wurden in. Anerkennung ihrer
Verdienste um Heimat und Landsmannschaft
die beiden Funktionäre des Südmährischen
Landschaftsrates in Geislingen/Steige, die
Landsleute Pittinger und Löhner, zu Ehren-
mitgliedern ernannt. Am Schlüsse brachte
Landsmann Bauer jun. einige Weisen am
Klavier zum Vortrag.

Spenglarei

PETER PfLAUM
Linz, Salzburg» RelchsstraB« 257
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Reges Leben bei der BRUNA-Linz
Am 26. November konnte der Obmann-

Stellvertreter der BRUNA-Linz in Vertre-
tung des zur Bundeswahl der SLOe nach
Graz delegierten Obmannes, Lm. Ing. Rügen,
im dichtgefüllten Saal des „Weißen Lamms"
außer den in Linz und Umgebung wohnenden
Brünnern, Vertreter anderer Heimatgruppen
und Verbände, auch zahlreiche Freunde
Brunns begrüßen.

Einleitend wurde den Anwesenden mit-
geteilt, daß bei der Hauptversammlung der
SLOOe an verdiente Mitarbeiter goldene und
silberne Ehrennadeln verliehen wurden und
die BRUNA prozentuell die meisten Deko-
rierten stellte. Goldene Ehrennadeln erhiel-
ten: Lm. Dostal, der Gründer der Linzer
BRUNA, Lm. Peters, Ehrenmitglied der ZB,
und Lm. Ing. Rügen, derzeit Obmann der
BRUNA. Die silberne Ehrennadel: Lm. Prof.
Dr. Pawelka für seine Verdienste im Dach-
verband heimatvertriebener Lehrer und öf-
fentlicher Bediensteter.

Anschließend folgte der Lichtbildervortrag
von Lm. Bretfeld „Ein Spaziergang durch
Brunn", wobei der Vortragende einleitend
den geschichtlichen Werdegang der Stadt um-
riß und anschließend die Zuhörer an all den
ihnen vertrauten Plätzen und Baulichkeiten,
die im Lichtbild gezeigt wurden, vorüber-
führte. Reicher Beifall war der Dank für
diesen Vortrag.

Am 17. Dezember hielt die BRUNA-Linz
im herrlich geschmückten Saal des „Weißen
Lamms" ihre Weihnachtsfeier vor sehr vie-
len Besuchern ab. Der Obmann, Lm. Ing. Rü-
gen, erklärte den Kindern der heimatvertrie-
benen Brünner in seiner eindrucksvollen
Weihnachtsrede,, daß jetzt in der Fremde
nicht Reichtümer verschenkt werden können,
doch soll jedes einzelne Kind bei dieser Ge-
legenheit hören, daß seine Eltern seit Gene-
rationen die dem Volkstum gehörende deut-
sche Muttersprache, edles Denken und Han-
deln sowie festes Zusammengehörigkeits-
gefühl als Schätze gehütet und überliefert
haben. Noch ergriffen von den markanten
Worten, sangen die zahlreichen Anwesenden,
am Klavier von der zehnjährigen Herta Bret-
feld begleitet, „Stille Nacht, heilige Nacht".
Die Bescherung der Kinder leiteten zwei Ge-
dichte ein, ein Weihnachtsgedicht, von Herta
Bretfeld vorgetragen, sowie das von Hanne-

lore Rügen dargebrachte Gedicht „Als
noch...", für welches sie besonders lebhaf-
ten Beifall erntete. Nun folgte die Bescherung
der Kinder. Es war eine wahre Freude, die
leuchtenden Augen und vor Erregung gerö-
teten Wangen der reich beschenkten Kinder
zu sehen. Viel Applaus erntete der kleine
Wolfgang Baier für seine spontan, aus der
Freude heraus vorgetragenen Gedichte. Aber
nicht nur Kinder, auch bedürftige Erwach-
sene wurden von der BRUNA-Linz be-
schenkt. Zum Abschluß der Feier sangen
alle Anwesenden freudig gestimmt „O Tan-
nenbaum". In seiner Abschlußrede dankte
der Obmann tiefbewegt noch allen jenen, die
zum Gelingen dieses Abends beigetragen
haben.

Sprengel Derfflingerstraße
Am 3. Dezember veranstaltete der Sprengel

Derfflingerstraße der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Linz einen Nikoloabend,
der sehr gut verlaufen ist. Zu diesem Nikolo-
abend waren 75 Landsleute erschienen, die
sich köstlich unterhielten. Landsmann
Tschiedel, der sich bei der Gestaltung dieses
Nikoloabends sehr gut auszeichnete, trug ganz
besonders zur Erheiterung des Heimatabends
bei. Er brachte mit dem Landsmann Luft
lustige Couplets zum Vortrag, die einen
Sturm von Begeisterung auslösten. Zwischen-
durch hat ein Terzett, bestehend aus Lands-
mann Luft, Landsmann Gerczabek und Lands-
mann Tschiedel, mit musikalischen Vorträgen
zur Unterhaltung beigetragen.

Zu vorgerückter Stunde erschien dann zur
Freude aller Landsleute unser Landesobmann
Friedrich, der dann noch einige begeisternde
Worte an alle Landsleute richtete.

• ' •

Die im überfüllten Raum des Kasinos der
Artilleriekaserne am 18. Dezember abgehal-
tene Weihnachtsfeier nahm einen sehr guten
Verlauf. Das wundervolle, von Frau Mar. Hei-
nisch vorgetragene und selbstverfaßte Ge-
dicht, die Musikvorträge von Frau J. Heinisch,
die Weihnachtsanáprache des Lm. Dr. Schinko,
die nicht nur die Treue zur Heimat wachrief,

Batonsteinwerk

max R.
LINZ-KLEINMÜNCHEN T«l. 2 7893
Erzeugung von HohlBlockstelnen and EJotbetenstelnsn

Schosslellner
sondern auch interessante und gute Nachricht
für die Heimatvertriebenen brachte, die Weih-
nachtslieder und der Weihnachtsmann
(Lm. Tauber), der viele Kinder und alte
Landsleute beschenken konnte, gaben dieser
Feier das richtige Gepräge. Ganz besonderer
Dank für die Beschaffung der Geschenkpakete
wurde dem Lm. Fuchs ausgesprochen.

Oberösierreichiscbe Heimat
Am 14. Jänner 1956 findet im großen Vor-

tragssaal der Handelskammer Oberöster-
reichs in Linz, Hessenplatz, die Jahreshaupt-
versammlung 1955 des Vereias zur gewerb-
lichen Seßhaftmachung • deutschsprachiger
Heimatvertriebener, des Vereins „O. Oe. H."
statt

Während am Vormittag der satzungs-
mäßige Teil im Rahmen einer geschlossenen
Mitgliederversammlung abgewickelt wird,
werden am Nachmittag im Rahmen einer
öffentlichen Mitgliederversammlung promi-
nente, mit Flüchtlingsfragen befaßte Persön-
lichkeiten, aus Oesterreich und Westdeutsch-
land das Wort ergreifen.

Es liegen bereits Zusagen von den Herren
Staatsminister Dr. Walter Stain, bayrischer
Arbeits- und Sozialminister, sowie Dr. V.
Nahm, Staatssekretär im Bonner Vertriebe-
nen-Ministerium, vor, die über Probleme der

Knaben- und Mädchen-Bekleidung

und Wäsche HILDE CAESAR
U n z . Blsmarckstr., B a d ISCHI , Auböckplatz

wirtschaftlichen Eingliederung von Heimat-
vertriebenen sprechen werden.

Wir bitten schon heute die österreichischen
und Volksdeutschen Freunde unseres Ver-
eines sowie die Mitglieder des Vereines um
Vormerkung obigen Termins.

Landesverband Steiermark
Zum Gedenken Emanuel Köhler

Der Geschäftsführer unseres Landesver-
bandes, Emanuel K ö h l e r , hat uns für im-
mer verlassen. Am Samstag, 3. Dezember,
begleiteten wir ihn zur letzten Ruhestatt auf
dem Stadtfriedhof zu St. Peter, Graz.

Köhler wurde 1890 in Prag geboren und
rückte als junger Bankbeamter 1914 zum
Heeresdienst ein. Als Oberleutnant mit drei
Tapferkeitsauszeichnungen rüstete er 1918 ab.

In den späteren Jahren war er als Dispo-
nent bei den Witkowitzer Eisenwerken tätig
und wurde 1945 mit uns ausgewiesen. In
Oesterreich verdiente er die ersten Jahre das
Lebensnotwendigste als Hilfsarbeiter bei ver-
schiedenen Baufirmen.

Seit Jahren arbeitete er in der Landsmann-
schaft, zuletzt als Geschäftsführer des Lan-
desverbandes, obwohl bereits vor zwei Jah-
ren .ein tückisches Leiden vorausahnen ließ,
daß sein Leben in kurzen Grenzen liegt. An
seinem persönlichen Schicksal lag ihm sehr
wenig, viel aber an seiner Arbeit für unsere
Landsleute. Treue, Ritterlichkeit, Bescheiden-
heit, Leistungsfähigkeit und Toleranz charak-
terisierten ihn. Landesobmann Dr. P r e x l
wies in seinen Abschiedsworten auf die
Pflicht hin, die wir Lebenden haben, den
Toten ein Heimatrecht zu geben, denn so
weilen sie weiterhin unter uns in hellen und
dunklen Stunden. Ein Rosmarinzweig aus
dem Riesengebirge und eine kleine Hand-
voll Heimaterde war der letzte Abschieds-
gruß.
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„Donauland-Sauaptis
Inhaber K. F. Jeitschko
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Selbsttätige, oh ne Aufsicht kochen-
de Lichtstromherde und HeiBwas-
serfüllapeicher „Savarus-Thermo",
Kühlschränke, Heizgeräte sowie

alle Elektro- und Radiogeräte

Für Landsteuto zlns*nfr*l«,
ktalnste Ratenzahlung. mSg-
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Feslakademie in Graz
Am Vorabend unserer Bundes-Hauptver-

sammlung veranstaltete die Sudetendeutsche
Landsmannschaft in der Steiermark ihre dies-
jährige Festakademie. Der große Stephanien-
saal war bis auf das letzte Plätzchen gefüllt.
Ließ schon das Programm auf ein besonderes
kulturelles Ereignis schließen, so war der Be-
sucherkreis ein deutliches Echo dafür, daß
auch die alteingesessene österreichische Be-
völkerung gern zu uns kommt, wenn in einem
unpolitischen Rahmen ein sudetendeutsches
Spitzenprogramm gegeben wird. Den per-
sönlichen Ehrenschutz gaben an diesem Abend
die Rektoren der drei steirischen Hochschulen.
Da am gleichen Abend anläßlich des Städte-
tages in Graz eine Galavorstellung in der
Oper gegeben wurde, mußten sich der Herr
Landeshauptmann und der Herr Bürgermei-
ster vertreten lassen. Unter den Begrüßungs-
schreiben, die uns an diesem Abend erreich-
ten, waren die des Herrn Unterrichtsministers
Dr. Drimrael, des Sprechers der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Dr. Lodgman v. Auen,
des Herrn Vizebürgermeisters Lois Weinber-
ger, des Vorsitzenden des Leitungsausschusses
der Volksdeutschen Landsmannschaft in
Oesterreich, Ing. Raimann, und der Herren
Nationalräte Machunze, Dr. Neugebauer und
Prof. Dr. Pfeifer am herzlichsten gehalten.

Das Programm wurde durch ein Orgelkon-
zert unseres Landsmannes Prof. Ernst Gün-
therth eröffnet, der in vollendeter Weise die
Tokkata in e-Moll des Sudetendeutschen
Franz Schmidt wiedergab.

Herr Landesobmann Dr. Prexl konnte im
Namen der Landsmannschaft zahlreiche an-
wesende Gäste begrüßen und wies auf die
Bedeutung dieser großen Feierstunde hin.
Diese gelte heute zwei Männern: dem un-
bestechlichen Anwalt der Heimatvertriebenen,
Father Dr. h. c. Reichenberger, und jenem

Mann, der seinerzeit die höchste Ehrung,
nämlich das Ehrendoktorat, für Father Rei-
chenberger durchkämpfte, Herrn Universitäts-
Professor Prälat DDr. Johannes FischL Ein
besonderer Gruß galt der stark vertretenen
Jugend, die mit ihrem Erscheinen uns in der
Ueberzeugung bestärkte, daß unser oft ao
auswegloser Kampf um Recht, Boden und
Freiheit jedwedes Opfer lohnt.

Herr Dr. Prexl führte weiter aus, daß es
nun mehr als zehn Jahre seien, daß die ersten
Vertriebenen nach Oesterreich kamen. Kleine
Hilfsgemeinschaften, unterstützt von wirk-
lichen Oesterreichern, versuchten von allem
Anfang an, zu helfen. Aus dieser Hilfsgemein-
schaft und den nach 1918 gegründeten Hei-
matverbänden entwickelten sich die Lands-
mannschaften. Ursprünglich nur in der Für-
sorge tätig, wird ihr heute immer mehr die
Aufgabe einer wachsamen Rechtsforderung
überantwortet.

Zum Dank für den Bekennermut und die
weitschauende Geisteshaltung des Herrn Uni-
versitäts-Professors Fischi beschloß die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft, ihm die Ehren-
íoitgliedschaít öffentlich auszusprechen und
eine Urkunde zu überreichen, die als Siegel

Zentralste Lage
von Linz

Kauimennisches
«ereinshaus
Landstraße

GASTSTÄTTE
unfer neuer Direktion:
Rud. Aditeiiner

ein mit Heimaterde gefülltes Herz trug. Herr
Univ.-Prof. DDr. Sauer übernahm an Stelle
des zur Zeit in Amerika weilenden Herrn
Prof. Fischi die Ledermappe mit der Urkunde
und dankte auch im Namen der Fakultät für
die Ehrung. Er sagte: „Die Theologische Fa-
kultät ist weiterhin bereit, den Kreuzzug Fa-
ther Reichenbergers gegen die seelische und
körperliche Not der Heimatvertriebenen zu
unterstützen. Die Gewalt hat ihnen Habe und
Heimat nehmen können, nicht aber ihr gutes
Recht. Wir wollen", schloß der Prorektor,
„darüber hinaus den Heimatlosen bei uns eine
neue Heimat bereiten, in Brüderlichkeit und
helfender Liebe".

Anschließend brachte Kammersänger Julius
Patzak ein Liedprogramm von Franz Schu-
bert in meisterhafter Wiedergabe. Sein bril-
lanter Begleiter war Herr Prof. Ernst Ludwig
Uray. Nach einer längeren Pause eröffnete
Prof. Güntherth den zweiten Teil des Abends
mit einem Orgelkonzert von Johann Sebastian
Bach, der Tokkata und Fuge in d-Moll. Dann
ergriff Father Reichenberger, stürmisch von
den Anwesenden begrüßt, zu einer längeren
Festansprache das Wort. In treffenden Aus-
führungen, von den Grundgesetzen der
Menschheit ausgehend bis in die Problematik
unserer Tage hinein, zeichnete Father Rei-
chenberger ein Bild, das die Situation der

Für das Weihnachtsfest empfiehlt
Liköre besonderer Güte die
Likörfabrik t f • tJUSt
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Menschen im allgemeinen und der Heimat-
vertriebenen im besonderen nicht besser hätte
widerspiegeln können. Das unveräußerliche
Recht auf die Heimat, die selbstverständliche
Wiedergutmachung zugefügten Schadens sind
in den Gesetzen der christlichen Gesellschaft
verankert und schlechthin wesentliche Vor-
aussetzungen abendländischer Gesinnung.
Reichenberger fand es begreiflich, daß die
Mächtigen dieser Erde nur ungern an ihre
Pflichten zur Menschheit sich mahnen lassen
und daß jene Stellen, die bedingungslos
Rechtsgrundsätzen anhängen, nicht gern ge-
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hört werden. Er wies darauf hin, daß die
Grazer Universität mit der Verleihung des
Ehrendoktorats an ihn sich mutig zu den For-
derungen der Heimatwerte bekannte. „Wir
vertrauen", erklärte er, „daß Oesterreich ins-

besondere unsere Sehnsucht versteht und mit
uns vor dem Weltgewissen für Gerechtigkeit
kämpfen wird."

Die Jugend aber forderte Reichenberger
auf, treu zu Volk und Glauben zu stehen und
jederzeit ihre Ueberzeugung zu bekennen.
Denn alle unsere Arbeiten in Familie, Lands-
mannschaft und Gesellschaft sollen letzthin
der Jugend einen besseren Weg in die Zu-
kunft ebnen.

Stürmischer Beifall dankte Father Reichen-
berger für seine mutige und klare Sprache.

Den Abschluß des festlichen Abends füllte
Kammersänger Julius Patzak mit einem Lied-
programm von Hugo Wolf. Nicht endenwol-
lender Beifall veranlaßte zu Zugaben.

Der Abend fand in der Grazer Gesellschaft
ein nachhaltiges Echo. Er hat sicherlich viel
beigetragen, um die kulturelle Leistungsfähig-
keit unserer Volksgruppe neuerlich zu bewei-
sen und die Problematik unserer Situation
auch den uns gut gesinnten Oesterreichern als
lösenswert zu zeigen.

Judenburg
25jähriges Berufs Jubiläum. Zu einer schlich-

ten Feier fanden sich die Bediensteten des
Hotel „Schwerterbräu" (dem Heim der Sude-
tendeutschen) und der Burglichtspiele Juden-
burg zusammen. Landsmann Karl E c k l
konnte am 1. Dezember auf eine 25jährige
Tätigkeit als Kino-Operateur im obgenannten
Kino zurückblicken. Fleiß, Pflichteifer und
Bescheidenheit sind die bemerkenswerten
Eigenschaften unseres allseits beliebten
Landsmannes, was auch in den Ansprachen
hervorgehoben und durch ein Diplom der
Kammer der gewerblichen Wirtschaft gewür-
digt wurde. Der Heimatbund Judenburg war
durch eine Deputation vertreten und brachte
dem Landsmann die Glückwünsche der
Landsleute dar.

BESTELLSCHEIN

Ich bestelle ab sofort die Zeitung „iuÄtttnpoft"
und wünsche die Zustellung an folgende Anschrift:

Name • « . . . • • • « • « » # • •

Beruf . . . . . . . . . . . • . . . . » « . • • » . « é * • « « > • * •

Wohnort * . » . . . . * . * • • • • • * •

Zustellpostamt . . . . . . . * • • » • • * •

Ich nehme zur Kenntnis, daß die Bezugsgebühr von S 9.— jedes Vierteljahr im vor
hinein durch den Postzusteller bei mir eingehoben wird.

Unterschrift'

In einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an di» „Suäofte&posf ( L¿BZ,
Goethestraße 63.

Der Briefträger spricht:
Landsmann, gib acht!
Hab* ich dir die „Sudetenpost"
immer gebracht,
und soll ich sie dir noch weiter

bringen,
muß dein Geld in meinen

Kasten springen.
Neun Schilling zahle fürs

nächste Quartal
dann bring' ich die S.-P. dir

jedesmal.

GroBe Steingutfabrik in Holland sucht zum bal-
digen Antritt: K E R A M I K »
mit Hochschul- oder Universitätsbildung, mit
langjährigen Erfahrungen in der Fabrikation
von Haushaltgeschirr, Sanitär-Steingut und
Sanitär-Porzellan (Vitreous) sowie in Zusam-

mensetzungen von Massen und Glasuren.
Bewerbungen mit Lebenslauf. Lichtbild, Zeug-
nisabschriften u. Gehaltsansprüchen erbeten an
Metzwerbung, Chiffre 401, Wien 6, Fillgraderg. 21.

Ihr Weihnachtseinkauf ia Lederwaren, Koffern,
Taschen usw. bei Harry Bönisch, Linz, Wein-
gartshofstraße 5.

Ein frohes Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches neues Jahr entbietet

ihren Kunden

Elemér Weisz« Co.
Holzgroßhandlung — Trockenanlage

Hobelwerk

W i e n X I I
BrelUnfurter StraBe 97-5»
R 31-3-82 Telephon R 3-70-^5

Jy Landsleute
** erhalten Rabatt

* im

/ Fachgeschäft

! MÖBEL-
\ ,NeueHeimaf
XL LINZ, Dauphine-
> str. 192 - Bis 24 Mo-

% nate Kredit - Wo
y Sie auch woh-
7* nen, der Weg

WML wird sich
t» lohnen

Jägerndorferin, in
Wien wohnhaft, 42

Jahre alt, sucht drin-
gend Vormittagsbeschäf-
tigung oder Heimarbeit.
In Betrieb, Kanzlei und
als Heimarbeiterin be-
schäftigt gewesen. Zu-
schriften erbeten an

„Sudetenpost" Linz,
Goethestraße 63.

Kaufhaas Sohmen,
Linz, FranckstraBe 36.
Alle Bekleidung und
Textilwaren zu gün-

stigen Preisen.

Tierpräparator sucht
Facharbeiter. Unter „Nr.
644" an den Verlag.

Sudetendeutscher
Geschäftsmann in Wien,
74, sucht Betreuerin für
die Zeit von 8.30 bis 21
Uhr. Bietet volle Ver-
pflegung, Honorar und
Familienanschluß. Für
eventuelle Mithilfe in
Büro und Buchhaltung
Sondervergütung. Zu-
schriften an Alfred
Feller, Wien 65, Ler-
chenfeJderstraße 62.

Die dreiteilige Matratze
mit Federnkern

S 495.—

TISCHLERGENOSSENSCHAFT
r. Gen. m. b. H. r?HOBEL"

Werkstitte: Wltn X, Trl«st«rstraB» 4 1 - 4 3
Eine Arbeitsgemeinschaft erfahrener Fachleute
empfiehlt ihre Erzeugnisse auf dem Gebiete der
Möbel» und Bautischlerei nach eigenen und vor»

gelegten Entwürfen.
Fachmännische Ratschläge werden gerne kosten-

los erteilt

GroBe Keramikfabrik in Holland sucht zum bal-
digen Eintritt einen tüchtigen MODELLEUR
mit praktischen Erfahrungen in Sanitär- und
Gebrauchsgeschirr, der auch perfekt ist im Ab-

gießen und Einrichten von Modellen.
Ausführliche Bewerbungsschreiben mit Gehalts-
ansprüchen erbeten an Metzwerbung, Chiffre

402, Wien VI, Fillgradergasse 21.

E. K O R G E R
Linz, Goethestraße 18,
gegenüber der Schule.

UNSER LIEFERPROGRAMM:
Stab- und Fassoneisen, Bandeisen,
Betoneisen, Torstahl, Träger / Fein-,
Mittel- und Grobbleche, verzinkte
Bleche, Wellbleche / Metalle und
deren Halbfabrikate / Werkzeuge und
Maschinen / Rohre, Fittings, Installa-
tionsmaterial / Badezimmereinrichtun-
gen, Gas- und Elektrogeräte / Herde,
Öfen, Kamine (Gas, Kohle, Elekfro) /Bau-,
Möbel- und SpeziaIbeschläge / Drähte,
Drahtstifte, Drahtgeflechte, Nieten und
Schrauben, Kleineisenwaren / Schweif}-
drähte und Elektroden / Land- und
forstwirtschaftliche Geräte, Spengler-
artikel (Dachrinnen usw.), Baugeräte
und Bauwerkzeuge, techn. Artikel / Bau-
materialien (Heraklith, Dachpappe,
Zement, Siauhziegelgewebe, Stukkatur-
rohrgewebe usw.) / Farbwaren, Bür-
sten, Pinsel / Haus- und Küchengeräte,
Haushaltmaschinen / Glas u. Porzellan-
waren / Campingausrüstung / Kühl-
schränke / Hofeleinrichtungen / Hotel-
geschirr / Beleuchtungskörper und vieles
andere für den modernen Haushalt

ÜDER

R47-5-70 WIENI, U 14-5-40
KÄRNTNERSTRASSE 11
BAD AUSSEE, STOCKERAU
MARIAZELL/DÜSSELDORF


