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KP-Kongreß unter dem Schalten Titos

Viel Glück, viel Macht
dem Parlament!

Was wird die CSR ffir die Beschimpfung des Tiloismus zu zahlen haben?

Zwar hat sich der neugewählte National»
rat schon konstituiert, aber bereits seine
erste Sitzung zeigte, daß es in der Koalition nicht mehr so klappt wie ehedem.
Dem ersten Präsidenten gingen etwa 20,
dem zweiten 40 und dem dritten an die
80 Stimmen bei seiner Wahl ab. Man kam
auch nicht dazu, die Ausschüsse des Hohen
Hauses zu bestellen, weil man sich nicht
darüber einigen konnte, ob man der Freiheitlichen Partei einen Sitz auf Kosten der
OeVP oder der SPOe geben soll.
Das Volk hat am 13. Mai eine Willensmeinung abgegeben, deren Klarheit angesichts der Themen, die zur Entscheidung
standen, eigentlich nicht zu übersehen
war. Es ging darum, daß die Allmacht des
Staates nicht noch weiter verstärkt, sondern eher beschnitten werden sollte. Der
Mensch sollte soviel Freiheit von der
Politik als möglich zurückbekommen. Mit
dieser Wahlparole sind die Volkspartei und
die Freiheitliche Partei in den Kampf gezogen und sie haben mitsammen die absolute Mehrheit der Stimmen und der Mandate erreicht. Auch die Sozialistische Partei stellte die Freiheit des Menschen in
den Vordergrund.
Es müßte nun eigentlich darum gehen,
auf welchem Wege man den Staatsbürgern
die versprochene Freiheit zurückgibt. Das
hängt nun nicht bloß davon ab, in welches
Ressort die verstaatlichten Betriebe weiterhin fallen werden, denn die Zusammenballung der Macht in den verstaatlichten
Betrieben allein war es ja nicht, welche
die Staatsbürger in der Vergangenheit bedrückte. Wenn auch diese verstaatlichten
Betriebe über mehr als hunderttausend
Arbeiter und Angestellte gebieten und
durch die Ausdehnung auf den privatwirtschaftlichen Sektor immer mehr Einfluß auf die allgemeine Wirtschaftspolitik
bekamen, so stellte sich die Masse der
Staatsbürger unter „Freiheit" doch nicht
allein die Reorganisation des Verstaatlichungssystems vor. Die Mauer, an die der
Staatsbürger immer wieder stieß, war die
Reglementierung zu vieler Lebensbereiche.
Er kam durch das Verwaltungsdickicht
kaum durch. Ob er eine Wohnung brauchte,
einen Gewerbeschein, einen Befähigungsnachweis, einen Erholungsaufenthalt oder
ein Gebiß — alles erfordert ungeheure
Geduld und mitunter jahrelanges Warten.
Oft müssen die Zäune, die durch Verwaltungsvorschriften gesteckt sind, gewaltsam
zur Seite gebogen werden, um einen gangbaren Weg zu finden. Die Vertriebenen,
brauchen sich nur an die Erlangung der
Staatsbürgerschaft zu erinnern.
Dieses Zurechtbiegen der Zäune, das
Abweichen von den Vorschriften konnte
auch den nicht befriedigen, der dem Staate
„ein Schnippchen geschlagen" hatte. Im
Unterbewußtsein ist ja jedem klar: der
Staat muß seine Ordnung haben und das
Abweichen von dieser Ordnung muß sich
irgendwie zum Schaden auswirken. Staat
und Bürger dürfen nicht in die Stellung
des gegenseitigen Belauerns und Uebervorteilens geraten.
Die Abgeordneten aller vorangegangenen Parlamente haben es richtig erkannt,
daß die Vereinfachung der Verwaltung
den Zwiespalt zwischen Staat und Bürger
beseitigen oder zumindest verringern
würde. Aber immer wieder wird die
Frage verdreht. Nicht w i e regiert werden soll, sondern w e r regiert, das wird
zur entscheidenden Frage gemacht. So
auch jetzt bei den Koalitionsverhandlungen. Nun kann man realistischerweise
nicht darüber hinweggehen, daß zuerst
einmal eine Sitzordnung festgelegt werden
muß, ehe man sich zu Beratungen niederläßt, und daß für die einzelnen Zweige
der staatlichen Verwaltung verantwortliche Personen bestimmt werden müssend
Aber wir möchten uns wünschen, daß der
neue Nationalrat sich darauf besänne, daß
er es eigentlich in der Hand hat, die Art
der öffentlichen Verwaltung zu bestim-

PRAG. Der tschechische KP-Kongreß, der
am Montag mit einem Bericht des Ersten
Parteisekretärs Antonin Novotny begann,
zeigte, wie schwer sich die tschechischen
Kommunisten tun, die Linie zu finden, die
Moskau angenehm sein könnte. Der Kongreß
stand vor der Frage, ob er gleich Ungarn
Berija zum bösen Geist des Säuberungsprozesses machen soll oder ob es bei den Verurteilungen der Slansky-Leute bleiben soll.
Ungarn hat an Jugoslawien ffir die wirtschaftlichen Schäden, die aus der Diskriminierung durch das Komminform entstanden sind, eine bedeutende Entschädigung
zahlen müssen. An die CSR ist eine solche
Forderung noch nicht gestellt worden, obgleich es derselbe Titoismus ist, der in der
CSR Slansky, Geminder und Konsorten den
Kopf gekostet hat wie in Ungarn Rajk.

In weich schwieriger Situation die tschechische KP ist, erhellt daraus, daß Moskau
sogar Molotow Tito zum Opfer brachte und
auffallenderweise am Vorabend des Moskauer Besuches Titos die Ersetzung Molotows
durch Schepilow verlautbarte. Man weiß in
Prag noch nicht, welche Repressalien Tito
dafür verlangen wird, daß
1. führende tschechische Kommunisten wegen Titoismus gehenkt wurden;
2. sich die CSR am Jugoslawien-Boykott
beteiligte;
3. jugoslawische Jugendliche, die sich zur
Zeit des Bannes über Tito in der CSR befanden, gewaltsam zurückgehalten warden.
Vorläufig glaubt sich der tschechische KPKongreß mit einer Teillösung aus der
Schlinge ziehen zu können. Nach der Erklärung Novotnys müsse man aus dem Slansky«
Prozeß zwar alles, was Jugoslawien betrifft,
ausklammern. Gewisse mit Jugoslawien in
Zusammenhang gebrachte Personen hätten
nichts mit Slansky und seiner verbrecherischen Tätigkeit zu tun gehabt, darunter auch
die beiden Engländer Konny und Field Zilliacus. Was aber Slansky selbst betreffe, so
habe er eine ganze Reihe von Verbrechen begangen, die in der Anklageschrift nicht aufgeschienen waren. Es bestehe also kein Artlaß, das Urteil zu revidieren.
Um welche Verbrechen es sich hier handelt, sagte Novotny nicht. Er kündigte auch
nicht an, daß diese neuen Verbrechen in
einem ordentlichen Gerichtsverfahren geklärt
werden würden, wie es in einem Rechtsstaate
üblich wäre. Die Genossen haben sich einfach
mit der Feststellung zufrieden zu geben, daß
ihr früherer Generalsekretär ein todesunwürdiger Verbrecher war.

spannt darauf, ob Tito diese Art der Rehabilitierung als ausreichend empfinden
wird. Die CSR würde sich einer empfindlichen Geldentschädigung an Jugoslawien
ebenso wenig widersetzen wie Ungarn,
wenn nur die herrschende KP-Clique mit
Zapotocky an der Spitze in ihrer Stellung
nient beeinträchtigt würde. Freilich hat sich
Jugoslawien in Ungarn mit der Geldentschädigung nicht begnügt. Kurze Zeit,
nachdem Marschall Tito nach Moskau gekommen war, wurde ein russischer Emissär
nach Budapest geschickt, der Matthias

Unter dem Schatten dieser Ereignisse steht
der tschechoslowakische KP-Kongreß. Staatspräsident Zapotocky könnte ein doppeldeutiges Wort ausgesprochen haben, als er bei der
Eröffnung erklärte, die Delegierten hätten
nicht die Pflicht, die Parteilinie zu verändern, sondern alle Fehler und Mängel, die
die Parteilinie beeinträchtigen könnten, zu
beseitigen. Unter die zu beseitigenden Mängel könnte in allererster Linie Zapotocky
selbst geraten.

Moskau enttäuscht tschechische Hoffnungen
Die wirtschaftliche Bindung wird immer enger
Eine Rede Chruschtschows vor polnischen
Funktionären, die Sowjetunion werde die
Satelliten in Zukunft politisch mehr und sich
selbst überlassen, hatte in den „Volksdemokratien" Hoffnungen geweckt, daß auch die
unerträglichen Lieferungen an Rußland mit
der Zeit abnehmen würden. Ueber diese
Hoffnungen fiel Ende Mai in Berlin der zerstörende Reif einer Frühlingsnacht.
Ein« geheime Wirtschaftskonferenz der
Ostblockstaaten beschloß — mehr oder
weniger freiwillig —, die Volkswirtschaften
der osteuropäischen Staaten und der Sowjetunion zu einer Großraumwirtschaft
zusammenzufassen. Die Wirtschaftspläne
für die nächsten fünf Jahre sollen so aufeinander abgestimmt werden, daß der Ostblock ein einheitlicher, unteilbarer Wirtsehaftsraum wird.

Nach diesem gemeinsamen Wirtschaftsplan
fällt der Tschechoslowakei die Aufgabe zu,
schwere Maschinen . zu produzieren, die
deutsche Ostzone soll sich auf Werkzeugmaschinen spezialisieren, Ungarn auf schwere
Maschinen und Aluminium. Polen fällt die
Lieferung von Kohle und chemischen Produkten zu, Rumänien Erdöl und der Sowjetunion Eisenerz.
Es hängt also von den wirtschaftlichen
Interessen der Sowjetunion ab, welche Industriezweige in den osteuropäischen Staaten
gefördert werden.
Die Bemühungen der CSR, die Urangebiete
von Joachimsthal zurückzubekommen, haben
im Rahmen dieses Planes wenig Aussicht auf
Erfolg. Die CSR bietet der Sowjetunion
50 Prozent der Produktion auf zehn Jahre,
Die tschechische KP wartet allerdings ge- es ist aber höchst fraglich, ob Moskau auf
eine derartig magere Ablöse für eine Produktion einsteigt, die bisher ausschließlich ihr
zur Verfügung gestanden ist.
Dos Optionsgesetz läuft ab

Mit 30. Juni 1956 läuft die Frist ab, in
der die österreichische Staatsbürgerschaft
durch einfache Erklärung erlangt werden
kann. Nach diesem Termin kann um die
Verleihung der Staatsbürgerschaft nur noch
nach dem Staatsbürgerschaftsgesetz angesucht werden, das gewisse Voraussetzungen
für die Verleihung aufstellt.

Rakosi aufforderte, sich aus der , ersten
politischen Linie zurückzuziehen.

SirokT strapazierte sich selbst
Ministerpräsident Siroky selbst strapazierte
sich in einer Pressekonferenz auf dem Hradschin,. um. seiner Empörung über die Erklärungen „ehemaliger Sudetendeutscher" auf
dem Nürnberger Sudetendeutschen Tag Ausdruck zu geben. Die Rede des Bundesmini-

sters Seebom bezeichnete er als „revisionistische Hetzrede". Die CSR betrachte ihre
gegenwärtigen Staategrenzen als endgültig
und weise alle Revanche heischenden Gedanken zurück. Die Bonner Politiker sollten
sich ja nicht über das Ausmaß der Kräfte
täuschen, denen der Schutz der tschechischen
Grenzen anvertraut sei. Im nächsten Atemzug bot er Bonn den Diplomatenaustausch
an.
Die Journalisten, die der Pressekonferenz
teilwohnten, waren undelikat genug, Siroky
nach den tschechischen Rüstungen und nach
den politischen Gefangenen zu fragen. Abrüsten könne die CSR nicht, meinte Siroky,
weil die Heeresstärke bereits unter dem Friedensstand liege. Was die politische Amnestie
anlange, so könnte vielleicht die CSR ähnliche Schritte wie Polen unternehmen. Es
liege aber an den Gerichten, Fehler und Irrtümer zu berichtigen. Sichtlich böse wurde
Siroky, als ihn ein französischer Journalist
wegen der Waffenlieferungen nach Aegypten
ausfragte. „Warum fragen Sie gerade mich?"
erwiderte er böse, „fragen Sie Großbritannien oder Kanada, ob die nicht auch Waffen
liefern?"

Man darf noch mit 91
Man würde es nicht glauben, wenn man
es nicht in der kommunistischen Zeitung
lesen würde: „Ein 91jähriger Arbeiter namens Jan Smely arbeitet noch als Mechaniker in der ,Jiskra' in Pardubitz." Das berichtet „Prace". Es dürfte über die Fürsorge,
welche man angeblich den Arbeitern zukommen läßt, genügend informieren. In einem
Arbeitsparadies darf ein Arbeiter noch bis
zu 91 Jahren schuften, wenn er einigermaßen
leben will.

Neugewählte Bischöfe
Zwei Bischöfe wurden in der CSR gewählt.
Es handelt sich um den orthodoxen Bischof
Dorothej aus Presov (Slowakei) und den Bischof der Tschechoslowakischen Kirche, Doktor F. M. Hnik aus Olmütz. Beide Bischöfe
legten in die Hände des Vertreters des Ministerpräsidenten, Minister Vaclav Kopecky,
das Gelöbnis der Treue zur Republik ab.

Gefährliche Redereien fiber Osteuropa
Die Sudetendeutschen sollen abermals geopfert werden
Obwohl der sozialdemokratische Abgeordnete Dr. Greve mit seiner Aeußerung über
die deutschen Gebiete der Tschechoslowakei
in allen Kreisen, auch in denen seiner eigenen
Partei, Empörung hervorgerufen hat, und
obwohl auch Außenminister v. Brentano sehr
rasch seine schlecht formulierte Erklärung
über das Gebiet östlich von Oder und Neiße
hatte präzisieren müssen, verstummen die
Meinungen nicht, man solle den Russen durch
Preisgabe der deutschen Ostgebiete entgegenkommen.
Der frühere amerikanische Hochkommissar John McCloy hat in einem Vorwort zu einem Buch „Rußland und
Amerika — Gefahren und Aussichten" die
Preisgabe der polnisch verwalteten Gebiete
und den Verzicht der Sudetendeutschen
auf ihre Heimat gefordert, um auf diese
Weise die Bevölkerung der Satellitenstaaten zum Sturz der kommunistischen
Regierungen in Polen und der CSR zu bewegen.

Das Buch, zu dem Mr. John McCioy das
Vorwort schrieb, faßt die Ergebnisse einer
zweijährigen Forschungsarbeit einer ameri-

kanischen Studienkommission zusammen, die
im Auftrage des „Council of Foreign Relations" gebildet wurde. An den Arbeiten waren eine Reihe von amerikanischen Experten

Herzlichen Dank!
sage ich namens des Sudetendeutschen
Pressevereines allen jenen Lesern und
Freunden
unserer
„Sudetenpost",
welche den Spendenaufruf nicht übersehen und Spenden eingesandt haben.
Diese einmalige Hilfe versetzt uns in
die Lage, den Umfang unserer
„Sudefenposi" mit acht Seiten beizubehalten, ohne die erhöhten Druckkosten auf die Bezieher abwälzen zu
müssen. Wer den Erlagschein noch
nicht ausgefüllt hat, wird herzlich um
seinen Beitrag gebeten.
Ing. Alfred Rügen
Obmann.

in Fragen der Außenpolitik — wie Henry M.
Wriston, Hamilton Fish Armstrong, Chester
Bowles, Arthur H. Dean, Averell Harriman
und John D. Rockefeller III. — beteiligt.
Mr. McCloy behandelt auf Grund der Ergebnisse dieser Arbeiten insbesondere die
Frage der Deutschland-Politik der Vereinigten Staaten, wobei er teilweise die diesbezüglichen Ausführungen aus dem Gutachten
der Kommission wörtlich wiedergibt. Dabei
wird einleitend gefordert, daß „das freie
Volk der Bundesrepublik Deutschland" die
Aufgabe der „Ansprüche auf einige früher
in deutschem Besitz befindlich gewesene
Gebiete" erwägen solle, da damit die sowjetische „Kontrolle" über Polen und die
CSR „erschwert" werden würde; denn „die
kommunistischen Herren dieser Länder
könnten sich dann nicht länger als die Verteidiger der national-territorialen Interessen
aufspielen". Auf diese Weise würde sich auch
,.die Trennungslinie zwischen der herrschenden kommunistischen Clique und der Masse
des Volkes vertiefen". Würde dann auf diese
Weise ein freies Polen entstehen, so würden
Die nächste Folge
„Landesgrenzen... ihre ehemalige trennende äer „Sudetenpost" erscheint zum
Wirkung verlieren".
7. Juli 1956.

Folge 12 vom 16. Juni 1956

SUDETENPOST

men. Man hat in diesen Wochen mehrmals
davon gehört, daß das Parlament wieder
mehr von seinen Rechten als Vertreter des
souveränen Volkes zurückerhalten sollte.
Das ist nicht bloß eine Rangfrage für die
]}ie Deutschen in der Tschechoslowakei ohne Minderheilsrechl
Fronleichnamsprozession, sondern eine
Hanni Konitzer, die Wiener Vertreterin weise ein Vater, der zu seinen Kindern betrieben auch deutsche Kulturgruppen und
Frage, die direkt das Volk angeht. Daß
der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" möchte und bisher keine Erlaubnis dazu er- gebe außerdem drei deutschsprachige Zeitundas Volk den Nationalrat als seinen Verhatte die Möglichkeit, die Lage der in der hielt, sich nicht auf die Worte Zapotockys gen heraus, davon zwei für Kinder und Jutreter ansieht, beweist immer wieder die
Heimat
verbliebenen Deutschen zu studie- stützen könne, wurde ich belehrt, daß diese gendliche. Wie allerdings die Kinder deutsch
überaus hohe Wahlbeteiligung. Nun wäre
ren und berichtete darüber ihrem Blatte nur „Empfehlungen" seien, also für die „de- lesen sollen, solange die meisten von ihnen
es eine Mutfrage der Gewählten, sich auf
aus Prag die folgenden, höchst interessan- mokratischen Orts- und Bezirksausschüsse" keinen deutschen Schulunterricht besuchen
können, ist eine andere Frage. Offenbar verden direkten Auftrag des Volkes zu be- ten Tatsachen:
keinesfalls bindend.
läßt man sich hier auf die Unterweisung
rufen, statt darauf zu horchen, was der Zweihunderttausend Deutsche leben heute
durch die Eltern. Von tschechischer Seite
Die Macht der Ausschüsse
Klubobmann oder das Regierungsmitglied noch in der Tschechoslowakei. Viele von
heute auch hervorgehoben, daß zahlder Partei denkt.
Welche Macht diese Ausschüsse haben, er- wird
ihnen gingen lieber heute als morgen freireiche deutsche Arbeiter in den letzten Jahfuhr
ich
gleich
noch
an
einem
anderen,
für
willig
den
gleichen
Weg
in
die
BundesrepuIn unseren speziellen Fragen können
mit hohen Arbeitsorden ausgezeichnet
die in der Tschechoslowakei lebenden Deut- ren
sind und drei Deutsche — allerdings
wir von einer Auflockerung des Parlaments blik oder nach Oesterreich, den ihre vor elf schen
ebenfalls sehr wichtigen Beispiel. Seit worden
Jahren
brutal
vertriebenen
Verwandten
und
nur gewinnen. Wenn in entscheidenden Freunde gegangen sind. Ich sprach in der etwa einem Jahr existiert eine Anweisung, nicht als Vertreter der deutschen VolksFragen der Vertriebenen so mancher Er- Tschechoslowakei mit mehreren Deutschen, die das Schulministerium herausgegeben hat. gruppe, sondern weil sie gute Kommunisten
folg ausgeblieben ist, so deswegen, weil die sich nach Kriegsende mit aller Macht und Danach müssen in allen Orten, wo mehr als sind — als Abgeordnete im Prager Parlament
einerseits die Initiative bei den Abgeord- auch mit Erfolg dagegen gewehrt hatten, von zehn deutsche Kinder die tschechische Schule sitzen.
neten im allgemeinen nicht sehr groß war, der Austreibungswelle erfaßt zu werden, und besuchen, mindestens drei Unterrichtsstunden
Die Kinder sprechen slowakisch
anderseits sie sich aber auch noch unter- die dies heute bitter bereuen. „Schauen Sie wöchentlich in deutscher Sprache gegeben
Das
ist die eine Seite. Ein Beispiel für die
werden. Nach der Lektüre von „Aufbau und
drücken ließ, sobald ein Regierungsmit- sich doch einmal um! Das ist die alte Heimat Frieden"
hatte ich angenommen, daß dies andere erlebte ich in dem Städtchen Käs-

Die Letzten von dreieinhalb Millionen

nicht mehr!", sagte mir ein Karlsbader. „Alle
alten Freunde, die meisten meiner Verwandten sind fort. Ich fühle mich heute in dieser
Guíe Qualität • Gute Bedienung
Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen
bin, einsam und fremd. Und wie furchtbar
KAFFEE DERFFLINGER, LINZ
arm sind wir hier geworden. Gewiß hat sich
glied sagte: das geht nicht. In demokra- auch für uns Zurückgebliebene in den letzten
tischen Ländern macht das Parlament von zwei Jahren einiges gebessert. Wir können
seinem Budgetrecht einen ausgiebigen jetzt wieder ungeniert deutsch sprechen, und
Seite wird so manches getan
Gebrauch. Die vom Finanzminister vor- von staatlicher
noch mehr versprochen, um uns Deutgelegten Zahlen werden sehr arg durch- und
schen das Leben wieder angenehmer zu maeinander geworfen, dort wird gestrichen, chen. Ueberall betont man jetzt unsere
da wird hinzugegeben. Bei uns hat man Gleichberechtigung mit den Tschechen und
sich daran gewöhnt, den Haushaltsvor- Slowaken. Aber das große Mißtrauen auf beischlag als ein Evangelium hinzunehmen den Seiten und die furchtbaren Erinnerungen
das Erlebte bleiben. Ich will jedenfalls
und die einzelnen Parteiredner begnügen an
sich damit, dieses Evangelium in den weg, sobald es geht."
Kurioserweise lassen heute die Tschechen
Budgetreden auszulegen.
Wir, die Bürger, können nur profitieren kaum mehr einen Deutschen „hinaus". ObStaatspräsident Zapotocky selbst den
davon, wenn in das Parlament ein frischer, wohl die
Ausreisegenehmigung zuständigen
das heißt verantwortungsfreudiger Zug für
Gemeinde- und Bezirksbehörden „empfohhineinkommt und wenn wir erfahren, wie len" hat, in Fällen von Familienzusammendie Leute, die wir gewählt haben, sich führung verständnisvoll und großzügig zu
dort bewähren. Und gerade die Vertrie- sein, gehört eine Uebersiedlungserlaubnis für
benen können mit ihren vielen ungelösten einen Deutschen zu den ganz seltenen GlücksFragen nur von einer zügigen Initiative fällen. Man hat zwar spät, aber gründlich
entdeckt, welch wertvolle, ja vielfach unerder Abgeordneten etwas erwarten. Daß setzliche
Arbeitskräfte die Deutschen sind.
hier eine Front durch alle Fraktionen Chefredakteur
Babel von der seit 1951 in
gehe und die von allen politischen Par- deutscher Sprache erscheinenden Wochenzeiteien versprochene Freiheit auch uns ge- tung „Aufbau und Frieden" meinte, es sei
geben werde — das walte Gott! Und der durchaus verständlich, wenn sich die Nationalausschüsse in den Gemeinden weigerten,
neugewählte Nationalrat. Gustav Putz
einen deutschen Facharbeiter oder gar Bergmann ausreisen zu lassen, selbst wenn ein
Teil der Familie bereits außer Landes sei.
Man brauche eben heute diese Leute und bemühe sich, sie durch Lohnerhöhungen oder
eine schöne Wohnung von ihren Auswanderungsgedanken abzubringen. Freilich ginin reicher Auswahl auch auf Teilzahlung
die für alle Belange in den Gemeinden
Dipl.-Ing. Hitzinger & Co. gen
und Bezirken zuständigen Nationalausschüsse
manchmal etwas rigoros bei ihren AblehnunLinz, Volksgartenstraße 21
gen vor. Als ich fragte, ob denn beispiels-

Kühlschränke

auch überall der Fall sei. Nun konnte ich
mich aber selbst davon überzeugen, daß es in
keinem der Orte, die ich besuchte — weder
in Marienbad noch in Karlsbad noch in den
Gemeinden der Tatra, in denen heute noch
Reste der „Zipser-Deutschen" leben —, Schulunterricht in deutscher Sprache gibt. Die
deutschen Mütter klagen darüber, daß ihre
Kinder keine Gelegenheit haben, ihre Muttersprache richtig zu erlernen und vor allem,
auch deutsch schreiben zu lernen. Wieder
sagte man mir, dieser Unterschied zwischen
Theorie und Praxis sei wahrscheinlich Schuld
der Nationalausschüsse, die eben noch kein
Verständnis für diese Anweisung des Ministeriums aufbringen könnten. Aber das werde
sich schon noch ändern. Möglicherweise seien
aber auch keine Deutschlehrer aufzutreiben
gewesen, denn die Deutschstunden würden so
schlecht bezahlt, daß es äußerst schwer sei,
jemand für den Unterricht zu gewinnen.

Chefredakteur Babel hält es für ganz ausgeschlossen, daß es jemals wieder deutsche
Schulen in der Tschechoslowakei geben wird.
Das sei gar nicht möglich, weil heute keine
deutsche Minderheit mehr existiere, sondern
nur mehr eine deutsche Volksgruppe. Die zurückgebliebenen zweihunderttausend Deutschen lebten so verstreut, daß man nicht
mehr von einem geschlossenen Siedlungsgebiet sprechen könne, und daher hätten sie
nach tschechischem Gesetz auch kein Recht
mehr auf Minderheitenschutz, wie dies die
Ungarn, Slowaken und Ukrainer innerhalb
des tschechoslowakischen Staates beanspruchen könnten. Auf meinen Einwand, daß
man dann wohl damit rechnen müsse, in
einer bis zwei Generationen keine Deutschen
mehr in der Tschechoslowakei zu finden, da
sie sich unter diesen Verhältnissen restlos
assimilieren müßten, erwiderte er, daß dies
nicht das Ziel der Tschechen sei. Man habe
für die deutsche Bevölkerung ein eigenes
Theater gegründet — das übrigens recht gut
sein soll —, unterhalte in einzelnen Groß-

mark, das bis 1945 der geistige Mittelpunkt
der „Zipser-Deutschen" gewesen ist. Zufällig
kam ich mit einigen deutschen Frauen ins
Gespräch. Die eine war zwanzig Jahre lang
Lehrerin an der deutschen Schule dort gewesen. Das genügte, um ihr alle Pensionsansprüche zu streichen. Jetzt verdient sie sich
ein bißchen Geld, indem sie einzelnen deutschen Kindern das Schreiben in ihrer Muttersprache beibringt. Fünf Kronen bekommt sie
für die Stunde, dafür kann sie sich etwa soviel kaufen wie für siebzig Pfennig. Und
doch sind diese fünf Kronen für die Eltern
dieser deutschen Kinder schon sehr viel Geld,
denn die Leute sind außerordentlich arm.
Deutschunterricht in der Schule gibt es in
Käsmark auch nicht, obwohl die Elternversammlung mehrmals ausdrücklich darum gebeten hat. Bis vor kurzem hatte nicht einmal
der Pfarrer die Erlaubnis, mit seinen deut-
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sehen Gläubigen in der Kirche deutsch zu
sprechen. Jetzt darf er einmal im Monat eine
deutsche Beichte abnehmen, aber auch nur
nach einem slowakischen Gottesdienst.
Deutsch predigen ist auch heute noch verboten. Ich will nicht behaupten, daß das in
Käsmark Gesehene und Gehörte für die heutige Lage der Deutschen in der Tschechoslowakei symptomatisch ist Unsere tschechischen Begleiter jedenfalls versicherten mir
irritiert, daß dieser Fall sicher schon zu den
Ausnahmen gehöre.

Paul! Erzähl nur schön brav der Reihe nach Er: Wegen der Dose." Ich: „Und was weiter, mein Lieber, jetzt sind die alten Plünderer
tveiter." Und Paul ließ sich nicht bitten und Paul?" Er: „Die Ami haben s' antelepho- alle amnestiert worden. Und wie stehen sie
nötigen. Schön brav und langsam fing er niert, eine Streife ist gefahren kommen. Sie heute da? Sauber und mit Ehren überhäuft.
Johanni steht vor der Tür, aber kalt war's seine Geschichte noch einmal von vorne an. haben sich die Dose angesehen und gesagt, Alle und grad du...?"
am vergangenen Sonntag, daß ich schon „Mein Schicksal liegt in einer Konserven- daß ich sie mir ruhig behalten kann, weil
Mitschke Paul hat mich wahrscheinlich in
drauf und dran gewesen bin, meinen Ka- dose, genauer gesagt in einer Ami-Dose. Es sie nicht gestohlen, sondern von ihnen weg- diesem Augenblick für einen hausgemachten
chelofen in der guten Stube unter Dampf war im Jahre 46..." Ein häßlicher Verdacht geschmissen worden ist, weil sie schon so Trottel gehalten. Er begriff nicht, daß ich
und Flammen zu setzen. Letztlich hat mir stieg in mir auf, ich machte die internatio- arg zermatschkert war. Einer hat seinen nicht begreifen konnte. „Gerade ich nicht!
aber eine ganz andere Sache warm gemacht. nal bekannte Geste mit der rechten Hand, Kaugummi auf den Fußboden gespuckt, der Ich habe nicht Teppiche geplündert und
Mitschke Paul war bei mir. Ich habe also die so unmißverständlich die simple Wir- andere hat ihn an den Türpfosten der Wach- nachher zum Schein um lächerliches Geld
den „Tag des Herrn" in der Gemeinschaft kungsweise des „böhmischen Zirkels" zum stube geklebt und dann sind's davon!" „Na dem rechtmäßigen Eigentümer abgeschaeines Kriminellen, eines Vorbestraften, ver- Ausdruck bringt. „Paul, du hast doch nicht alsdann! Und dich haben se dann natürlich chert, ich habe nicht Pferde requiriert und
bracht. Früher hätt' ich mich mit solchen etwa..."
auch ausgelassen, wie?"
gegen gutes Geld in die Ferne traben lassen.
Leuten nicht einmal im Wartesaal dritter
,JSTaja, Koppenvater! Du weißt es ja selber, Meine Logik schien dem Mitschke Paul Nein, nein, ich habe bloß eine zerteppschte
Klasse auf eine gemeinsame Bank gesetzt. wie es damais im 46er Jahr herging. Das total verworren zu sein. Er blickte mich mit- Konservendose am Misthaufen gefunden, hab
Ja, seht's, so ändern sich eben die Zeiten. liebe Beßla auf den Lebensmittelmarken leidig
an: Ausgelassen? Die Polizisten mich wegen meines abgeschabten Gewandla
Wenn man den Leitartikelschreibern, den reichte nicht hin und her und nur wer viel, haben mich
jetzt wahrscheinlich erst recht zufälligerweise verdächtig gemacht und bin
Essayisten, Soziologen und Zeitkritikern so- viel Geld hatte, der konnte sich schwarz für einen ausgekochten
Haderlumpen ange- irrtümlich im Polizeiarrest gehockt. Na,
wie sonstigem Geflügel glauben darf, dann eticas anschaffen. Ich, mei Lieber, hatte da- sehen und gesagt, sie müßten
die Sache noch und deswegen bin ich eben jetzt a Vorbehat sich in der „völkischen Gesellschaft" mals keinen Posten und kein Geld, ich hatte genau untersuchen und da haben
se mich strafter und weil ich a Vorbestrafter bin..."
eine gewaltige Strukturumwälzung
vollzo- bloß fünf kläne Kender, lauter solche eingenäht. Ausgerechnet übern Sonntag."
— Ich gebot Mitschken Einhalt. ,Jst schon gutt,
gen. Ab"r schon gewaltig, daß Ihr es mir Krepper!"
,Jiis
wann?"
bohrte
ich
weiter.
,Jiis
Montag,
glaubt.' Wer früher nischt hatte, der weiß
,^lso haste doch, Paul!" Paul blickte mich wo der Richter festgestellt hatte, daß ich
heute hinten und vorn keinen Bat, was er schmerzlich an. ,Jch habe nicht, Koppen- nichts
Unrechtes getan habe. Aber weil ich
mit seinem Geld anfangen soll. Wer früher vater. Ich hob bloß einmal auf einem Abfall- schon drei
im Arrest war, du hat er
in Geruch und Glanz eines Reichen stand, haufen eine verbeulte, halb zerquetschte mich eben zuTage
drei
verurteilt und dann
„Gut essen, gut kauen,
ist heute ein armer Lazarus. Aber nicht nur Konservendose gefunden. Sie fiel mir auf. konnte ich gehen!"Tagen
Ich überlegte mir die
mit Bullrich verdauen."
das liebe Geld hat seine Bleibe gewechselt. Ich bück mich, heb sie auf und stelle zu ganze
Erzählerei von Mitschken noch einmal
Ein jeder ist heute bald was anderes als er meiner großen Freude fest, daß sie noch ge- und dann
meinte ich: „Vornehm war's ja
zuhaus war. Der Hielscher Fleischer aus füllt ist." — Ich hatte mir die Sache span- nicht von den
Leuten, aber, sag einmal, wo
Spachendorf handelt heute mit Köperbän- nender vorgestellt und war deswegen recht ist da dein Schicksal
der Dose? Das sind
dern, der Kreuzer Lehrer ist landwirtschaft- enttäuscht. So etwas kann einen Menschen doch jetzt zehn Jahreinher.
blöde Dose
licher Hilfsarbeiter, der Stanke Friseur aus doch nicht ins Kriminal bringen, denk ich kann doch nicht heute nochDie
dein Schicksal
Gröditz frißt sich mit Nachhilfestunden mir und frage: „Na und, Paul, wie ging's verdunkeln!?" Paul juchzte ganz
verbissen ist schon gutt, Paul", sagte ich. ,J)as haste
durch und der Otte Schneider aus Hollunder, weiter!"
auf:
,J)a
haste
aber
eine
schöne
Ahnung!
Ich mir schon erzählt, aber sei mir nie Mese,
der früher nie unter die Leute ging, ist jetzt
„Ganz einfach. Die Dose hab ich mit nach bin doch vorbestraft. Und weil ich eben vorbegriffen hab ich's immer noch nicht ganz!"
Obmann von seiner Landsmannschaft gewor- Hause ins Lager genommen. Das war am bestraft bin, da hab ich eben auch kein pas- Paul wuzzelte und fingerte aufgeregt in dert
den. Früher waren sie alle so kreuzbrave, Mittwoch. Ich weiß es noch wie heut. Meine sives Wahlrecht, und weil ich kein passives Seitentaschen herum, aber er fand nichts.
liebe Leut, und Mitschke Paul, der keiner Alte und ich machten aus, daß wir sie erst Wahlrecht haben tu, deswegen kann ich Jch begreif es ja auch nicht, es ist aber a
Fliege was zuleide tun konnte, ist heut ein am Sonntag verwenden wollten, aber dazu auch
nicht die Staatsbürgerschaft kriegen." so. Die Aemter jedoch begreifen das und da
¿Krimineller".
kam's nimmer." Es ist schon immer Mitschke
kannste ums Verrecken nischt dagegen ma,Ja,
du lieber Herrgottla du! Paul, haste chen!"
Pauls
Spezialität
gewesen,
alles
ganz
genau
,Ja, sag och amol, Paul, icieso ist es bloß
mit dir so weit abwärts gegangen? Du hast zu erzählen und das ermüdet meistens die dich nicht schon einmal erkundigt, ob du nie
Es war spät geworden. Mitschke hielt mir
doch nicht etwa vielleicht gar.. ." Paul fiel Zuhörer, doch ich hielt aus und bohrte wei- inzwischen schon längst...?" Paul ließ mich seine
schwielige Pratze entgegen und schied.
mir gach ins Wort. ,J$icht- was du denkst, ter. ,Jim Samstag früh, gar nicht weit vom gar nie ausreden... „ . . . unter die Amne- Ich blickte
mit verschwommen-versonnenem,
Koppenvater!" begann er. „Mein Schicksal Lager weg, kommt auf einmal ein Polizist stie gefallen bist? wollste wohl sagen? Eben Auge meinem
landsmannschaftlich verbunliegt in einer Konservendose." Ich glotzte auf mich zu. Naja, ich war ja nicht so ele- nicht, Koppenvater, das is es ja!" ,Jilödsinn, denen „Vohrbestraften"
nach und träumte
schon recht dämlich drein, als ich ihn so gant angezogen, rasiert hattf ich mich den tausendmal Blödsinn, Paul! Ich kenn doch von so mancher Perversion
der Justiz. Polidaher reden hörte. Gott, verzeih mir die Tag auch nicht, weil ja die Rasierklingen so Fälle, na, sagen wir's wie's ist: Da war's ein tisch Verfolgte und Verfemte,
auch gesellBürgermeister,
dort
ein
Gemeinderat,
hier
schwer
zu
kriegen
waren.
Ich
muß
dem
PoliSund, aber ich hielt Mitschken in dem
schaftlich
Geächtete
gibt
es,
aber
daß es.
so
einer,
dort
wieder
ein
anderer,
die
haben
Augenblick für etwas sehr stark überge- zisten recht verdächtig vorgekommen sein.
auch
solche
gibt,
die
von
amtswegen
hartschnappt. Vielleicht hatte er in den ersten Vor mir blieb er stehen und sagte, daß ich doch im 45er und 46er Jahr, soils sein bebesch... werden — Veitel, will ich
Jahren nach dem Kriege, wo er soviel Holz mich ausweisen müßte. Wie der Karla er- wußt oder unbewußt, solche Leut gibts im- näckig
heißen —, das war mir bis dato neu. Jetzt
machen mußte im Walde — sowas kann ja fährt, daß ich im Lager wohne, macht er mer und überall, so manches organisiert. wühl
ich — sozusagen erst einmal ordentlich
schließlich vorkommen —, mit einem dik- sich seine Notiz im Büchel und verschwin- Sogar Flüchtlingsgut, und das nicht zu —
im Schrifttum über die „völkische Geken Aste einmal eins über seinen Quadrat- det. Ich hatte die Geschichte schon wieder knapp, ist damals unter die Wurscht gekom- meinschaft
und deren soziale Strukturumschädel gekriegt. Da war dann sein ganzer vergessen und zu Mittag, wie wir beim men. So mancher hat prima Geschäfte auf vjälzung" noch
und suche einen klassischen
Kosten
der
Heimatvertriebenen
gemacht,
Tische
sitzen,
kommt
der
Mensch
zur
Tür
Perdei a beßla durcheinander geraten. Jetzt
Fall.
Ich
glaube
aber, der Fall ¡Mitschke
bis...
bis
sie
ihn
dann
erwischt
haben.
Das
herein
und
behauptet,
er
müßte
eine
Hausbildete er sich das mit dem „Kriminellen"
Paul"
ist
so
leicht
nicht umzubringen. Sein
vielleicht bloß ein. In solchen Lagen muß durchsuchung machen. Da half nischt. Amt war bei Gott oftmals um einiges mehr als
,JSchieksal in der Dose" beschwert
man die Leute immer schön ruhig ausreden ist Amt, denk ich mir und laß den Bruder deine talkige Pferdefleischdose. Und dann tristes
lassen, sonst könnten sie gefährlich werden. remkromern. Wie der die Dose sieht, erklärt haben sie die sauberen Brüder ins Kittchen zur Zeit in der unangenehmsten Weise
Euren etwas giftig gestimmten
¿Uhm", sagte ich. Jaja. Dein Schicksal ist er mich verhaftet und nimmt mich mit auf gesetzt oder auch nicht und nur abgesetzt
also in einer Konservendose beschlossen, die Wachstube." Ich: „Wegen der Dose?" von ihren Posten. Aber jetzt, Paul, jetzt,
Koppenvater.
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O Erzgebirg', lieb Heimatland,
Du Vater, Mutter mein,
Mein Gut und Blut und Herz und Hand,
All' meine Lieb' ist dein!
Anton August Naaff
Ja, wir Erzgebirgler lieben dich, du
herrliches, hochragendes, grünes Erzgebirge, dich, traute Bergheimat, mit den
weithin über deine Höhen verstreuten Ortschaften. Und wenn uns diese Liebe auch
zum Verhängnis wird. Und sie wird es
immer wieder. Der karge Bergboden vermag die dichte Bevölkerung nicht zu ernähren, und in Zeiten, wo heimische Großgewerbe feierten, da klopfte immer wieder die Not an die Türen der braven Gebirgler. So war es insbesondere in jenen
schlimmen Zeiten, die dem Niedergang des
Erzbergbaues folgten, und so war es auch
während des unseligen Weltkrieges. In erschrecklicher Weise darbten die Bewohner
der Industrieorte des Erzgebirges; Tausende sind der Unterernährung zum Opfer
gefallen, und die Friedhöfe waren voll
frischer Grabeshügel. Doch der Erzgebirgler läßt den Mut nicht sinken. An Entbehrungen gewöhnt, denkt er: „Es müssen
doch wieder andere Zeiten kommen!" und
keine Gewalt der Erde kann seine Liebe
zur angestammten Heimatscholle beeinträchtigen. Nicht einmal die Vertreibung
aus der Heimat.
Das Erzgebirge bleibt in der Höhe hinter
dem Riesengebirge und Böhmerwalde etwas zurück. Seine Berggipfel erheben sich
nicht so hoch über seinen Kamm, wie es
bei beiden genannten Gebirgen der Fall
ist. Mit seinem gewaltigen Steilabfall gegen Süden aber kann sich keiner dieser
beiden Nebenbuhler messen. Einer mächtigen Mauer gleich, ragt es zum größten
Teil fast unvermittelt aus der Ebene oder
dem Tale auf. Das ist ein Vorzug des Erzgebirges, wie ihn Böhmerwald und Riesengebirge nicht haben, da ihrem Hauptrücken fast überall Vorberge vorgelagert
sind, die den Gebirgskamm von der Ebene
aus nicht zur Geltung kommen lassen. Dagegen liegt der steile Erzgebirgswall, von
Süden gesehen, frei vor unseren Blicken,
und unser Auge kann dem mächtigen Zuge
weithin nach Osten und Westen folgen. Von
der hohen, herrlichen Kammlinie heben
sich die höchsten Gipfel des Erzgebirges
meist nur wenig ab. Oft erscheinen sie nur
als anmutige Kuppen oder sanfte Bodenschwellungen und mildern angenehm den
düsteren Charakter des gewaltigen Gebirgskörpers.
Da ist — ganz im Osten — die geschichtlich bedeutsame Nollendorfer Höhe,
dann der Mückenberg, die schönlinige
Kuppe des Sturmes, der gewaltige, felsgekrönte Wieselstein, weiterhin die schöngeformten Komotauer Berge, welche den
eigentlichen Gebirgskamm
verdecken,
dann der Glindner- und Reischberg, der
niedliche Kegel des Kupferhübeis mit seiner weitschauenden Kapelle. Daran schließen sich nun die über tausend Meter aufragenden Bergriesen des hohen Erzgebir-

ges: Hoher Hau, Kreuzstein, Wirbelstein
und der höchste von allen, der schöngewölbte Sonnenwirbel oder Keilberg (1245
Meter). Von manchen Standorten aus kann
man auch seinen königlichen Nachbar,
den ebenfalls von Turm- und Berghaus gekrönten Fichtelberg, schon zu Sachsen gehörig, erblicken.
Endlich folgen der anmutige Koberstein,
die beiden ebenfalls getürmten Gipfel;
Pleßberg bei Abertham und Peindlberg bei
Neudeck, die Felskuppen des Muckenbühls
und des hohen Steins bei Graslitz und der
aus dem Egerland unmittelbar aufsteigende, dichtbewaldete Kapellenberg bei
Voitersreuth. Dabei setzt sich der Gebirgssaum in wechselvollster Weise teils aus
herrlichen Wipfellinien prächtiger Waldbestände, teils aus dem leuchtenden Grün
von Wiese, Feld und Heide zusammen, an
vielen Stellen überragt von weit verstreuten Häusern, von hoch thronenden Kirchlein und Türmen und malerischen Felsgebilden.
Trotz der scheinbaren Geschlossenheit,
welche die Gebirgsmauer dem Auge aus
größerer Entfernung zeigt, ist sie doch
sehr gegliedert, denn der ganze steile Südhang des Erzgebirges ist von zahlreichen
tiefeingeschnittenen Tälern, meist Gründe
genannt, tief zerfurcht. Sie drängen sich
weit in den Gebirgskörper hinein und verleihen dem Gebirgshange an vielen Orten
daher ein so abwechslungsreiches Aussehen. Von diesen Gründen wären wohl
zu nennen: das Tellnitzer Tal, der Geiersgrund, der Graupner Grund, See- und
Hüttengrund, Riesengrund, Brucher Grund,
das Mariental, der Töltsch- und Höllengrund, der Hassensteiner, Pürsteiner,
Hauensteiner, Joachimstaler und Bärringer
Grund, das Rohlau- und Leibitschtal. Sie
werden von schäumenden, forellenreichen
Bächen durchrauscht und weisen sehr wenige Ortschaften auf. Man trifft in ihnen
nur einschichtige Sägewerke, Mühlen oder
Forsthäuser. In ihrer Weltabgeschiedenheit gehören sie zum Anziehendsten des
böhmischen Erzgebirges.
Oberhalb Klostergrab, wo die Bahn nach
Moldau in einer Rampe den steilsten Abfall des Gebirges erklimmt, bei Komotau,
wo sie in großen Kehren mit Ausblicken
in das Assigbachtal zum Kamme emporklettert, und bei Neudeck, wo sie als echte
Gebirgsbahn in mächtigen Kehren den
Peindlberg umfährt, bieten sich vom Fenster aus prächtige Fernsichten nach Süden
und lehrreiche Einblicke in den Aufbau
und in die Landschaft des Südabhanges.
Das Erzgebirge bildete bis in das 12. und
13. Jahrhundert hinein einen undurchdringlichen Urwald, als Grenzsperre zwischen Böhmen und Sachsen wohlgelitten.
Um diese Zeit, nach Niederwerfung der
Sorben in Sachsen und Tschechen in Böhmen, setzte die Einwanderung deutscher
Bauern in die tieferen Lagen (besonders
Sachsens) ein und bald darauf, nach Auffindung offenliegender, reicher Silber-

ädern in der Gegend von Schneeberg in
Sachsen, die Einwanderung deutscher
Bergleute. Niemals war es von Slawen bewohnt! So entstanden in rascher Folge auf
sächsischer wie auf böhmischer Seite mitten in dem Urwalde zahlreiche Bergmannssiedlungen. Aus vielen von ihnen
entstanden gar bald „freie Bergstädte",
wie Schneeberg, Freiberg, Annaberg, Marienberg, Jöhstadt, Joachimstal, Gottesgab,
Kupferberg, Schmiedeberg, Sebastiansberg, Katharinaberg, Niklasberg, Klostergrab, Graupen u. a.
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hin- und mit dem letzten zurückzufahren,
nicht, also mietete Vater ein Equipage, wie
man damals so vornehm sagte. Insgesamt
zwei davon gab es im Städtchen: die eine,
die Herrn Naßberger gehörte, war dunkel
und feierlich, die des Herrn Pils dagegen
hellgelb und von fröhlicherem Aussehen.
Aber jene hatte einen bedeutenden Vorzug:
Ihr Standort war im Oberort, und weil wir
am unteren Ende des langgestreckten Stadtplatzes wohnten, mußte sie, uns abholend,
den gepflasterten Engpaß zwischen Oberort
und Stadtplatz passieren. Wie feierlich laut
und verheißungsvoll hallte es dann von den
Hufen und Rädern, klang es wie Auftakt zu
einer Jubelsymphonie ohnegleichen!
Doch gemach, gemach, noch war es nicht
so weit, noch waren die kleinen Passagiere
nicht fahrbereit Mit dem Vorrecht der Jugend hatten sie trotz des hohen Reisefiebers
am Abend die Nacht über tief und fest geschlafen, bis Mutters Stimme sie aus süßem
Traum in noch schönere Wirklichkeit weckte:
„Kinder, wacht auf, wir fahren nach Budweis!" Der Kaffee hatte heute nicht mehr
Zeit, stehend auszukühlen, so goß ihn die
gute Marie in schwungvollem Bogen, rauchend und schäumend, von Tasse in Tasse
und dann dauerte es nicht mehr lange und
die Pferdchen trabten wirklich heran und
der Wagen wendete vor unserem Hause und
hielt und wir stiegen ein und fuhren in die
Nacht hinaus. Ganz finster war es vorerst
noch, aber als wir in Litschau über die hölzerne Schwarzaubrücke polterten, begann es
schon zu grauen und aus dem Morgennebel
hob sich allmählich die Landschaft, die wir
heute mit ganz anderen Augen betrachteten
als das Gelände unserer alltäglichen Umgebung und die uns seltsam verklärt vorkam.
Jeder Baum, jeder Strauch, jede Telegraphenstange schien den Weg zu weisen zu
einem beglückenden Ziel, und wenn ein und
das andere Vöglein zaghaft sein Morgenliedchen begann, hätten wir am liebsten mitgesungen. Durch Radischen kamen wir, wenn
von dem Türmchen über der Schmiede das
Morgenglöcklein wimmerte; ihr Gewölbe
hinter dem weiten, offenen Torbogen war

gewiß nichts Außergewöhnliches und blieb
mir doch irgendwie unvergeßlich, denn wann
immer im Leben ich einem Bauwerk von
Bedeutung begegnete, tauchte wie eine Fata
Morgana die Schmiede von Radischen auf.
Schön war die Fahrt in den frohen Tag
hinein, aber ganz ohne Bangen war auch
dieses Glück nicht. Nach der letzten Steigung
hinter Radischen fiel die Straße so steil gegen Pflanzen und zum Maltschtal ab, daß
die Bremsen knirschten und die Pferde unruhig wurden, wenn der Kutschbock ihre
Schenkel streifte. Ich war froh, als wir endlich unten waren und mit dem Bremsklotz
auch die Beklommenheit des Herzens sich
löste. Jahre später ging ich dieselbe Straße
oft und blieb immer stehen vor dem Bildstock auf halber Höhe, einem Jungen errichtet, der dort einst mit seinem Wagen verunglückt war, wovon die Inschrift in aller
Einfalt so nachdenklich berichtete: „Gesund
ging ich vom Haus, tot führen's mich nach
Haus — bedenk', o Christ, was Gott so
schnell gemacht: in einer so kurzen Zeit
mußt' ich in die Ewigkeit — Amen."
Hinter der Maltschbrücke lag Kaplitz, die
Bezirksstadt, Sitz der Behörden und würdiger Herren, die uns gewaltigen Respekt
einflößten, wenn sie zuweilen dienstlich in
unser Städtchen kamen: der Herr Bezirkshauptmann in Uniform mit goldenem Kragen, Dreispitz und Degen zu Kaisers Geburtstag am 18. August, der Herr Vikar zu
der trotz seiner Güte doch recht bange erwarteten Religionsprüfung, der Herr Bezirksschulinspektor im langen, schwarzen Rock
und mit feierlichem Zylinderhut und nicht
zuletzt der Herr Finanzaufseher, der im
Brauhaus — auch dort war ein beliebter
Tummelplatz unserer jugendlichen Geselligkeit — zu tun hatte. Viel größer als unser
Städtchen war Kaplitz auch nicht, aber bedeutsamer doch, das merkte man gleich bei
der Einfahrt am Herrschaftshof links und an
der Lederfabrik rechts und an der großen
Töpferei geradeaus, die mich lange ärgerte,
weil es mir nicht gelingen wollte, die durch
hervorspringende Mauerzieraten seltsam unregelmäßig abgeteilte Aufscfcrüt „TSERESJA-

Von Oskar Mascfaek
Das Haus des Töpfermeisters Schinko
stand an der Straße, die nach dem lieblichen
St. Gabriela im Schwarzautal führte. Wir
gingen oft dort vorbei und blieben immer
stehen, denn neben gewöhnlichen Töpfen,
Krügen und Schüsseln hatte er in den Fenstern kleine Meisterwerke ausgestellt, von
denen wir uns nur schwer trennten: Buntscheckige Sparschweinchen aus glasiertem
Ton in verschiedenen Größen, doch von gleicher Schönheit. Von dort stammte auch jenes,
das daran glauben mußte, wenn Vater eines
Tages verkündete: „Wir fahren nach Budweis!" Am vorletzten Abend wurde das
Schlachtfest gefeiert, d. h. wir versuchten,
mit einer Messerklinge die Münzen durch
den Schlitz zu lotsen, was aber meistens, gewollt oder ungewollt, nicht gelang, bis
schließlich neben einem Häufchen Reisegeld
das arme Schweinchen in Scherben lag.
Aber Scherben bedeuten Glück und glücklich war jene Zeit unserer Kindheit vor fünfzig Jahren in der kleinen Stadt Da lag es,
unser Deutsch-Beneschau, eingebettet in das
dunkle Grün des Böhmerwaldes, von Fichten und Föhren umrauscht, hingeschmiegt an
den Nordhang des Thomasberges und von
ihm, dem ernsten Wächter, getreulich behütet. Daß es so weit ab vom großen Verkehr
lag und daß die nächsten Eisenbahnstationen,
Kaplitz im Westen und Gratzen im Osten,
drei und vier Wegstunden entfernt waren,
mochte ein Nachteil sein und war gewiß unbequem, aber die Postkutschen, die unermüdlich zwischen ihnen pendelten, waren so
traut und der Klang des Posthorns störte die
Stille unseres Städtchens keineswegs.
So nahte der Tag, der uns dem gewohnten
Einerlei entführen und uns das Glück der
Begegnung mit der großen, bunten Welt
bringen sollte, verkörpert durch sie, die einst
königliche Stadt und noch immer die Königin unserer heimlichen Sehnsucht: Budweis.
Die Postverbindung mit dem Bahnhof
taugte unserer Absicht, mit dem ersten Zug

Um Raum für die Erbauung der Ansiedlungen und das nötige Werkholz für den
Bergbau zu gewinnen, mußten die Wälder
gerodet werden. An ihre Stelle traten
Felder und Wiesen. Hierin hat die Eigenart des Erzgebirges, das mit Dörfern und
Städten wie übersät ist, seine Ursache. Im
15. Jahrhundert aber drohte diesem Bergbau durch die Hussitenkriege der Untergang. Am Ende jenes Jahrhunderts nahm
er jedoch durch Auffindung neuer großer
Erzlager wiederum einen großen Aufschwung. Schlimmere Folgen hinterließ
der Dreißigjährige Krieg, der in Verbindung mit der überseeischen Erzeinfuhr
dem einheimischen Bergbau zum Verhängnis wurde. Die brotlos gewordenen Ein(Fortsetzung auf Seite 4)

In KOMOTAU, am Fuße des Erzgebirges, ist die Metallindustrie zu Hause.
WEIN-BERGER-TÖPFER-EI" zu entziffern.
In Kaplitz mündete die Bezirksstraße in die
feierlich breite, gerade, alleegesäumte Staatsstraße, der Verkehr wurde lebhafter und
überhaupt schien alles anzudeuten, daß das
Einfache, Bescheidene, Alltägliche hinter uns
blieb und nun das Neue, Seltsame, Großartige begann. Und so war es auch. Schon
der Bahnhof war so ganz anders als die
anderen Häuser, sowohl der Bauart nach, als
auch durch die romantische Ueberlegung, daß
er der Schlüsselpunkt war des geheimnisvollen Systems all dieser Schienen, Drähte
und Signale, das nicht nur der profanen Güterbeförderung diente, sondern ein bißchen
auch das Fernweh und die Sehnsucht nach
dem Unbekannten förderte.
Das Züglein kam, kein majestätischer,
stampfender Expreß, sondern ein biederer
Lokalzug, der die Händler, Marktfrauen,
Beeren- und Pilzesammler, Schüler und wenigen Vergnügungsreisenden in die Stadt
brachte, bescheiden, gemächlich, alltäglich
gewiß für den, der öfter fuhr und anderes
kannte, für uns aber unvergleichlich, einmalig, wunderbar. Was war schon — so erkannten plötzlich die Undankbaren — gegen
ihn, dies stählerne Ungetüm, sein Hasten,
Dampfen, Schnauben, das armselige Postwägelchen mit den zwei müden Pferdchen
voran und der lästigen, lächerlichen Staubfahne hinterher?
Die Fahrt dauerte kaum eine Stunde und
die wenigen Stationen flogen rasch vorbei.
Noch klingen mir ihre Namen — Wellesehin,
Holkau, Bienendorf — vertraut im Ohr, waren sie doch alle Vorboten des glücklichen
Augenblicks, da der Zug zum letztenmal
hielt und der Kondukteur, so hieß der Schaffner damals, endlich das ersehnte Ziel verkündet: Budweis!
Nur einen kurzen Tag währte dieses Erlebnis, aber es muß wunderbar gewesen sein,
denn es blieb mir so unvergeßlich. Oder
schlummerte auf dem Grund der kindlichen
Seele eine Ahnung, daß diese Stadt mir mehr
werden sollte als der Schauplatz eines flüchtigen Eintagsglückes? Hat sie und alles, was
zwischen damals und heute liegt, die Erin-
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KARLSBAD oder Karlovy Vary?
Im Mai fand in Linz eine Atlastagung
W O R T E
U N S E R E R
J U Q E N D
U N D F U R U N S E R E
J U Q E N D österreichischer Schulgeographen statt, bei
der auch die Namensschreibung in den neuen
österreichischen Atlanten zur Sprache kam.
So fruchtbar sich auch diese Arbeitstagung
*faflfl ûtftÈlti hut flßdt fifí fl£l*£lli? E h e r k ö n n t e man das Gegenteil annehmen, den lodernden Flammen verbrannt werden gestaltet haben mag, in einem wesentlichen
MV
j»»V ÜW**»V V»» *V • " * »«-«-w*» Lernt e u c h d o c n e r s t m a l s e l b g t k e n n e n j e u c h und eine Erleuchtung soll alle Brüder über- Punkte wurde keine Einigung erzielt: in der
Heute will ich euch eine kleine Alltags- und eure Fehler, bevor ihr es wagt, ein kommen und ein Stolz, der auch die Gegner Ortsnamenschreibung fremder Länder. Es
tragödie erzählen, gleichsam als umgekehrte zweites Leben an euch zu binden. Und gar zur Achtung zwingt.
wurde eine Resolution gefaßt, in der die
Wer sein Volk liebt und tatkräftig an sei- Meinung vertreten wird, daß es eine speziell
Illustration zu dem Sprichwort: „Jung ge- ein neues Leben herbeizurufen. Seid euch
der
großen
Verantwortung
bewußt,
die
ihr
nem
Aufbau
mithilft,
zur
Begeisterung
fähig
freit, hat noch nie gereut."
österreichische Note sei, bei fremden Ländern
Ich kannte die beiden von klein auf. Sie als Eltern auf euch nehmt. Welch eine hohe ist, der wird auch im Leben besser bestehen, zuerst den fremden Ortsnamen im Atlas anwar ein zierliches, feines Mädchen, er ein Meinung hat doch der, Schöpfer von uns, daß wenn harte Stürme ihn umbrausen, als der zuführen und darunter erst in Klammer den
grobknochiger Bub mit Stiernacken und har- er diese großen Entscheidungen ganz unse- ewig nörgelnde, kritisierende, den Gegnern gebräuchlichen deutschen Namen. Keinem
ter Bürstenfrisur. Daß die beiden einander rem Willen anheimgibt. Und darum soll auch in die Hände arbeitende Volksgenosse. Edles Franzosen, Engländer, Russen, Tschechen usw.
liebgewinnen könnten, hätte ich nie ver- zum Schluß wieder ein Sprichwort als Mah- und Schönes liegt im Volkstum, und ein würde es einfallen, in seinem mitlas etwa
ehrlicher Gegner wird den Kriecher und zuerst den fremden Ortsnamen einzusetzen,
mutet. Aber es mußte doch wohl so1 sein. Als nung stehen: „Erst wägen, dann wagen."
Speichellecker verabscheuen.
blutjunge Menschen sah ich sie oft des
im tschechischen Atlas heißt es eben nur
So wollen wir den Holzstoß entzünden und Linee oder Viden; es fällt dem Tschechen,
Abends Spazierengehen. Arm in Arm und eng
rings
auf
den
Bergen
sollen
die
Flammenaneinandergeschmiegt. Sie, wollen wir sie
Franzosen usw. auch gar nicht ein, den gerauchen, als Mahnung zur Treue zum bräuchlichen deutschen Namen darunter zu
Helga nennen, blickte mit schwärmerischen
für Damen u.Kinder zeichen
Ausharren
und
als
Zeichen
der
Hoffnung,
setzen. Niemand von uns hat auch bisher den
Augen zu ihm, dem Starken, Männlichen,
daß das ewig sich drehende Rad der Zeit anderen Nationen dies etwa übel ausgelegt,
auf. Er nun, soll er Peter heißen, fühlte sich
sichtlich nicht sehr wohl in seiner Haut. Es J. ZITTERBARTH, Orai, Raubergasse 8 uns wieder hoch bringt und die alte Heimat im Gegenteil, wir können nur stolz darauf
wieder unser werde!
sein, wenn sie z. B. für Wien einen eigenen
genierte ihn, so angehimmelt zu werden. Audi
Namen haben, ein Zeichen dafür, daß die
die Eltern von Helga waren gegen diese Ver- Richard Sokl:
6ottí)olo <E¡é)tt, tin üocläufer
kulturelle und geographische Bedeutung diebindung, aber (ich habe es heute mit den
ser Stadt so stark war, einen eigenen AusSprichwörtern) „Leichter ist es einen Sack
in ihrer Sprache zu formen — schließFlöhe zu hüten, als ein junges Mädchen".
Das sudetendeutsche Volk hat alle Ursache, druck
Wenn Blatt um Blatt sich flüsternd regt
lich
ist
es ja auch ihr Atlas, eben ein engAuf einmal war ein Baby unterwegs und und
die Saaten fruchtschwer der Sense ent- den Kopf hoch zu tragen und kann mit Stolz lischer, französischer oder tschechischer. Es
Helga hatte ihren Kopf durchgesetzt
der Frühling seinen Blütenglanz auf seine Söhne blicken, die auf allen Wis- ist kaum anzunehmen, daß die Beibehaltung
Die Hochzeit fand statt, der Bub wurde gegenreifen,
verloren hat, da neigt sich die alles er- sens- und Schaffensgebieten der Welt unge- dieses Zustandes auch irgendwie einer eurogeboren und alles schien in Ordnung. Da sie weckende
heuer viel gegeben haben.
Sonne wieder nach abwärts.
päischen Einigung abträglich sein könnte; wir
sogar eine eigene kleine Wohnung hatten,
Die Zahl der bedeutenden Männer, die stellen uns doch ein geeintes Europa nicht in
Kaum, daß wir die wonnige Schönheit noch
konnte doch nichts an ihrem Glück fehlen? richtig
diesem
Volksstamme
angehören,
ist
derart
in uns aufgenommen haben, gibt uns
einer Verwischung des organisch gewachDie erste Zeit sah man auch Peter brav an
die Natur die Lehre von der ewigen groß, daß ein vielbändiges Werk notwendig senen Volkstums vor, zu dem eben auch die
der Seite seiner kleinen Frau den Kinder- schon
wäre,
um
allen
jenen
Würdigung
zuteil
werVergänglichkeit und will uns mahnen, an
Sprache eines Volkes gehört und zu ihr wiewagen schieben. Sie saßen Sonntags noch die
Zukunft zu denken und das Haus zu b e - den zu lassen, die ausreichte, sie vor Ver- derum die Namensschreibung in Atlanten.
immer verliebt unter den Kronen der mäch- stellen.
gessenheit zu schützen.
tigen Lindenbäume im Gasthausgarten und
Müssen wir Österreicher den fremden NaDer Verlust der Heimat und das Aufgehen
Im Gegensatz zur Wintersonnenwende, die
Klein-Peter krähte vergnügt in den Tag.nach
der Jugend in Volksgruppen der neuen Um- tionen soweit „entgegenkommen", daß wir
der
Erstarrung
wieder
neues
Leben
verentgegen deren und auch unserer bisherigen
Dann kam der Sonntag, an dem der große
soll die Sommersonnenwende eine gebung läßt dies leider befürchten.
Peter das erste Mal allein auf den Fußball- heißt,
Eine Aufsatzserie soll unserer Jugend vor Gewohnheit auf unseren Atlanten den frerrPMahnung
zur
Einkehr,
zur
Einigkeit
und
platz ging. Helga interessierte sich nicht daAugen führen, daß vieles, das in der Welt den Namen an erster Stelle schreiben? Gees nicht, den fremden Namen unter den
für und blieb verstimmt zu Hause. Das weckte Treue sein.
heute
nicht mehr wegzudenken ist, das Werk nügt
deutschen in Klammer zu setzen? Noch draPeters Trotz. Was denn, er war schließlich Das Hinscheiden des Sonnengottes Baidur, sudetendeutscher Köpfe war.
erst 23 Jahre alt, sollte er da schon für alle symbolisch ausgedrückt durch die hell aufBedauerlicherweise fand manche Ent- stischer aber wird dieses Problem bei den
Zeit und Ewigkeit „braver Familienvater" lodernden Flammenzeichen auf den Bergen, deckung oder Erfindung von weltweiter Be- deutschen Ostgebieten, deren Grenzen nicht
die
langsam
wie
der
abnehmende
Tag
ver
spielen? Nun ging er erst recht mit seinen
deutung nicht sofort das Verständnis der einmal international festgelegt sind. Was verFreunden aus! Helga wurde richtig böse. löschen, hatten aber für unsere Altvorderen maßgebenden Stellen und so konnte es ge- anlaßt uns Österreicher, in dieser Hinsicht
Nichts mehr von der Verliebten, Anschmieg- auch einen freudigen Sinn. Sie wußten, daß schehen, daß die kühne Forschertätigkeit ein Übermaß zu tun? Höfen wir, durch diese
samen, harte Worte fielen und sie ließen die ihr Sonnengott wiederkehren werde, genau Gregor Mendels erst nach seinem Tode von Haltung in den Augen der anderen Nationen
Sonne sehr oft untergehen über ihren Zorn. so, wie wir in unseren Kindern eine Auf- der Wissenschaft die volle Würdigung fand. besser dazustehen und mehr Gunst zu erDas machte Peter noch verstockter. Jetzt erstehung erleben. Darum w a r die Sonn- Aehnlich ging es mit Gotthold Escher, dessen langen, wenn wir unsere deutschen Namen
mußte ein Motorrad her als Gegenstück zum wendflamme auch das heilige Feuer, bei wel- erfolgreiches, wissenschaftliches Denken und nur in Klammer schreiben? Die nächste Folge
Kinderwagen. Der war zwar noch nicht ganz chem Kampflieder erschallten und das Volk Schaffen in unserem Lande nicht jenes Ver- könnte nur sein, daß wir es nodi fertigbringen, auch den eingeklammerten deutschen
abbezahlt, aber das Motorrad gab es ja auch gelobte, einig zu sein, u m den Nachfahren ständnis fand, das es verdient hätte.
Namen wegzulassen, um so eine hundert-,
auf Raten. Was? Das war doch die Höhe. ein glückliches, freies Land zu hinterlassen.
Gotthold Escher wurde im Jahre 1796 zu ja tausendjährige Vergangenheit auch auf
Das jetzt soviel gepriesene „Zeitalter des
Nun mußte Helga einen Kühlschrank haben.
Hillersdorf in Westschlesien geboren. Er stuUnd Peter eine kesse Lederbekleidung und Kindes" ist keine Erfindung unserer Tage. dierte Botanik, Mathematik und Mineralogie. unseren Atlanten zu liquidieren.
Es ist zu hoffen, daß in dieser AngelegenHelga einen Staubsauger. Dann hielten sie Schon vor 2000 Jahren w a r es das Bestreben Nach Vollendung seiner Studien wurde er
bestürzt inne und wurden gewahr, daß Pe- unserer Voreltern, ihrem Nachwuchs das Lehrer in Hillersdorf, ging aber bald nach heit noch nicht das letzte Wort gesprochen
ters Verdienst bei weitem nicht ausreichte, Leben schöner zu gestalten.
Brunn, wo er an der evangelischen Schule wurde und sich die zuständigen Vertreter
Nicht Kinderzeitvertreib und Spiel ist das angestellt wurde und es bis zum Direktor noch eines Besseren besinnen.
die Lebenshaltungskosten und die Raten zu
bestreiten. Was tun? Klein Peter wanderte Sonnwendfeuer in unseren Tagen, es soll brachte.
Dr. Alfred Zerük
ab zu den Großeltern und Helga in einen Be- uns ein Lichtfest sein, soweit die deutsche
Escher war auf dem Fachgebiet der MineSprache klingt Weithin sollen die Flammen ralogie überaus erfolgreich, was auch durch
trieb.
Nun ging die Uhr richtig. Die beiden un- künden, daß w i r unserem Volke und unserer die Ehrenmitgliedschaft bei der Großherzogausgeglichenen Charaktere schliffen sich nicht Heimat die Treue halten, seine A r t u n d lich-Sächsisch Weimarschen Societät anermit der Zeit aneinander zurecht, nein, sie Bräuche pflegen und getreu d e r alten Ueber- kannt wurde, und wurde hochgeschätzter
schliffen sich ohne das verbindende Kind lieferungen die Mundart hochhalten und Mitarbeiter der K. K. Mährisch-Schlesischen
noch wunder und blutiger. Helga wurde deutsche Sitte nicht vergessen wollen, auch Gesellschaft zur Förderung des Ackerbaues.
immer nervöser, da außer der Berufsarbeit wenn wir die Heimat zwangsweise verlassen
Im Mai des Jahres 1835 veröffentlichte er
noch die Last des Haushaltes auf ihr lag, mußten und bei unseren Brüdern Unterkunft in Mitteilungen der Brünner Ackerbaugesellund den wollte sie tip-top haben, da setzte fanden. Es soll kein Trutzfest sein, aber u n - schaft erstmalig die Idee des Säureaufschlussie ihren ganzen Ehrgeiz ein. Peter hatte da- sere Feinde mögen erkennen, daß w i r unsere ses von Knochen für Düngungszwecke. Er
für kein Verständnis, in seiner Freizeit lag alte Heimat nicht aufgegeben haben und nie äußerte, daß das, was in unendlich langer
er auf der Bettbank und fühlte sich durch aufgeben werden. Unser Urvätererbe können Zeit Wasser, Licht, Luft und Wärme zustanSCHUTZENGELHelgas Herumwirtschaften nur gestört Nun, wir heute n u r im Herzen tragen, aber den debrächten, durch einen Zusatz von leichter
APOTHEKE
kurz und schlecht, es gab nichts mehr, was Glauben an die Gerechtigkeit der Welt und Säure schneller und besser bewirkt werden
die beiden verband und eines Tages kehrte an eine Auferstehung des deutschen Sude- könne.
LINZ
Helga tief enttäuscht ins Elternhaus zurück. tenlandes wollen wir unseren Kindern als
Leider starb Escher schon ein Jahr später
»IONEN*»!
Das letzte Wort sprach der Scheidungsrichter, Vermächtnis hinterlassen, bis unser Volk und erlebte es nicht mehr, daß fünf Jahre
der die Ehe wegen böswilligen Verlassens wieder jene Täler und Berge besiedeln kann, nachher Justus von Liebig in Gießen den
die seit grauer Urzeit unser Land gewesen gleichen Gedanken hatte und diese Entder Frau trennte.
Hat jung gefreit, wirklich noch nie gereut? sind. Lauheit und Gleichgültigkeit sollen in deckung von ungeheurer Tragweite der Aus_______^_____
gangspunkt für die Entwicklung der moderX>OB
—
-~"i'
'
nen Landwirtschaft wurde.
nerung vom Morgen zum Abend eines glück- und waren dem Augenblick so verfallen, daß
Das epochale Werk Justus von Liebigs
(Fortsetzung von Seite 3)
liehen Tages der Kindheit zur wehmütigen zum Grübeln und Träumen weder Lust noch über die Agrikulturchemie, das einige Jahre wohner mußten zu neuen Erwerbszweigen
später erschien, gilt als unsterbliches VerRückschau vom Herbst bis zum Frühling Zeit blieb.
greifen. Baumwollweberei, Spitzenklöppeeines ganzen Lebens entfaltet?
Dem Jungen von damals wohl nicht, aber dienst dieses Forschers, das er sich durch die lei, Posamentenerzeugung und BandwebeDoch wandern wir wohlgemut vom Bahn- der Alte von heute weiß mehr und kann es darin erprobte Superphosphatanwendung errei, Blech- und Nagelschmiederei und anhof — er war noch der gemütliche, alte und sich nicht versagen, aus der Rumpelkammer warb.
durch keine Straßenbahn mit der Mitte ver- des Lebens die Laterna magica der ErinneAber man sollte nicht vergessen, daß schon dere Kunst- und Handfertigkeiten hielten
bunden — durch die Lastenstraße stadtein- rung heranzuholen, um noch einmal die alten fünf Jahre vor Liebig der Schlesier Gotthold damals ihren Einzug. Aus diesen Anfängen
wärts und öffnen wir Herz und Sinne weit Bilder vorüberziehen zu lassen: Stattliches Escher den Weg gewiesen hatte, der diese entwickelten sich die bedeutenden Großfür alles, was da kommen sollte. Wie zumHaus in der stillen Gasse am Kai, stolzes Entwicklung erst möglich machte.
gewerbe des Erzgebirges, die vielen TauWillkomm duftete es uns aus den Kellerge- Gymnasium, freundliche Heimstätte des Geisenden Erzgebirglern lohnende Arbeit
wölben der Fürthschen Schokolodenfabrik stes während acht bester Jahre, leb wohl!
gaben, bis der fürchterliche Weltkrieg ausganz wonniglich, geradezu weihnachtlich ver- E i n s a m e r T u r m n e D e n dem ehrwürdigen
brach und unsägliches Elend über das Erzheißungsvoll entgegen; rasch eine Nasevoll Dom, sei gegrüßt! An mehr als einem Sonngebirge brachte. Auch ein anderer Glanz,
mit auf den Weg und den ungeduldigen tag vormittag hat der kleine Primaner von
Eltern nach. Im Schaufenster des Kolonial- deiner Galerie in die Ferne geschaut und
der vom Erzgebirge ausstrahlte, mußte
geschäftes an der Ecke begann soeben das voll Heimweh die Heimat gesucht. Kleines
durch den Weltkrieg verblassen: die GePapiermaché-rKamel mit seiner Tagesarbeit: Theater, altes Märchen in Weiß, Rot und
winnung des heilkräftigen Radiums bei
bedeutsam zu nicken auf dem Weg durch Gold, klage nicht, daß «der Vorhang zum
Joachimstal. Das Uranpecherz allerdings
die Wüste mit den Schätzen des Morgenlan- letz tenmal fiel, sondern träume mit mir vom
ließ nach der Erfindung der Kernspaltung
des auf dem Rücken. Aber auch die boden- G l ü c k u n d G l a n z verklungener Premieren —
das Erzgebirge wieder zum Bergbau zuständigen Güter entfachten das kindliche >(poienblut" — „Dreimäderlhaus" — „Csárrückkehren — freilich erst nach der VerEntzücken nicht minder, wenn die leichten d á s f ü r s t i n « _ u n d von Girardis letztem
treibung der Deutschen.
LANDSTRASSE 28
Lieferwagen der Fleischer voruberroUten mit G a s t s p i e l als „Zigeunerbaron". — Fanfaren
Von großem Reiz in verschiedenster
Bergen von Würsten, die wie Trauben über d e r M u s i k d e s 8 8 . Regiments rauscht jauchRUF: 2 - 4 0 - 2 6
die flachen Körbe hingen. So ging es weiter, z e n d n o c h e i n m a i a u £ z u m Frühlingshimmel
Beziehung sind die am Südfuß des Erzeinmal sogar bis hinauf zur Hardtmutn- ü b e r d e m dre itürmigen Rathaus dort drüben HIHIHI
gebirges liegenden Landschaften: Bielatal,
fabrik, der zedernholzduftenden Heimat des u n d Ü D e r t ö n t gnädig das verliebte Geplauder Kleines österreichisches Literatur-Lexikon Komotau - Saazer - Ebene, Egertal und
Koh-i-noors, und überall gab es soviel zu i ustW andelnder Studenten und Mädchen. — Wer kann von folgenden Schriftstellern, Egerland. Schmucke Städte und Ortschafsehen, daß ich bald müde wurde und froh
j j d e r Moldau, lauscht wieder wie einst- soweit sie noch leben, die derzeitige Adresse
ten liegen längs des Gebirgsfußes, die fast
war, als wir endlich zur Mittagsrast in der Wm ea l s e n den
Tanzstundenwalzerklängen im
„Silbernen Glocke" einkehrten. Aber schon Saal, den Sommerfestweisen in den Gärten und von den verstorbenen die Sterbedaten alle außer geschichtlicher Bedeutung eine
wartete dort ein neues Erlebnis: vor demdes Deutschen Hauses und — wenn ihr (Ort und Zeit) bekanntgeben?
hohe Bildungsentwicklung zeigen. Denn
1. Josef Karl Kühnel (Deckname Mandauer), diese nordwestböhmische Landsenkung ist
Tor patrouillierte die Ehrenwache eines Erz- könnt — vergeßt darüber das Grauen, dessen
geb. 14. Jänner 1857 in Warnsdorf, Autoherzogs, der im Hotel Quartier genommen Zeugen ihr wurdet am Ende des Tages . . .
didakt, Fabeldichter. 2. Martha Kneschke- reich an Bodenschätzen aller Art, reich
hatte, und klopfte den Paradeschritt so zackig
So kam der Abend und die Stunde des Schönau, geb. 2. Jänner 1866 in Teplitz- aber auch an Großbetrieben, Handel und
und dröhnend, daß einem Hören und Sehen
verging vor Ehrfurcht und Staunen. Und Abschieds. Auf der Heimfahrt sah ich die Schönau, Erzählerin. 3. Karl Richard Leistner, Gewerbe. Jenseits dieser Linie erhebt sich
dann saßen wir in dem vornehmen Speise- Sterne nicht mehr, denn ich schlief müde in geb. 22. März 1867 in Fischern, Böhmen, Leh- wieder eine herrliche Bergwelt: die des
saal, durch dessen Fenster der Blick hinaus- Mutters Arm. Nur zuweilen tastete ich nach rer, Bühnenschriftsteller. 4. Wenzel Lili, geb. Kaiserwaldes, des Tepler und Duppauer
16. Juli 1864 in Linding bei St. Joachimsthal, Gebirges und im Osten jene des formenging auf den großen, herrlichen Platz, be- zu
dem
mitgebrachten
Glück^umjnich
seiner
J
Morgen
früh
werde
ich
zu Lyriker, Erzgebirge-Mundartdichter. 5. Otto reichen Mittelgebirges. Vor Zeiten mit dem
rühmt durch seine quadratische Ebenmäßig- Großmama
" vergewissern.
"
*
"
*
"
~
"*"
stürmen und sie wird sich mit Lohr, geb. 23. März 1847 in Gießhübel bei
keit, die alten, gediegenen Patrizierhäuser,
Erzgebirge ein Ganzes bildend, sind sie nur
die makellose Flucht der Laubengänge, den mir freuen über meine schöne Uhr aus Mes- Karlsbad, Schriftleiter in Berlin. 6. Theophil durch die nordwestböhmische Talsenke,
singblech,
glatt
und
glänzend
wie
pures
Gold
Mentschel, geb. 30. Jänner 1870 in Prag, Lehschönen Samsonbrunnen und nicht zuletzt
das ist die Eger- und Bielaspalte, von ihm
durch den „Irrstein", dessen sagenhafter und mit Zeigern, die nur gemalt sind und rer, lebte in Türnitz bei Aussig, Lyriker. geschieden und werden allgemein als
7.
Ernst
Mahler,
geb.
28.
Mai
1866
in
Netscheunbeweglich:
Wie
das
Symbol
einer
HerrSinn durch die späteren Ereignisse eine so
furchtbare Deutung erfahren sollte. . . . ja, lichkeit, die beständig schien und so ver- nitz (gestorben wann? genau? 1915), Bahn- eigenes Gebirge bezeichnet.
beamter, Bühnensc£riftstel]ert
Josef Brechensbauer.
jaßen und aßen und erzählten und planten gänglich war.
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stimmungsrecht liege in dem Grundsatz, daß
staatliche Herrschaft
ausschließlich von
Menschen gleicher Nationalität und Muttersprache ausgeübt werden solle. Ebenso sollten
Staaten, welche die Verwirklichung dieses
Grundsatzes nicht gewährleisten wollten
oder zufolge ihrer inneren Struktur nicht gewährleisten zu können schienen, aufgelöst
Presse- und Infonnationstagung des Sudelendeutschen Rates
und in ihre nationalen Bestandteile zerlegt
werden können. In diesem Zusammenhang
Vom 24. bis 26. Mai fand auf der Herren- gelte, innerhalb des tschechischen Volkes — österreichischen
Friedensdelegation
in sei anzumerken, daß eine durch viele Geneinsel im Chiemsee eine Presse- und Infor- wie auch bei allen anderen Satellitenvölkern St. Germain, heute an der Universität Hamdauernde friedliche Besiedlung doch
mationstagung des Sudetendeutschen Rates — die Empfindung lebendig zu erhalten, daß burg) und Prof. Dr. Hermann Raschhofer rationen
gültigen Rechtstitel zum Heimatboden
statt, auf welcher das Sudetenproblem in die Rückkehr der Deutschen in ihre ange- (Verfasser der bekannten wissenschaftlichen einen
müsse, so daß das demokratische Recht
seinem Zusammenhang mit den großen euro- stammte Heimat eine, und zwar eine der Darstellung über die Sudetenfrage, derzeit an geben
Selbstbestimmung und Staatsbildung unpäischen Fragen gemeinsam mit einer Reihe wichtigsten Voraussetzungen für die Befrei- der Universität Würzburg). Prof. Laun ging auf
dem Heimatrecht erfließe. Das
von Diplomaten und Journalisten erörtert ung dieser Satellitenvölker sei. Selbstver- aus von der Frage der Objektivität, d. h. des mittelbar ausanzutasten
oder gar gewaltsam
wurde. Im Mittelpunkt der Tagung stand ein ständlich bestehe dabei Einigkeit über die Grundsatzes von der sogenannten Umkehr- Heimatrecht
auszumerzen, mache daher die Geltenddeutsch-tschechisches Gespräch, das auf der zeitliche Abfolge, in der die deutschen und barkeit der Rechte und Ansprüche: eine machung
des nationalen Selbstbestimmungseinen Seite von dem Präsidialmitglied des europäischen Probleme in Angriff zu nehmen rechtliche Norm oder ein politischer GrundSudetendeutschen Rates, Bundestagsabgeord- seien, und es sei keine Frage, daß die Wider- satz müsse, wenn der Gerechtigkeit Genüge rechts unmöglich.
Prof. Raschhofer sagte, die Errichtung des
neten Hans Schütz, auf der anderen Seite von vereinigung Mitteldeutschlands mit West- getan sein solle, ungeachtet dessen gelten,
dem CSR-Gesandten a. D. Doktor Karel deutschland in diesem Sinn den Vorrang ge- wer in einem bestimmten Zeitpunkt hier- „Protektorats Böhmen und Mähren" im Jahre
Lisicky (London) geführt wurde. Beide nieße. Die — später in Angriff zu nehmende durch Vorteile davontrage oder Nachteile in 1939 habe die moralischen Voraussetzungen
bekannten sich zum Prinzip einer „Genossen- — Lösung der sudetendeutschen Frage sei Kauf zu nehmen habe. Es sei daher vom des Uebereinkommens von 1938 über die Sudetengrenze zwar zerstört, das juristische
schaft von Gleichberechtigten", das im ge- aber nur als erste Stufe zur Befreiung der
einer geläuterten Rechtsauffas- Faktum als solches aber nicht berühren könmeinsamen Heimatraum auf Grund gemein- Satellitenstaaten zu betrachten. Das befrie- Standpunkt
nicht zu vertreten gewesen, daß demnen. Großbritannien habe sich damals auf
samer Absprache verwirklicht werden müsse. dete Europa der Zukunft brauche ein befrie- sung
tschechischen Volk im Jahre 1918 das natio- den Standpunkt gestellt, daß der Staat zuUnter der umsichtigen Leitung des derzeiti- detes Zweivölkerland Böhmen und Mähren. nale
Selbstbestimmungsrecht zuerkannt, den folge der slowakischen Selbständigkeitsgen Vorsitzenden des Sudetendeutschen RaJaksch hob hervor, daß ein schöpferisches
jedoch verweigert worden erklärung durch innere Auflösung untergetes, Abgeordneten Dr. Strosche, wurde die und friedliches Nebeneinanderleben und Zu- Sudetendeutschen
Es sei ebenso unrichtig, wenn ein und gangen sei. Die Herrschaftsergreifung über
Tagung begonnen mit einer allgemeinen po- sammenwirken von Deutschen und Tschechen sei.
dasselbe Streben — nämlich, dem eigenen das Sudetengebiet im Jahre 1945 stelle den
litischen Analyse der Sudetenfrage, so wiemöglich erscheine, weil es auch früher mög- Volk
auf Grund des Selbstbestimmungsrechts Versuch dar, sich das Land ohne seine Mensie der sudetendeutsche Sozialdemokrat, Ab- lich gewesen sei.
einen eigenen Staat zu schaffen bzw. das schen anzueignen, nachdem man ihnen zu
geordneter Wenzel Jaksch, und der VorFür das zukünftige Verhältnis zwischen bei- Volk, soweit das geographisch möglich sei, diesem Zweck die Staatsangehörigkeit abersitzende des außenpolitischen Ausschusses
des Bundestages, CDU-Abgeordneter Kurt den Völkern sei ein echter Föderalismus, er- in einem Staat zu vereinen — im tschechi- kannt und ihr gesamtes Vermögen konfisGeorg Kiesinger, sehen. Der Mittelteil der baut auf wirklicher, nicht bloß formalrecht- schen Fall als berechtigte Geltendmachung ziert habe, letzteres nicht etwa als Mittel
Tagung war der völkerrechtlichen Darstellung licher Gleichheit, wie es etwa das Brünner eines historisch-nationalen Anspruchs, im zur Vergesellschaftung, sondern als Akt totades Sudetenpi-oblems gewidmet, die von dem Nationalitätenprogramm der österreichischen sudetendeutschen Fall jedoch als Ausfluß von litärer Nationalstaatspolitilc Die BundesreHamburger Professor Dr. Rudolf Laun und Sozialdemokratie schon im Jahre 1899 um-verwerflichem Nationalismus und Imperialis- gierung stehe daher auf dem Boden des Völvon Prof. Dr. Hermann Raschhofer, Würz- schrieben habe. Beide Teile müßten darauf mus anzusehen und zu bezeichnen. Der Kern kerrechts, wenn sie diesen Vorgängen ihre
verzichten, einander beherrschen zu wollen. der Forderung nach nationalem Selbstbe- Anerkennung versage.
burg, gegeben wurde.

Aus der sudetendeulsche* Bewegung

as Mternanonles Promeut

SEUIERfl-STOFFE

Ueber ein Grundrecht kann man
nicht handeln

Deutsche und Tschechen: gestern und morgen

Bundestagsabgeordneter Kurt Georg KieEinen Höhepunkt der Tagung bildete das quia absurdum" (ich glaube, weil es unmögsinger charakterisierte die Austreibung als Referat
des ehemaligen tschechoslowakischen lich ist), sondern mit dem Grundsatz „credo,
werden Sie niemals enttäuschen!
das Ergebnis einer geistesgeschichtlichen und Gesandten
beim Völkerbund, Dr. Karel Li- quia humanum" (ich glaube, weil es menschmachtpolitischen
Fehlentwicklung.
Die
TscheSpezialgeschäft für Woll- und Seidenstoffe
— eines Mannes, der mit der Vertrei- lich ist).
choslowakei habe sich, obwohl sie ein Na-sicky
der Volksgruppe nichts zu tun hatte
FRITS SEWERA, GRAZ
Den Abschluß der Tagung bildete ein Retionalitätenstaat hätte werden sollen, als bung
und
als
Mitglied des in London gegründeten ferat des Abg. Hans Schütz (Präsidialmitglied
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Nationalstaat konstituiert. Eine außergewöhn- Dr.-Edvard-Benes-Instituts
schon mehrmals des Sudetendeutschen Rates) über das Thema:
liche europäische Chance sei damit verpaßt eine Meinung vertrat, mit der
sich der Su- „Das deutsch-tschechische Verhältnis gestern
worden. Demgegenüber habe die Idee eines detendeutsche Rat in Anwesenheit
der aus- und morgen". Das Grundverhältnis der VölDie Tagung, die gemeinsam mit der Münch- großdeutschen Nationalstaates bestanden, mit
ner Hochschule für Politik veranstaltet war, der Hitler Ernst gemacht habe. Er sei aber ländischen Gäste auseinandersetzen wollte.
ker zueinander sei nicht, oder zumindestens
Dr. Lisicky begann seine Darlegungen mit nicht immer durch den Kampf bestimmt. Anwurde mit einem Lichtbildervortrag über das kurz danach auch noch hierüber hinausgeeinigen
prinzipiellen
Thesen.
Nach
seiner
AnSudetenland und die bayrische Ostgrenze gangen. Die Errichtung des „Protektorats
stelle des Kampfes müsse in unserem Heieingeleitet Ihren politischen Höhepunkt fand Böhmen und Mähren" sei der entscheidende sicht sollten sich beide Teile einigen, dreier- matraum der Gedanke der Partnerschaft
lei
von
vornherein
aus
der
Erörterung
aussie in der Teilnahme des bayrischen Mini- Wendepunkt der deutschen Politik vor Austreten; es komme darauf an, daß beide Völsterpräsidenten Dr. W i l h e l m H ö g n e r , bruch des zweiten Weltkrieges gewesen, der zuschalten — u. zw. n u t z l o s e R e k r i m i der sich als Schirmherr der Volksgruppe er- gerade auch die ehrlichen deutschen Natio- n a t i o n e n einer schlechten Vergangenheit,
neut zum Heimatrecht der Sudetendeutschen nalisten hätte zwingen müssen, sich von ihm die man ja eben gemeinsam überwinden
Seit Jahrzehnten
ferner den Gedanken, B ö h m e n
bekannte.
abzuwenden. Freilich sei fraglich, ob dasmüsse,
die Gesellschaft Ihres Vertrauens
durch
Abtrennung
einzelner
Gebietsteile
Abgeordneter Jaksch (SPD) hob zunächst Selbstbestimmungsrecht der Völker über- e r k r ü p p e l n zu wollen, und schließlich
hervor, daß die Sudetenfrage unter ungün- haupt so weit gehen könne, daß es die Be- v
Einbildung, daß man tschechischerseits in
stigen Umständen — nämlich als Anwen- fugnis gebe, sich aus einem geschichtlich die
den Sudetendeutschen nach siebenhundertdungsfall der Forderung nach Revision der
U NFALL- UND S C H A D E N S jähriger gemeinsamer Geschichte in der geVersailler Ordnung von 1919 in die große
meinsamen
Heimat
noch
so
etwas
wie
VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT
Politik eingeführt
worden sei. (Sie wurde zu
Sämtliche Bahnfahrkarten
„ f r e m d e E i n d r i n g l i n g e " sehen könne
spät „entdeckt*4.) Dieser Revisionismus hätte
Unfall-,
Haftpflicht- und Sachschadenfür das In- und Ausland unter Berück- — es gebe vielmehr nach so langer Zeit nur
sich in friedlicher oder in militanter Form
Versicherungen aller Art
noch
„Einheimische".
Sei
aber
weder
die
sichtigung aller aktuellen F a h r vollziehen können; seit 1935/36 hätten die
Vertretungen in allen größeren Orten
Austreibung noch die Gebietsteilung anmilitanten Kräfte die Oberhand behalten.
preisermäfilsuitgen, Fenehmbar, so bleibe eben nur der Versuch,
Heute sei die Lage die, daß Europa entzweisich in der gemeinsamen Heimat im gegenrlenblllette« für die Schweiz
gerissen worden sei, weil sich jede der beiseitigen Einvernehmen so gut als möglich ker an der Planung dieser Partnerschaft mitden einander gegenüberstehenden Weltsowie Toiirlstenkarten für
einzurichten.
Benesch's seinerzeitige Zusage, arbeiten und sich über ihre Formulierung
mächte ein militärisches Vorfeld sichern wolle.
Italien erhalten Sie im
eine
Verfassungsund Verwaltungsordnung einigen. Wenn Deutschland und Amerika zu
Ebenso müsse man stets im Auge benach dem Muster der Schweiz einzurichten, dieser
gemeinsamen Planung Ja sagen, könne
halten, daß die Frage der Wiedervereinigung
sei nicht eingelöst worden — in dieser Rich- man mit
einer erfolgreichen Verwirklichung
Deutschlands aufs engste mit dem Problem
tung
sollten
sich
daher
die
gemeinsamen
Berechnen. Tschechen und Sudetendeutsche hätder mittel- und osteuropäischen Satelliten der
mühungen
bewegen,
wobei
es
darauf
andie Pflicht, von extremen Einstellungen
Sowjetunion zusammenhänge; die besondere
Hauptplatz 9, Taubenmarkt
komme, das schweizerische Vorbild nicht me- ten
Abstand zu nehmen. Wo die einen daheim
Rolle der Sudetenfrage ergebe sich daraus,
chanisch
zu
kopieren,
sondern
es
vielmehr
zugleich in Deutschland sein wollen,
daß sich diese beiden Fragen in ihr verintelligent anzuwenden. Dr. Lisicky trug seine und
möchten
die anderen ihren Staat ohne
zahnen. Es sei nicht ausgeschlossen, daß die
Ausführungen, die an mehr als einer Stelle Deutsche bauen
die tschechische VolksSowjets den administrativen Druck auf ihre
von unbefangener Einsicht in die seit 1945 grenze für immerund
Kaiser-Josef-Platz 52
an die Landesgrenze schieSatelliten und insbesondere auf die Tschegewandelte
Weltlage
zeugten,
mit
offenbar
Worauf, so führte der Redner aus, müßchoslowakei in naher Zukunft lockern würtiefer Ueberzeugung und fast feierlichem ben.
ten Tschechen und Deutsche im Falle einer
den; dies würde jedoch nichts an der Tat- überlieferten Gebietsverband einfach zu lö- Nachdruck
vor.
Er
spreche
nicht,
so
sagte
er,
sache ändern, daß der Staat durch die Macht sen. Von diesem Selbstbestimmungsrecht sei für die „Bourbonen", die es auf beiden Sei- Einigung verzichten? Die ersteren auf die
der wirtschaftlichen Tatsachen weiterhin fest freilich das Recht auf die Heimat genau zu ten gebe — d. h. nicht für jene, die von der Möglichkeit, Sprach- und Landesgrenze zu
vereinigen und die Ausweisung der Sudetenan die Sowjetunion gebunden und ihr unter- scheiden. Dieses Recht der sudetendeutschen
Entwicklung der Vergangenheit deutschen
zu verewigen. Des weiteren müßten
worfen bleibe. Die innerhalb des Satelliten- Vertriebenen habe der Bundestag mit seiner tragischen
nichts
vergessen,
aber
auch
nichts
gelernt
bereichs für den Westen arbeitenden Kräfte, Entschließung vom 19. Juli 1950 in die Ob- hätten. Es sei auch klar, daß eine Frage nicht sie verzichten auf jene antideutsche Sinngebung ihres Volks- und Staatslebens, das
die dieser Unterwerfung nach wie vor Wi-hut der Bundesrepublik genommen. Damit
den Benesch-Staat im Zeichen der kleinen
derstand leisten, seien einmal das Streben sei ein Rechtszustand geschaffen, für den es
Entente bestimmt habe. Die Deutschen wieder Deutschen der DDR nach Wiedervereini- keine Präzendenzen gebe und es sei nötig,
derum müßten verzichten auf Anschlußgung, zum anderen das „Heimweh nach ihn vor allem im Hinblick darauf sorgfältig
bestrebungen im Sinne eines großdeutschen
Europa" der von den Sowjets unterworfenen zu durchdenken, daß das Recht auf die HeiReiches. Sie müßten kraft freien Selbstbemittel- und osteuropäischen Völker. Diese mat in den üblichen Freiheitsrechtkatalogen,
stimmungsrechts sich für eine eigenständige
Kräfte sind für den gesamten Westen von wie sie seit der Französischen Revolution in
.FRANZ KREUZIG
politische Konzeption in ihrem Heimatraum
Wert und Bedeutung, weil sie die innere die Verfassungsurkunden der westeuroentscheiden.
Konsolidierung der Sowjetherrschaft in Mit- päischen Kulturstaaten eingegangen seien,
teldeutschland und Ost-Mitteleuropa verhin- sich nicht finde. Ueber ein Grundrecht könne
GRAZ,
HERRENGASSE
7-9
Zum Grundsätzlichen führte Schütz aus,
dern. Ein Beweis dafür sei z. B. die schlep- man nicht handeln lassen, man könne es
daß beide Seiten auf praktisch unerreichbare
auch nicht verkaufen. Was nun die VerwirkMaximalforderungen verzichten müßten —
lichung dieses Grundrechtes anbelange, so
die Tschechen also auf die Aufrechterhaltung
dadurch
aus
der
Welt
geschaffen
werde,
daß
sei die „großdeutsche" Lösung von 1938 in
des heutigen Zustandes, die Sudetendeutschen
einer
der
beiden
Hauptbeteiligten
erkläre,
der Katastrophe des zweiten Weltkrieges soauf die Einordnung in einen rein deutschen
daß
sie
geregelt
sei,
wenn
der
andere
den
zusagen ausgebrannt. Die „kleindeutsche"
ii
Nationalstaat; die Tschechen auf einen antiLösung, d. h. die Wiederherstellung der Gren- entgegengesetzten Standpunkt einnehme.
deutschen, die Sudetendeutschen auf einen
zen von 1937, verbunden mit einem Verzicht
Ebenso sicher sei, daß die schließliche antislawischen Geschichtsmythos und eine
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auf jedes Interesse an den Deutschen außerLösung der Sudetenfrage nicht von Tsche- entsprechende Sinngebung ihres Staatslebens
halb dieser Grenzen — sei unmöglich. „Wir
chen und Deutschen allein abhänge, son- und ihrer Staatsgesinnung. Die Tschechen
empfiehlt die bekannt gute Küche
tragen die Verantwortung für die Deutschen,
dern in erster Linie von den führenden müßten zur Rücknahme ihrer Neusiedler aus
und gepflegte Getränke
die früher außerhalb der Grenzen von 1937 Weltmächten. Man könne nicht hoffen, ihnen dem sudetendeutschen Gebiet, die Sudetengelebt haben, mit." Freilich müsse das in etwas vorschreiben zu können; es sei je- deutschen hingegen bereit sein, eine eigenpende Besiedlung der Sudetengebiete durch einer Weise geschehen, ohne daß sich daraus doch zweifellos, daß ein von Sudetendeut- standige, von Deutschland und Oesterreich
schen und Tschechen gemeinsam erarbeite- unabhängige politische Konzeption zu enttschechische und andere Kolonisten, die sich bei den Nachbarn der Verdacht eines neuen
ter Vorschlag am meisten Aussicht habe, wickeln. AU dies sei sowohl für die Sudetendort unsicher fühlten, weil in ihnen, trotz großdeutschen Imperialismus ergebe. Vielmehr
von ihnen angenommen und daher ver- deutschen wie für die Tschechen nicht leicht,
offiziellen Zuredens seitens der kommunisti- gehe, es um den Abbau nationalstaatlicher
wirklicht zu werden. Wolle man zu einem vieles sogar sehr hart. Der zukünftige Neuschen Behörden, die Empfindung lebendig Souveränitäten, um die Organisierung einer
solchen gemeinsamen Vorschlag kommen, aufbau müsse auch scheitern, wenn er sich
sei, daß es unrecht Gut sei, das man in Be- gesamteuropäischen Schicksalsgemeinschaft in
so sei es unerläßlich, daß beide Seiten Kom- auf Böhmen und Mähren beschränke.
sitz genommen habe. Die hier spürbaren Abwehr der bedrohlichen Macht der Sowjetpromißbereitschaft zeigten. Dieses Kompro- Högner: Bekenntnis zum Heimatrecht!
Gegenkräfte gegen die Sowjetisierung der union.
Satellitenländer sollten nicht durch voreilige
miß könne nicht von den Kampfpositionen
Die Tagung stand unter dem Ehrenschutz
politische Verzichtserklärungen von deutscher Die Vertreibung in völkerder beiderseitigen Geschichte ausgehen.
des bayrischen Ministerpräsidenten Dr. WilSeite in ihrem Widerstandswillen gelähmt
Es müsse eine echte tschechisch-sudeten- helm Högner, der ihr mehrere Stunden lang
rechtlicher Sicht deutsche Versöhnung zum Ziele haben und beiwohnte. Er legte ein Bekenntnis zum Heiund entmutigt werden.
Das nächste Generalthema umfaßte die eine „Genossenschaft der Gleichberechtigten" matrecht der Sudetendeutschen ab und beIn diesem Zusammenhang zitierte Jaksch
anstreben. Dr. Lisicky schloß seine Ausfüh- dauerte die Aeußerungen seines Parteifreunu. a. auch eine Aeußerung des bekannten völkerrechtlichen und nationalitätenrechtli- rungen mit der Feststellung, daß viele seiner des,
Greve, welcher
britischen Labour-Politikers Anthony Nut- chen Aspekte der Sudetenfrage. Hierzu Landsleute an eine wirkliche deutsch-tsche- das Bundestagsabgeordneten
Sudetengebiet als tschechoslowakisches
ting, die dieser in seiner damaligen Eigen- äußerten sich die beiden, derzeit führenden chische Aussöhnung heute nicht glauben. Er Staatsgebiet
bezeichnet und hinzugefügt habe,
schaft als Unterstaatssekretär im Foreign deutschen Fachleute, nämlich Prof. Dr. Ru- halte es nicht mit don Grundsatz „credo, daß es auch so bleiben solle. Die Sudetendolf
Laun
(ehemals
Rechtsberater
der
deutschOffice im Jahre 1954 in Bonn getan hat. Es
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Landsmannschaften berichten:

„Humanitärer Verein von Oesterreichern
aus Schlesien in Wien"
Sudetendeufsdie LandsmannUnser Landsmann und Mitglied Josef
schaff Oesferreichs
Oesterreicher (Reidling 99) feiert am 27. Juni
seinen 65. Geburtstag, zu dem wir unsere
Landesverband für Wien, Niederösterherzlichsten Glückwünsche entbieten.
reich und Burgenland
Mährisch Schönberg und Umgebung
Der Kulturabend im AadUoriiim maximam der Wiener Università!
Während der Sommermonate Juni, Juli
Einladung
und August finden die für den zweiten SonnAm 2. Juni veranstaltete der Landesver- und Dipl.-Ing. Karl Maschek, der auch die tag des Monats festgesetzten Zusammenzu dem am Sonntag, 1. Juli 1956, stattband Wien, Niederösterreich und Burgen- Gesamtleitung innehatte.
findenden
künfte der Landsleute in Langenzersdorf bei
land der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Neben diesen sieht- und hörbaren Gestal- Landsmann Willi Bala, Gasthaus Roderich,
Oesterreich im Auditorium maximum der tern des Abends hatten viele im unsichtbaren jeweils ab 15 Uhr statt (Straßenbahn-EndSommer-Fest.
Wiener Universität einen Kulturabend „Su- Hintergrund der Vorbereitungen hilfsbereit station Strebersdorf, dann zu Fuß zirka eine
Bei regnerischem Wetter findet das
detendeutsche Heimat", der einen außer- und gern mitgearbeitet oder durch irgendein halbe Stunde oder ab Floridsdorf-Spitz mit
Fest am Sonntag, 8. Juli 1956, statt.
ordentlich befriedigenden Verlauf nahm. Der Entgegenkommen den Arbeitsablauf geför- Autobus bis Gasthaus Roderich).
Eine Verschiebung wird rechtzeitig
Saal und die Galerie waren bis auf das dert: Das Rektorat der Universität Wien hat Der von der Hauptversammlung gewählte
durch den Rundfunk bekanntgegeben.
letzte Plätzchen gefüllt, obwohl zu gleicher durch Ueberlassung des Auditoriums maxi- engere Vorstand setzt sich wie folgt zusamBeginn: 15 Uhr
Zeit in unmittelbarer Nähe die Eröffnung mum einen wertvollen Beitrag gegeben. Ge- men: Obmann Schulrat Otto Hobinka; ObKassaeröffnung: 14.30 Uhr
der „Wiener Festwochen" und die Festbe- nannt seien hier auch Bundeskassier Lands- mann-Stellv. Adolf Löffler; Schriftführer
Ort: Jugendheim, XIX, Huschkagasse
leuchtung des Rathauses auch eine große mann Hans Knotig, Landeskassier Franz Josef Pattermann; Schriftführer-Stellv. Emmi
Anziehungskraft ausübten. Der Vorsitzende Maier, der Leiter des Organisationsausschus- Christ; Kassier Wilhelm Kudlich; KassierStraßenbahn 38 (Grinzing), vorletzte
des Landesverbandes, Redakteur Gustav ses Arnold Fritsch. Die Sudetendeutsche Ju- Stellv. Erna Demel; Sozialreferent Prim. Dr.
Haltestelle
Haller, konnte in seiner Begrüßungsan- gend Wien unter Führung des Landesjugend- August Hager.
Blasmusik: Die sudetendeutsche Kapelle
sprache mit Genugtuung feststellen, daß auch leiters Horst Mück gab durch eine sehr erHaase-Brunner
einheimische Oesterreicher durch ihren Be- freuliche Zusammenarbeit mit der SudetenMährisch Trübau
Erfrischungen aller Art: Bier, Wein,
such des Abends ihre Teilnahme an der deutschen Landsmannschaft ihre erste erfolg- Medizinalrat Dr. Wilhelm Smital, Teheran,
Liköre, alkoholfreie Getränke, Kaffee,
landsmannschaftlichen Bewegung der Sude- reiche Bewährungsprobe.
gestorben
Gebäck, Würstel, belegte Brote usw.
tendeutschen in Oesterreich bekundeten, deWie
ein
Blitz
aus
heiterem
Himmel
kam
Allen
Mitarbeitern
und
Förderern
des
KulAllerlei Kinderbelustigungen! Kasperlren Anwachsen auch der starke Besuch diedie
Nachricht,
daß
Dr.
Wilhelm
Smital
am
turabends
sei
herzlichst
gedankt!
Im
unvertheater, Zauberer, Sackhüpfen usw.
ses Kulturabends erkennen ließ. Vorbildlich
waren das freundschaftliche Zusammenwir- gänglichen Zauber der Heimat erdacht, ge- 28. Mai 1. J. in Teheran einem Schlaganfall
Eintritt für Erwachsene S 5.—, Kinder
erlegen
ist.
Als
Sohn
eines
Arztes
in
Mähbildet
und
gestaltet,.
war
der
Abend
Zusamken der Heimatgruppen aus den verschiedeunter zwölf Jahren frei!
nen sudetendeutschen Landschaftsgebieten menklang von Liebe und Bekenntnis zum risch Trübau geboren, studierte er in Wien
Abends: Festliche Beleuchtung
und dementsprechend auch Leistung und Er- unvergeßlichen Sudetenland. Sein Nachklang Medizin, war alter Herr der Burschenschaft
Albia, mehrmals ausgezeichneter Offizier des
trägt die Treue in die Zukunft.
Wir bitten um recht zahlreichen Besuch!
folg.
ersten Weltkrieges. In der zweiten Hälfte der
Wir erwarten alle Landsleute!
In sechs Darbietungsgruppen wurden su- Allg. Beamten- und Gagistenbund der Hei- Zwanziger] ahre wurde er zum Primariusdes
Mit Sudetengruß!
detendeutsche Sprach- und Kulturinseln, der matvertriebenen in Oesterreich, Wien VIII, Spitals der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt im Burgenland bestellt. Durch sein vorDer Festausschuß
mährische Raum, Schlesien, nord- und ostLaudongasse 12
bildliches Können und seine VolkstümlichVorverkaufsstellen: Zipfer-Bräu, I, Belböhmisches Land, die Landschaft zwischen
Infolge der kommenden Urlaubszeit wer- keit war er ein viel gesuchter Arzt und
laria 12, Gasthaus Pelz, XVII, HernalElbe und Eger und der Böhmerwald behan- den
in den Monaten Juli-August keine Mo- brachte das Spital auf einen beachtlichen
ser Hauptstraße 68, sowie alle Landsdelt. Lichtbilder und ihre gesprochenen Deu- natsversammlungen
unseres Bundes abge- Stand. In der NS-Zeit wurde er zum Landesmannschaften
tungen vermittelten die Schau auf das un- halten. Die nächste Monatsversammlung
ärzteführer ernannt, 1945 vollkommen ausvergessene Land, seine Landschaftsformen, det am Samstag, 8. September 1956,finum geplündert und wegen seiner NS-Zugehörigseine Täler und Höhen, seine Städte, seine 15 Uhr im Gasthaus „Weißes Lamm", Wien
keit interniert, 1948 wurde er freigelassen konnte besonders begrüßen: Nationalrat MaStätten geschichtlicher oder kultureller Be- VIII,
12, statt. — Am 1. Juli und ihm eine Assistentenstelle am Florids- chunze, Bundesobmann Major Michel, Obdeutung, seine Dörfer. Sie alle bezeugten treffen Laudongasse
sich die Wiener Mitglieder beim dorfer Spital angewiesen. Diese Demütigung mann des Landesverbandes Redakteur Haller,
unvergängliche Liebe zur Heimat und höchste Sommerfest
der Sudetendeutscheri Lands- ertrug Dr. Smital nicht und er bewarb sich Gräfin Clothilde Glam-Gallas, Prinzessin
Kulturleistung auf dem schweren Weg sude- mannschaft Oesterreich um 15 Uhr in um
die Stelle eines Primarius am Eisenbah- Sophie von Auersperg, den Herausgeber
tendeutscher Geschichtsentwicklung. Namen Wien XIX, Huschkagasse (Kinderheim, vordes Friedländer Heimatbriefes, Hans Kraus,
klangen auf, deren Träger weltweite Bedeu- letzte Haltestelle der Straßenbahnlinie 38)
und den Obmann der Erzgebirgler Steinbertung haben, und deren Geburtshaus irgend- bei einem für unseren Bund reservierten
ger. Nach Verlesung der Verhandlungsschrift
wo in einem kleinen Dörfchen oder Städtlein Tisch. Sprechtage nach wie vor jeden Donder vorjährigen Hauptversammlung durch
des Sudetenlandes stand. Zum frohwehen nerstag von 14—17 Uhr.
den Schriftführer Meißner erstattete Kassier
Rahmen dieses Kulturgemäldes fügten sich
WE C H S E LSTU BE S A L Z B U R G
Ullrich seinen Kassabericht. Hierauf gab der
Volkslieder, Volkstänze, Trachtengruppen,
Obmann seinen Tätigkeitsbericht. Die NeuBund der Erzgebirger
Alle bankgeschäftlichen
RATHAUSPLATZ
4
Gedichte und Prosa aus dem Sudetenraum.
Transaktionen
wahlen leitete Herr Dr. Mertz. Einstimmig
Monatsabend. Unser nächster Monatsabend
Es sangen Frau Marie Fritsch, auf dem Klawurden wiedergewählt: 1. Obmann: Rudolf
findet
Samstag,
7.
Juli
1956,
19
Uhr
im
Vervier begleitet von Frau Mila Forst, der Chor
Buchtela, 2. Obmann: Ing. Richard Hiebel,
der Sudetendeutschen Jugend, der Erzge- einslokal Restaurant Fliege, Wien III, Heu- nerspital in Teheran in Persien, die er auch 3. Obmann: Ing. Ignaz Kelinhampl, Kassier:
birger Singekreis und die „Hochwald"-(Böh- markt, Ecke Reißnerstraße statt. Wir brin- bekam. Mit zwölf österreichischen Aerzten Gustav Ullrich, Kassier-Stellvertreter: Emil
merwald-)Sängergruppe. Es tanzten die Su- gen aktuelle Berichte, Musik und gemütliche und seiner Gattin, die Augenärztin ist, flog Walentin, Schriftführer: Eduard Meißner,
detendeutsche Jugend und die Tanzgruppe Unterhaltung. Wir bitten unsere Landsleute er 1949 nach Teheran und vergrößerte das Schriftführer-Stellvertreter: Doktor Adolf
des Humanitären Vereines von Oesterrei- und Freunde um rege Beteiligung.
ihm unterstellte Spital von 50 auf 500 Bet- Mertz. Nationalrat Machunze erstattete einen
chern aus Schlesien, von eigenen MusikgrupAuch heuer halten wir unser traditionelles ten. Hier hatte Dr. Smital sein richtiges Be- äußerst interessanten Bericht über den Stand
pen begleitet Trachtengruppen der Schlesier Jahrestreffen am Sonntag, 2. September, ab. tätigungsfeld gefunden. Von der Regierung der Heimatvertriebenenprobleme in Oesterund Egerländer und eine Rübezahlgruppe Unser heuriges Treffen soll ein richtiges wurde er beauftragt, das Spital in Schiras reich und teilte mit, daß ihm nach seiner
fügten sich zu den Liedern und Tänzen in Heimattreffen sein, das alle Landsleute von ebenfalls neu zu organisieren, was ihm voll- Wiederwahl zum Nationalrat auch das Reliebfrohem Nebeneinander. Die begleitenden der Elbe bis zum Egerland umfaßt. Nähere kommen gelang. Mitten aus seinem besten ferat für die Bombengeschädigten usw. überWorte zu den Lichtbildern sprachen die Mitteilungen geben wir noch bekannt. Lands- Schaffen riß ihn der Tod. Auch ihm war es tragen worden sei. Mit größtem Interesse
Landsleute DipL-Kfm. Karl Patsch, Professor leute, die bereit sind, bei der Ausgestaltung nicht mehr vergönnt, die Heimat wiederzu- und vollster Zustimmung folgten die AnweRudolf Mück, Gustav Fochler, Dipl.-Ing. Wil- und den Darbietungen mitzuwirken, bitten sehen. So ging mit ihm einer der Besten und senden seinen Ausführungen und aufgezeighelm Riedel, Fachlehrer Thum, Dr. Adolf wir um Mitteilung an den Bund der Erz- Fähigsten aus unseren Reihen. Alle, die ihn ten Forderungen bezüglich Härten bei RenMertz, Emanuel Steinberger, Dipl.-Ing. Franz gebirger, Wien III, Salesianergasse 4, zu kannten, werden ihm ein gutes Andenken ten, wirtschaftlicher Eingliederung und KreKufner und Dipl.-Ing. Karl Maschek. Bei der Händen Herrn Emanuel Steinberger.
bewahren.
diten. Anschließend wurde eines unserer
"Wiedergabe der Dichtung bewährten sich
Am 15. Mai beging Landsmännin Martha
treuesten Mitglieder, Frl. Rzehak, aus Anlaß
Reichenberg
und
Umgebung
in
Wien
Frau Elisabeth Doleschal, Frl. Hannelore Schneider ihren 70. Geburtstag. Am 18. Mai
ihres
Geburtstages durch kleine GeAm Samstag, 26. Mai 1956, um 20 Uhr fand schenke84.
Reis und die Herren Dipl-Kfm. Karl Patsch, feierte Landsmännin Marie Vettermann ihren
besonders
geehrt.
Gustav Escher, Ing. Ernst Fiebich, Albert 65. Geburtstag. Wir gratulieren herzlichst im die 5. Jahreshauptversammlung unserer
Der am Fronleichnamstag, 31. Mai d. J.,
Landsmannschaft statt. Obmann Buchtela
Schmidl, Rudolf Beckert, Oberamtmann Trch nachhinein.
bei herrlichstem Sommerwetter durchgeführte Autobusausflug nach Rosenburg und
in das Kamptal versammelte zirka 60 Personen. Auf der Hinfahrt wurde der Heldendeutschen, so führte er aus, hätten ihre Heiberg bei Wetzdorf, die Grabstätte von Gemat nicht durch Gewalt gewonnen, sondern
neralfeldmarschall Radetzky, besucht Eine
durch Arbeit dem Boden abgerungen. Es sei
kurze Rast vergönnten sich die Reiseteilder bayrischen Staatsregierung daher ein
Wie kann man irei wählen lassen und doch siegen?
nehmer in Maissau, von wo es über Horn
Herzensbedürfnis, die sudetendeutschen Verauf die Rosenburg weiterging. Nach Besichtriebenen in ihrem gerechten Streben nach
Die Kaderkommissionen der Kommunisti- öffentliche Leben unter Kontrolle steht, und tigung
der Burgsehenswürdigkeiten erfolgte
"Wiederherstellung des Heimatrechts zu un- schen Partei der CSR führen gegenwärtig zwar von einer Polizei, welche aus dem Interstützen. Die Lösung der europäischen eine Ueberprüfung der Stimmung unter der neren der UdSSR gekommen ist. Nach An- die Rückfahrt durch das Kamptal. Am späProbleme werde nur dann möglich sein, wenn Bevölkerung in der CSR durch. Bei den Sit- sicht des Reisenden dürften die Unruhen in ten Nachmittag saßen wir alle gemütlich in
die Vertriebenen in ihre alte Heimat zurück- zungen werden dann Debatten über die Mög- der Karpatoukraine im März d. J. ausgebro- Zöbing beisammen und frohe Lieder erklanals Beweis für die gute Laune der
kehren können.
lichkeit neuer Wahlen geführt. Nach Infor- chen sein und waren verursacht durch die gen
schlechte Versorgung. In Uzhorod sind bei- Fahrtteilnehmer.
mationen
soll
sich
die
Durchführung
dieser
Die Veranstaltung, deren technischer Ab- Wahlen von der früheren Art unterscheiden. spielsweise Züge angekommen, welche LeVerein deutscher Studenten „Sudetia" zu
lauf umsichtig vorbereitet worden war, ver- Das
Innenministerium bereitet in Zusam- bensmittel bringen sollten, doch keinerlei
Wien
einte die Teilnehmer auch außerhalb der menarbeit
mit verschiedenen anderen poli- eßbare Waren brachten. Aehnliche SabotageUnsere Körperschaft ist nicht, wie mancheigentlichen Arbeitssitzungen zu zwanglos- tischen Experten
akte, welche direkt in der UdSSR organisiert
einen
Wahlvorschlag
vor,
informativen, für alle Anwesenden anregen- welcher auf der einen Seite den Sieg der sind, wurden auch in anderen Städten be- mal fälschlich angenommen wird, eine erst
nach 1945 erfolgte Neugründung, sondern ist
den und aufschlußreichen Aussprachen. Ihre
garantieren, auf der ' anderen obachtet.
unserem Bruderverein, dem Verein
Bedeutung liegt darin, daß es zum ersten Kommunisten
Diese Sabotagen sind das Ergebnis eines gleich
Seite aber nach außenhin als „freie Wahlen"
deutscher Studenten „Sudetia" in München,
gelten würde. Sicher ist, daß die Regieren- absoluten inneren Chaos in der politischen, die
Nachfolgekörperschaft des Verein deutden in Moskau wie in Prag diesen Zug zur wie auch in der Versorgungspolitik in der
Studenten aus Nordmähren zu Wien
Betonstelnwerk
Unterstützung der Koexistenz vorbereiten. UdSSR und gleichzeitig ein Beweis dafür, scher
Prag, dessen Gründung am 27. August
Die Kadergruppen prüfen vor allem die daß diese Sabotagen, die nicht nur vereinzelt und
1882 in Mährisch-Neustadt beschlossen worStimmung bei der Jugend, die bereits bei vorkommen, von Gegnern des heutigen Re- den
war, und des Verein deutscher StudenLINZ-KLEINMÜNCHEN
Tel. 2 7893
gimes
in
Moskau
organisiert
werden.
Nach
den
künftigen
Wahlen
wahlberechtigt
sein
Erzeugung von Hohlblockstelnen und E|otbetonstelnen
ten
„Sudetia" in Brunn, gegründet am
Ansicht
des
Reisenden
haben
zwar
Bulganin
wird. Die Wahlen sollen in einer bestimmten
27.
Juli
1879 als Brünner Technikerklub. Das
Mal gelungen ist, in Anwesenheit von offi- Form mit einer Volksabstimmung verbunden und Chruschtschow im Westen ein gewisses Stiftungsfest des 154. Semesters wurde zu
ziellen deutschen und alliierten Persönlich- sein, worin die Zustimmung für die heutige Vertrauen und damit auch einen gewissen Pfingsten in München begangen, aus zwinErfolg gewonnen, doch dieser Erfolg wiegt genden Gründen fiel es diesmal ausnahmskeiten — so waren u. a. leitende Diplomaten Politik Prags zum Ausdruck kommen soll.
bei weitem nicht den Mißerfolg der inner- weise zeitlich mit dem Sudetendeiitschen Tag
Amerikas, Englands und Frankreichs zugeNeuerdings zeigt sich in der CSR auch im politischen
Situation in der UdSSR auf, wo zusammen. Viele Stunden des Festes, woran
gen — den Rahmen abzustecken, innerhalb kommunistischen Kreise eine Unzufriedendessen sich ein, zunächst für beide Teile un- heit vor allem in den Reihen der Studenten- der Götze Stalin zu groß aufgezogen war, auch eine große Zahl unserer Bundesbrüder
als daß man ihn über Nacht auf solche Art
verbindlicher deutsch-tschechischer Meinungs- s c n a ft, der Bergleute und Bauern. Um diese stürzen könnte. Durch eine Art Flüsterpro- teilnahm, waren ernsten Beratungen vorbeaustausch vollziehen soll. Man darf hoffen, „Ausschweifungen" abzustellen, zieht man in paganda will man der Bevölkerung sagen, halten; der Kommers am Pfingstsonntag verdaß damit die Zeit des Verschweigens der Erwägung, der Revolutionären Gewerk- daß alles, was in diesem Zusammenhang ge- einte gegen 100 „Sudeten" mit ihren Angehörigen und mit befreundeten Körperschafsudetendeutschen Frage anfängt, der Ver- schaftsbewegung eine noch größere Rechts- schieht,
außenpolitisch notwendig ist und ein ten;
auf ihm sprachen richtunggebend die
gangenheit anzugehören. Nicht zuletzt sollte macht einzuräumen. Außerdem wird eine Schachzug
der
genialen
Politiker
Chrudie Tagung dazu beitragen, die Positionen engere Zusammenarbeit zwischen Gewerk- schtschow und Bulganin sei. Diese Propa- alten Herren Dreiseitel, Bundesminister Dokder westlichen Politik in der gegenwärtigen schaft und Armee vorbereitet. Im Prinzip ganda, die von Regierungskreisen ausgeht, tor Czennak und Dr. Wilhelm Ma senke.
Auseinandersetzung mit der Sowjetunion zu wird dies dann soviel bedeuten, daß die hat bei der Bevölkerung keinen Erfolg, und
Das Stiftungsfest in Wien begehen wir mit
stärken.
Kommunistische Partei, die Armee und Ge- immer mehr häufen sich chaotische Berichte, einer Festkneipe am 16. Juni um 20 Uhr im
werkschaft die Jugend praktisch in jeder die sich widersprechen, doch dank der uni- Speisesaal des „Zipferbräu", Bellariastr. 12,
Hinsicht beherrschen werden, die man ander- formierten Gesinnung in der UdSSR mit und einem geselligen Ausklang am Sonntag,
Greve wird desavouiert
seits als Stimmen zugunsten des heutigen
17. Juni, ab 17 Uhr im Gasthaus Wimmer,
Elf Abgeordnete der Sozialdemokratischen Regimes braucht Erst bis diese ganzen „Vor- vollem Ernst aufgenommen werden.
Nach Berichten des Reisenden kommt jetzt XIX. Bezirk, Armbrustergasse 9, auch bei
Partei Deutschlands veröffentlichten eine Er- arbeiten" getroffen sind, will man zur offiklärung, in der sie den Parteivorstand auf- ziellen Wahlreklame für sogenannte „freie am besten die Unrichtigkeit des Erziehungs- schlechtem Wetter.
systems zum Ausdruck, da doch die ganze
Am 19. Mai vollendete unser A. H. Karl
fordern, sich ernstlich mit den Aeußerungen Wahlen" schreiten.
Erziehung der Schuljugend auf ein Ziel aus- Dörfler, Zentralinspektor der OeBB i. R.,
Dr. Grèves zu befassen. Die Abgeordneten
finden die Argumentation Grèves als eine Spannung in der Karpato-Ukraine gerichtet war: die Kommunistische Partei sein 80. Lebensjahr. Der Jubilar ist in Freuund ihre Führer. Der Sowjetbürger beginnt denthal geboren, maturierte in Olmütz und
Herausforderung an die Vertriebenen. Vor
Ein Reisender, der vor kurzem aus der nun darüber nachzudenken, daß das, was wurde am 13. November 1895 Mitglied undem Vertriebenen-Beirat der SPD bezeichnete Abg. Reitzner die Aeußerungen Grèves UdSSR in die CSR zurückkehrte, erzählt, daß man ihm 30 Jahre hindurch eingeimpft und seres Vereins deutscher Studenten aus Nordftls parteischädigend, politisch instinktlos und in der Karpatoukraine überall Ausnahmezu- woran er geglaubt hatte, schlecht gewesen mähren; herzlichst wünschen wir ihm noch
.viele weitere Jahre.
stand herrscht, daß praktisch das ganze sein soll» ja sogar, Verbrechen waren.
tmverantwortlich.

Sudelendeutsche Heimat in Wort and Bild

BanMiausBergertComp.

Freie Wahlen" werden ausgeknobelt

Max

R scliossleilner

Folge 12 vom 16. Juni 1956
Bund deutscher Staatsbürger in Oesterreich.
In den Monaten Juni, Juli und August finden
weder Sprechstunden noch Monatsversammlungen statt. Unsere nächste Monatsversammlung ist am 1. September d. J. Schriftliche
Anfragen sowie Neuanmeldungen sind an
den Bund deutscher Staatsbürger in Oesterreich, Wien XV, Mariahilfergürtel 19/III/21,
Telephon R 37-3-38, zu senden.
Der Vorstand.

„Donauland-Sauarus"
Inhaber K. F. Jeitschko

Linz, Harrachstrafte 27
Selbsttätige, ohne Aufsicht kochende Lichtstromherde und HeiSwas8erfüllspeicher „Savarus- Therme",
Kühlschränke, Heizgeräte sowie
alle Elektro- und Radiogeräte
FUr Landsleute zinsenfrei«,
kleinste Ratenzahlung möglich.

SL Oberösierreich
Erholung für sudetendeutsche Kinder
Wir haben die Möglichkeit, heuer im Sommer in zwei Turnussen (vom 20. Juli bis
9. August und vom 9. bis 31. August) unsere
sudetendeutschen Kinder in das Erholungsheim nach Lausa, 27 Kilometer von Steyr
entfernt, zu verschicken. Dieses Heim ist
landschaftlich sehr schön am Berg gelegen.
Der Aufenthalt kostet bei täglich fünf reichlichen Mahlzeiten 252 Schilling unter der
Voraussetzung, daß die Eltern bei der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse versichert sind und das zu verschickende Kind
laut ärztlicher Bescheinigung Gesundheitsstufe 2 oder 3 hat. Da bereits eine Anzahl
von Plätzen vergeben ist, bitten wir um umgehende Anmeldung, bzw. Voranmeldung,
damit wir die Vergabe der Plätze einteilen
können. Nähere Auskünfte im Sekretariat
der Sudetendeutschen Landsmannschaft Oö,
Linz, Goethestraße 63, Zimmer 20, Telephon
Nr. 2 51 02.
Mitteilungen aus dem Sekretariat der SLOOe
Im Laufe der letzten Tage sprachen Landsleute im Sekretariat vor und ersuchten um
Vermittlung von Landsleute«. Wir geben
Ihnen tieferstehend die offenen Stellen bekannt und bitten Sie, sich zwecks näherer
Auskunft an das Sekretariat der SLOOe, Linz,
Goethestraße 63, möglichst persönlich zu
melden.
1. Eine Hausgehilfin, nicht sehr jung, zu
einem Diplom-Ingenieur in Linz.
2. Eine Hausgehilfin, nicht jung, zu einem
Doktor in Linz.
3. Eine Wirtschafterin, zirka 40 bis 50 Jahre,
Hausarbeit, kleiner Garten, zu Mutter und
Tochter in Linz.
4. Ein Kindermädchen zu einem Kind, Mithilfe im Haushalt, etwas Gartenarbeit, in
Linz.
5. Ein Lehrmädchen zu einem Landsmann
in ein Friseurgeschäft.
6. Für ein Möbelgeschäft in Linz wird ein
sudetendeutscher oder Volksdeutscher Tischler bzw. -geselle gesucht.
7. Für eine Handweberei in Wien wird eine
intelligente und tüchtige Hilfsarbeiterin gesucht.
8. Eine Frau zum Kochen (9 bis 15 Uhr).
9. Ein Vertreter (Sudetendeutscher) für eine
Firma in Linz. Es kann ein älterer Herr, auch
Pensionist, sein, der sich etwas dazuverdienen
will.
10. Eine ältere Frau zu einer kleinen Familie in den Haushalt in Linz.
11. Ein Fliesenleger für Linz.

Sonnwendfeier der Sudetendeutschen Landsmannschaft
am Donnerstag, 21. Juni 1956, um 20 Uhr
auf der Jahnwiese, Am Bindermichl,
Obushaltestelle Spallerhof. Von dort acht
Minuten zu gehen. Die Sonnwendfeier
wird von der Sudetendeutschen Jugend
gestaltet.
Die Landesleitung der SLOOe ruft
a l l e Landsleute auf, an der Sonnwendfeier zahlreich teilzunehmen. Wir woHen
diesen schönen alten Brauch aus unserer
geliebten Heimat auch hier weiter fortsetzen und durch unser Kommen beweisen, daß die Liebe zu unserer Heimat
noch immer in den Herzen aller Sudetendeutschen lodert! Landsleute, beweist
eure Verbundenheit mit der Landsmannschaft und unserer Heimat durch eure
Teilnahme an der Sonnwendfeier der
SLOOe!

SUDETENPOST
Städten die Erwerbsquelle für viele Familien. Was lag näher, als daß ein Großteil
unserer ehemaligen Porzellanarbeiter in
Waldsassen ihr Brot suchte und damit auch
eine neue Heimat gefunden hat. Die in alle
Winde verstreuten Chodauer freuen sich da- Gartenfest der Eghalanda Gmoi z'Gmunden
Am Sonntag, 1. Juli, veranstaltete die
her, daß die Stadtväter von Waldsassen
durch die Uebernahme der Patenschaft ihnen „Eghalanda Gmoi z'Gmunden" zur Feier ihrer
symbolisch eine neue Heimat geben. Wie der Gründung ein Gartenfest im Garten des Vetta
letzte Chodauer Bürgermeister, Josef Christi, Fritsch, Gmunden, Esplanade (Restaurant
in der Juni-Nummer des Elbogener Heimat- und Pension „Seevilla"). Der Beginn ist auf
briefes mitteilt, ist beabsichtigt, anläßlich der 14 Uhr festgesetzt und die Gmoi z'Gmunden,
MIT
Patenschaftsübernahme einen provisorischen die Gmoi z'Linz und noch andere werden sich
Gemeinderat zu bilden, in dem auch alle bemühn, alle Mouhma u Vettan zu unterhalOrte der ehemaligen Pfarrgemeinde Chodau ten. Von 20 Uhr an gibt's Tanz bei Vetta
(Münchhof, Pechgrün, Stelzengrün, Brauns- Prediti im Hotel „Zum gold. Schiff". Natürdorf, Wintersgrün, Granesau und Hunsch- lich rechnet die Gmoi z'Gmunden damit, daß
grün) vertreten sein sollen. Es werden daher von allen Seiten die Eghalanda zu ihrem
auch alle früheren Bewohner der aufgezähl- Fest kommen, selbstverständlich auch die
WIR HELFEN
ten Orte zur Teilnahme an der Patenschafts- anderen Sudetendeutschen, die ja ihre Schickübernahme herzlich eingeladen. An dieser salsgenossen sind. Darüber hinaus sind auch
GERN DAZU
Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, alle willkommen, die sich mitfreuen wollen. Es
MIT
RAT UND TAT
daß von Linz aus eine Gemeinschaftsfahrt werden alle auf ihre Rechnung kommen. Wer
nach Waldsassen geplant ist. Der Fahrpreis von auswärts nach Gmunden kommt und
in einem achtsitzigen Volkswagenautobus dort übernachten will, möge das mit einer
STADTWERKE LINZ
beträgt für Hin- und Rückfahrt 145 Schilling. Postkarte beizeiten melden, damit ein Zimmer
besorgt
werden
kann.
Die
Meldung
ist
Wird eine Teilnehmerzahl von 36 erreicht,
Reinhoid Körnerstraße 28
ermäßigt sich der Fahrpreis auf 100 Schilling. zu senden an Franz Prediti, Gmunden, HoMozartstraße 18
tel
„Zum
gold.
Schiff".
Also,
auf
nach
GmunDie Abfahrt erfolgt am 21. Juli 1956 um
1 Uhr vom Hauptplatz in Linz. Die Rück- den.
Leonfeldnerstraße 1
fahrt ist am 22. Juli 1956 für 17 Uhr vorgesehen. Interessenten, die an dieser GeKaltwalzwerkes war er dessen Leiter. Seine
meinschaftsfahrt teilnehmen wollen und im
Untergebenen, insbesondere die jüngeren,
Besitz eines gültigen Reisepasses sind, mögen
verloren mit ihm einen geradezu väterlichen
sich bis spätestens 28. Juni 1956 schriftlich
Vorgesetzten, der sein umfangreiches Wissen
bei Herrn Wenzel Möckl, Linz, Am Binderrückhaltlos dem Nachwuchs vermittelte und
michl 64, melden. Zur Sicherung der Teildadurch für ein reibungsloses Funktionieren
nahme ist die gleichzeitige Ueberweisung des
des ihm anvertrauten Betriebes sorgte. Alle,
Fahrpreises in Höhe von 145 Schilling notdie Ing. Frutschnigg kannten, sind erschütwendig. Wegen Uebernachtungsmöglichkeiten
tert von dem Schicksal des Mannes, der hinwird mit den Veranstaltern verhandelt. DM
weggerafft
wurde, als es ihm endlich gemüssen sich die Teilnehmer selbst besorgen.
lungen war, sich wieder einen bleibenden,
seinem Können entsprechenden Wirkungskreis zu schaffen und dazu ein neues Heim
zu finden, an dessen Einrichtung er mit aufopferndem Eifer schuf.
LINZ, Bürgerstraße 5
80. Geburtstag
Feine MASS-SCHNEIDEREI
Frau
Christine
Wellisch, geb. Prüger, beDer Fachmann — Ihr Landsmann
ging in dem amerikanischen Städtchen Bridgeton den 80. Geburtstag. Sie entstammt
Mährer und Schlesier
einer kinderreichen Preßburger Hoteliersfamilie, die sich einen internationalen Ruf
Das älteste und langjährige Mitglied der
im Beherbergungsgewerbe erworben hat. Von
Heimatgruppe Mährer und Schlesier, Lm.
1900 bis 1908 führte sie mit ihrem Gatten
Viktor Gebauer sen., wurde uns durch den
Gustav den Gasthof „Zur alten Post" in
Tod entrissen. Wir haben dem teuren VerVöcklabruck, Oberösterreich, wohin sie vor
blichenen das letzte Geleit gegeben und die
Kriegssdüuß zurückkehrte. Dann wanderte
Abschiedsworte sprach im Namen der SLOOe
Eferding
sie zu ihren Kindern nach den USA aus.
und der Heimatgruppe der Obmann LandsBei
der
am
Sonntag,
10.
Juni,
abgehaltenen
mann Kamillo Ripp. Wir verloren an dem Jahreshauptversammlung der Bezirksgruppe
Verschiedenen einen treuen Kameraden, ein Eferding der SLOOe wurde einstimmig Lm.
treues Mitglied, der stets seine beste Kraft Steinbach zum Obmann wiedergewählt. Stellin den Dienst für sein Volk einsetzte und in
Sängerbandesfest 1956 in Leibnitz
treuer Liebe an seiner Heimat hing. Obwohl vertreter: Lm. Riedl, Schriftführer: LandsIn
der
Zeit vom 6. bis 9. September 1956
mann
Richter,
Kassier:
Lm.
Marzinka,
er schon lange Zeit in Linz wirkte, hat er
in Leibnitz (Steiermark) das Sängerniemals seine angestammte Heimat verges- Frauenreferat: Lm. Frau Ungar, Beiräte: die findet
statt. Die Landsmannschaften
sen. Sein .innigster Wunsch, seine Heimat Landsleute Siegl, Ing. Pragant, Ing. Knesz. bundfest 1956 am
Sonntag, 9. September, mit
noch einmal zu sehen und seine letzte Ruhe Die Bezirks grappe hält an jedem zweiten beabsichtigen,
in der Heimat zu finden, ging leider nicht in Sonntag im Monat in Eferding um 10 Uhreigenen Trachtengruppen am Festzug teilzuim Gasthof zum „Hiaslwirt" (Hellmayr) ihre nehmen und die Kundgebungen am HauptErfüllung.
platz mit den großen Chorkonzerten zu bemonatliche Zusammenkunft ab.
suchen. Soweit die Bezirksstellen des LandesOftering
verbandes an dieser Großveranstaltung, die
Am Sonntag, 10. Juni, fand in Oftering unter dem Ehrenschutz des Bundeskanzlers
eine
Zusammenkunft
sudetendeutscher steht, teilnehmen wollen, bitten wir um
Landsleute statt. Die dort erschienenen rechtzeitige Anmeldung.
zirka 20 Landsleute gaben ihren Willen AusEine perfekte Hausgehilfin, nicht über 35 J.t
druck, in Oftering eine Ortsgruppe zu grünvon einer Familie der österreichischen.
den. Ueber Wunsch der Proponenten war wird
in Washington gesucht. DiesbezügLandesobmann Friedrich in Begleitung von Botschaft
liche Anfragen bitten wir an Herrn Direktor
Lm. Möckl erschienen und sprach zu denJosef
uus Perlon, Nylon, Wolle etc.
Landsleuten über aktuelle Fragen. In der richten.Gruber, Leoben, Moserhofgasse 1, zu
nächsten Zeit findet die Gründung der Ortsfür Damen, Herren und Kinder
Auszeichnung. Am Freitag, 25. Mai, wurde
gruppe statt.
an der Karl-Franzens-Universität, Graz, unSteyr
sere Landsmännin, cand. phil. Ingrid Pilz,
In allen
Fachgeschäften
Sonnwendfeier am Donnerstag, 21. Juni, zum Doktor der Philosophie, sub auspiciis
um 20.30 Uhr. Ort: Straße Münichholz—Ra- praesidentis, promoviert. Der Landesverband
mingdorf; auf dem Weg hinter Baufirma Steiermark sendet auch auf diesem Wege
Der nächste Heimatabend der Gruppe fin- Drößler und Firma Haupt, Steyr, Haager- herzlichste Glückwünsche.
det am Samstag, 16. Juni 1956, im neuen Ver- straße. Die Landsleute aus Steyr beteiligen
Grenzlandfahrt
einslokal „Zum wilden Mann", Gasthof Hannl, sich geschlossen an dieser Feier. Programm:
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Goethestraße 14, statt. Beginn 19.30 Uhr. Zum Feuerrede; Feuersprüche; Lieder, gesungen
Vortrag gelangt: Der Sudetendeutsche Tag in von der Sudetendeutschen Sängerrunde, der Steiermark veranstaltet am Sonntag,
Nürnberg, Mitwirkung der Jugendgruppen, Steyr; Feuerspringen. Programmgestaltung 24. Juni, eine Grenzlandfahrt nach Deutschlandsberg. Abfahrt ab Graz, Hauptbahnhof,
die Beschlüsse des Bundesvorstandes und durch die Sudetendeutsche Jugend, Steyr.
Jeden ersten Samstag im Monat findet im mit dem fahrplanmäßigen Zug um 9.34 Uhr,
Stellungnahme zu den Ausführungen des
Bundestagsabgeordneten Greeve. Nach dem Gasthaus „Feigl", Steyr, Grünmarkt, eine an in Deutschlandsberg um 11.07 Uhr. Die
ernsten Teil das Urgemütliche. An diesem Zusammenkunft der Landsleute statt, bei der Rückfahrt nach Graz kann erfolgen um
Heimatabend wollen die Mitglieder die Aus- alle aktuellen uns betreffenden Angelegen- 16.42 Uhr (Ankunft Graz 17.40), 17.49 Uhr
weise zur Abstempelung mitbringen und die heiten besprochen und Auskünfte erteilt (Ankunft Graz 19.08), 20.21 Uhr (Ankunft
Beiträge einzahlen. Da der Beschluß gefaßt werden. Anschließend zwanglose Unterhal- Graz 21.25). Im Rittersaal ist gemeinsames
Mittagessen und anschließend gemütliches
werden soll, wann und wohin der Ausflug tung.
Beisammensein mit Tanz im Burghof. Die
stattfinden wird, mögen die Mitglieder und
Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter
Gäste, die den Ausflug mitmachen wollen,
_WEINDIELE
statt. Alle Landsleute aus der Steiermark
ehem. Kleinoscheg
zahlreich erscheinen.
und Gäste sind herzlich eingeladen.
GRAZ, Merreng. 13 • Schöntr 8astgarttn Im Arkadinhof • Musik

GAS

FRANZ ROHR

Landesverband Steiermark

Jairta

I

Landesverband Körnten

Berliner Heimatrunde Linz
Sonntag, 17. Juni 1956, Tageswanderung
Landestreffen auf Hochosterwitz
von Gutau nach Schloß Weinberg und Kefermarkt; dort Besichtigung der Kirche. Ab- In seiner Sitzung vom 26. Mai — der erfahrt Postautobus-Bahnhof Linz 8.15 Uhr. sten nach den vor kurzem erfolgten NeuRückkunft in Linz etwa 19 Uhr.
wahlen — beriet der Landesausschuß unter
Mittwoch, 20. Juni 1956, 16 Uhr, Damen- dem Vorsitz seines Obmannes Lm. Tschirch
im Café Ortner, Linz, Her- die in der kommenden Arbeitsperiode vorDer Verband der Südmährer in Oberösterreich Kaffeenachmittag
liegenden Probleme. So erfolgte die Ergänrenstraße 14.
gibt seinen Landsleuten bekannt, daß auch
Anmeldungen für verbilligte Fahrt nach
Achtung Chodauer!
heuer wieder Autobusse zum Heimattreffen
zu den großen Schulferien werden
Wie schon in der letzten Nummer der Su- der Südmährer in Geislingen/Steige geführt Berlin
dort oder schriftlich bei Berliner Heimatdetenpost berichtet, übernimmt die Stadt werden, und zwar in der Zeit vom 27. bisrunde,
Linz-Urfahr, Leonfeldnerstraße 51/IV,
Waldsassen am 21. und 22. Juli 1956 über 31. Juli 1956. Die Fahrtkosten betragen für entgegengenommen.
unsere alte Heimatstadt die Patenschaft Im Paßinhaber 185 S. Anmeldungen im ReiseZusammenhang damit sei erwähnt, daß diese büro Hohla, Linz, Volksgartenstraße 21. Wir Plötzlicher Tod eines verdienten Hüttenbeiden S.tädte sowohl geschichtlich als auch bitten Sie um baldige Anmeldung.
ingenieurs
wirtschaftlich aufs engste miteinander verVor
kurzem
verschied
vollkommen unerDer Verband der Südmährer
bunden sind. Die Gründung unseres Heimatwartet der Leiter des Kaltwalzwerkes der
ortes erfolgte im 12. Jahrhundert durch BeHeimatgruppe der Riesengebirgler
Vöest, Ing. Fritz Frutschnigg. Der Verstornediktinermönche des Klosters Waldsassen. Nächster Heimatabend am Samstag, 16. Juni, bene stand im 62. Lebensjahr. Seine Heimat
Auch Münchhof, das früher Mönchshof hieß, um 20 Uhr in Eurichs Bierstube in Linz.
k a u f e n Sie v o r t e i l h a f t im
war Witkowitz, wo er von 1919 bis 1945 bei
hat seine Entstehung dem damaligen Kloster
der Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft,
in Waldsassen zu verdanken. Darüber hinaus
TEXTILFACHGESCHÄFT
Bezirksgrnppe Braunau
zuletzt als Leiter eines Kaltwalzwerkes arwar später die Porzellanindustrie in beiden
Jahreshauptversammlung am Sonntag, dem beitete. Nach Kriegsende suchte er Arbeit in
24. Juni 1956, um 9 Uhr vormittags in Brau- Oesterreich und fand sie zuerst bei Böhler.
nau, Gasthof Gann am Hauptplatz. Als Re- 1951 kam er zur Vöest nach Linz und stellte
LEIHZENTRALE
ferenten sprechen Landesobmann Erwin als Planungsingenieur beim Aufbau des
für Schreib- und Rechenmaschinen
Friedrich und Ing. J. W. Hie (Kreditmöglich- neuen Kaltwalzwerkes seine jahrzehntelanGRAS, JAKOMINIPLA1S A
tag. Ernst Eistner
keiten für Heimatvertriebene und das Unref- gen fachlichen Erfahrungen in den Dienst des
Linz-Donau, Harrachstraße 24 • Ruf 256474
Unternehmens. Seit Inbetriebnahme des
programm).

Herren-,
Damen"

Stoffarten

Folge 12 vom 16. Juni 1956

SUDETENPOST
zung und endgültige Konstituierung des heimat Friesach der größten Wertschätzung.
Landesausschusses. Die Frage der Eingliede- Alle, die ihn kannten, werden den stets lieVIERTEILIGE J
rung des standortungünstigen Bezirkes Feld- benswürdigen und hilfsbereiten SudetenWOHNtCKE
deutschen
nicht
vergessen.
Die
allgemeine
kirchen in den Bezirk Villach wurde in
durchaus positivem Sinne in die Wege ge- Teilnahme wendet sich seiner Gattin und den
S
leitet. Nach einem sehr interessanten Bericht beiden unmündigen Kindern zu. Propst Fellunserer nach Nürnberg entsandten Lands- ner setzte seinen zu Herzen gehenden Ableute Sekretär Puff, Direktor Kubelka und schiedsworten den Spruch vor: Mitten im
Landeskassier Zeitler über den Sudetendeut- Leben, vom Tod umgeben. Namens der Besehen Tag wurde die Einsetzung eines Son- zirksgruppe St. Veit a. d. Gian der Sudetenderausschusses für die Verleihung des Lan- deutschen Landsmannschaft in Kärnten überbrachte die Obmann-Stellvertreterin, Landsdes-Ehrenzeichens beschlossen.
männin Theresia Stonner, St. Veit, die letzDann wurde die Durchführung des heu-ten
Grüße der Landsleute und nahm auch als
rigen Landestreffens beraten. Uebereinstim- engste
des Verstorbenen ermend kam man zu dem Entschluß, das Lan- greifendLandsmännin
Abschied.
,
destreffen im heurigen Jahr als sommerliche
Zusammenkunft aller unserer Landsleute auf
Büdweiser Maturanten-Treffen
der schönsten Burg des Kärntnerlandes, auf
Hochosterwitz, am 8. Juli 1956 zu veranstalDie Gymnasial-Maturanten des Jahrganges Achtung! - Landsleute!
Euren Lebensmlttelten. Bezirk St. Veit hat bereits die Vor- 1906 werden eingeladen, zur 50-Jahrfeier an
arbeiten übernommen. Unsere Landsleute einem Treffen am Sonntag, 15. Juli d. J., in bedarr besorgt bei
sollen per Bahn (Launsdorf) oder mit Auto- Wels, Oberösterreich, teilzunehmen. AnmelFerdinand Schmid,
bussen so eintreffen, daß alle um 10.30 Uhr dungen erbeten an Ob.-Rev. Franz Geist,
Klagenfurt
10.-Oktober-Straße 56
auf der Burg versammelt sind. Nach einer Wels, Dr.-Schauer-Straße 14.
kurzen Feierstunde, zu der einer unserer
maßgebenden Sprecher gewonnen wird, soll
LEDERWAREN,
SUDETENPOST
KOFFER, TASCHEN
bei gemeinsamen Mittagmahl und einem versowie sämtliche
gnügten Nachmittag ein wirklich ungezwun- Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudeten- HUNDESPORTARTIKEL

UNI
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mOBELHRUS
tiEssmfi

HANS REPA, Fleischhauer und Selcher,
Linz, Wiener Reichsstraße 38. Erzeugung
feiner Fleisch- und Wurstwaren sowie
Konserven.
EIN LANDSMANN.

deutscher Presseverein, Linz, Goethestraße 63. Für
den Inhalt verantwortlich: Gustav Putz, Linz,
Richard-Wagner-Straße 11. — Druck: J. Wimmer
Druck- und Verlagsgesellschaft m b. H„ Linz, Promenade 23
Die „Sudetenpost" erscheint zweimal monatlich.
Bezugspreis S 9.— im Vierteljahr. Einzelnummer- kaufen Sie am besten bei
S 1.70. Die Bezugsgebühr wird durch die Post einIhrem Landsmann
gehoben. Verwaltung, Anzeigen und Redaktion:
HARRY BÖNISCH
Linz, Goethestraße 63, Telephon 2 5102. Bankver- Linz. Weingartshofstr. 5
bindung: Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto 2813,
Postsparkassenkonto 73.493.
Die dreiteilige Matratze

genes Beisammensein unserer Landsleute
gestaltet werden. Es wird alles vorgesehen,
daß diese Zusammenkunft zu einem geselligen Ereignis wird. Ein großer Burghof und
Säle bei Schlechtwetter können alle Teilnehmer aufnehmen. Fürst Khevenhüller, der
Burgherr, wird es sich nicht nehmen lassen,
für die beste Betreuung zu sorgen. Eine Musikkapelle wird aufspielen, Burgfräuleins
werden uns Speis' und Trank kredenzen,
Volkstänze, Vorträge, Humor und Tanz sollen uns erfreuen. Interessierten wird das
Burgmuseum allerhand Abwechslung bieten.
Schon heute fordern wir alle Kärntner
Landsleute aus unserem Nachbarverband
Steiermark, die ebenfalls herzlich eingeladen
sind, auf, sich diesen Tag — 8. Juli 1956 —
für Hochosterwitz freizuhalten und recht
zahlreich teilzunehmen. Platz ist genug! Ein
.VERKAUFSVERMITTLUNG
Sonderrundbrief des Landesverbandes mit
L I N Z , BAHNHOFPLATZ 1o
genauen Angaben über das Programm des
Landestreffens sowie über An- und Abreisemöglichkeiten ergeht in aller Kürze an unsere Bezirksgruppen. — Daher: Auf zur Burg
Hochosterwitz zum Landestreffen am 8. Juli
Hugo Burkert, Linz-et>el»*>erg
Wr. Reichsstr. 493, Telephon 29 03 08 oder 23 78 94
1956!
Wir erzeugen Sonnenschutzrollos in einwandfreier Qualität und Ausführung. Farbecht, abBesirksgruppe St. Veit an der Gian
waschbar, bis 300 cm Breite ohne Naht. Wir
und unverbindlich. Anruf
Tragisches Schicksal. Unter überaus großer beraten kostenlos
oder Postkarte genügt.
'Anteilnahme der Bevölkerung von Friesach
wurde der am Sonntag, 3. Juni, unweit JuWirtschaft: In Ludweishof en bei Horn,
denburg mit dem Personenauto tödlich verunglückte, erst 43jährige Raimund Kukule Niederösterreich (Waldviertel), ist eine Wirtaus Friesach beigesetzt. Raimund Kukule, der schaft mit 36 Joch, alles Scheibengrund, auf
aus Mährisch-Altstadt
im Sudetenland Leibrente an Volksdeutsche, kinderreiche
stammte, er war der Sohn des dortigen Apo- Familie von Fr. Hofbauer, Graz-Gösting,
thekers Kukule, erfreute sich in seiner Wahl- Kleinoscheggstraße, zu vergeben.

ROLLOERZEUGUNG

ÖSTERREICHISCHE TABAKREGIE

BESTELLSCHEIN
leb bestelle ab sofort die Zeitung „$BÄ«ttnpoft"
und wünsche die Zustellung an folgende Anschrift:
Name
Beruf . s »
Wohnort
Zustellpostamt
Ich nehme zur Kenntnis, daß die Bezugsgebühr von S 9.— Jedes Vierteljahr Im vorhinein durch den Postzusteller bei mir eingehoben wird.

Unterschrift:
Ir» einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an die „Sudetenpost", Linz,
Goethestraße 63.

mit Federnkern
S 495.—

Hauptplatz 24

Sttdbahnhof
Koje 19

Landsieute!
Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenpost!

Lohnstorferplatz 5a
Artikel des täglichen
Bedarfes

Restaurant „Glocke"
Inhalier
Willi u. Hermine Koska

Reininghaus-Bier
Ori?, n.-ö. Haiierweine
Vorzügliche Küche
Klagenfurt
Balinhofstr., Tel. 56-83

Zu kaufen gesucht:
Geschichte der
Sudetendeutschen
von Schmidtmayer.
Angebot an Fr. H.
Friede, St. Polten,
Dr.-Ofner-Gasse 7.

Ernst Hiebsch,
Wallendorf 28, Post
Mogersdorf, Südburgenland, täglich 3 Mahlzeiten, S 26.—, sehr gute
Kost, Wald, Berge,
E. KORGER
Wasser. An Werktagen
Linz. Goethestraße 18, täglich 9.30 Uhr ab
gegenüber der Schule. Verkehrsbüro, Ankunft
direkt 15.15 Uhr.
Gesucht wird für sofort, auch später, eine
Hausgehilfin in KurbeLandsleute trieb, eine Masseurin.
erhalten Rabati Für später ein Gärtner,
auch
Gärtnerehepaar.
Im
„Lindewiesner
^0
Schroth'sche Kuranstalt
Emil Ziebart-Schroth",
Obervellach a. d. Tauernbahn, Kärnten.

S Fachgeschäft
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4 Hottete:

1. Riesenauswabl — über 1LU Ausstattungen
2. Die besten und billigsten Möbel Österreichs
Harttaolzsetalaîzimmer
3. Ratenzahlung obne Aufschlag, ohne Zinsen
4. Zustellungfrei HausmiieigenemSpezialauto
GRGSSTE AUSWAHL IN:
Polstermöbeln,
Teppicbeu.
Matratzen;
Vorbangstotfe zu sehr mäßigen Preisen
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