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Abermals drei an der Grenze verschleppt
Nach Strich und Faden über mUitörische Geheimnisse ausgefragt — Siroky gibt Oesterreich die Schuld
An der oberösierreichisch-ischechischen
Grenze sind am letzten Sonntag abermals
drei Oesterreicher — darunter ein Volksdeutscher aus Polen — von tschechischen
Grenzorganen festgenommen worden. Der
24jährige Portier Horst Borkert, der
28jährige Musiker Alfred Heinrich und
der 23jährige Maler Ernst Hruschka machten am 29. Juli einen Ausflug mit ihren
Motorrollern nach Leonfelden und näherten sich bei Weigetschlag der Grenze. Sie
befanden sich noch auf österreichischem
Boden, als sie von tschechischen Grenzorganen überrumpelt und festgenommen
wurden. Sie wurden auf tschechisches Gebiet bis zum Stacheldraht verschleppt und
dort eine Stunde lang von den Soldaten
mit Gewehr im Anschlag festgehalten. Die
Tschechen schössen Leuchtkugeln ab, um
ihre Genossen zu alarmieren. Dann erschien ein anderer Soldat und ließ die
fünf Mann dutch den Stacheldraht. Das
zeigt eindeutig, daß keine Grenzverletzung
vorlag.

ganze Nacht hindurch von Kommissaren
verhört. Man wollte von ihnen erfahren
und hatte vor allem Interesse, ob im angrenzenden Mühlviertel Panzertruppen
stationiert seien. Als man aus den drei
Männern nichts herausbrachte, ließ man
sie in Ruhe, behielt sie aber noch den
ganzen Montag in Budweis. Erst am Dienstag mittag wurden sie an der Grenze bei
Wullowitz freigelassen.

Der
tschechische
Ministerpräsident
Siroky hatte am Dienstag die Stirn, in
der Nationalversammlung Oesterreich der
Grenzverletzung zu beschuldigen. Siroky
trat für eine Verbesserung der Beziehungen zu Oesterreich ein, bemerkte aber, daß
es „in Oesterreich gewisse Kreise gebe, die
diese Beziehungen zu stören trachteten und
sogar verlangten, daß die CSR ihre Grenze
ungeschützt lasse. Imperialistische Kreise
mißbrauchten die österreichische Souveränität zur Durchschleusung von Agenten in
die CSR. Deshalb müsse die CSR ihre
Grenzen schützen. Es liege an Oesterreich,
Nachdem man den drei Linzern Hand- mit diesen Zuständen Schluß zu machen."

schellen angelegt hatte, wurden sie* nach
Sowohl der Wiener Schulwart Heinrich
Bud weis gebracht. Dort wurden sie die als auch. jetzt wieder die drei Linzer und

alle in der letzten Zeit an der Grenze
Festgenommenen sind, wie sich die Tschechen selbst überzeugen konnten, keineswegs „in die Tschechoslowakei" als Agenten eingeschleust, sondern von der tschechischen Soldateska verschleppt worden.
Der letzte Fall zeigt, was für Zweck dabei
verfolgt wird. Drei junge Männer, von
denen die Tschechen wohl annahmen, daß
sie im militärpflichtigen Alter seien, wurden überfallen und nach Strich und Faden
über militärische Geheimnisse ausgefragt.
Erst als man einsehen mußte, daß sie
nichts von militärischen Dingen "wissen
konnten, hat man sie wieder freigegeben.
Man kann diese Grenzzwischenfälle keinesfalls leicht nehmen, muß aber jeden
Oesterreicher und besonders Volksdeutsche
warnen, sich in die gefährliche Nähe der
Grenze zu begeben. Es geht nicht immer so
glimpflich ab wie am letzten Sonntag, sondern mitunter so blutig wie bei Unterretz.
Wenn die Rede des Ministerpräsidenten
Siroky die Antwort auf die österreichische
Protestnote sein soll, so kann sich die
Österreichische Regierung damit nicht zufrieden geben.

Bundesregierung protestierte in Prag
, Wie amtlich bekanntgegeben wird, hat
der österreichische Gesandte in Prag, Wilhelm Heininger, Donnerstag die Note der
österreichischen Bundesregierung, in der
gegen die Erschießung des österreichichen
Staatsbürgers Josef Heinrich durch tschechoslowakische Grenzorgane protestiert
wird, im tschechoslowakischen Außenministerium überreicht. Die Note wurde in
Vertretung des auf Urlaub befindlichen
Außenministers von dessen Ersten Stellvertreter, Frau Dr. Sekaninova-Cakrtova,
entgegengenommen. Es wurde die eheste
Beantwortung zugesagt.
Die Note hat folgenden Wortlaut: „Am
1. Juli d. J. wurde der österreichische
Staatsbürger Josef Heinrich aus Wien sowie dessen Gattin und die beiden minderjährigen Söhne, die. offenbar in Unkenntnis der genauen Grenzziehung, an den auf
tschechoslowakischen Staatsgebiet befindlichen Drahtverhau herangingen, von
tschechoslowakischen Grenzorganen angehalten. Als Heinrich umkehrte, feuerten
die tschechoslowakischen Grenzorgane auf
ihn und verwundeten ihn tödlich.
Dieser Vorfall hat bei der österreichischen Bevölkerung und bei der österreichischen Bundesregierung tiefe Beunruhigung hervorgerufen, da er in drastischer
Weise die Zustände beleuchtet, die augenblicklich an der österreichisch-tschechoslowakischen Grenze herrschen. Wenngleich
es richtig sein mag. daß Heinrich in Unkenntnis der lokalen Verhältnisse bereits
Fuß auf tschechoslowakisches Staatsgebiet
gesetzt hat, so lag doch keinerlei Veranlassung vor, auf den von einer Frau und
seinen beiden minderjährigen Kinder begleiteten Mann, der sich in offenkundig

8. Grofllrefien der Böhmerwöldler
Zum achten Male versammeln sich die
Böhmerwäldler aus ganz Oesterreich am
kommenden Wochenende zum Großtreffen
in Linz.
P R O G R A A* M :
Samstag, 4. August
15 Uhr Tagung der Heimatgruppen im
Gasthof „Zum weißen Lamm",
Herrenstraße
20 Uhr Fest- und Heimatabend im
Märzenkeller
Sonntag, 5. August
8.45 Uhr Festgottesdienst mit Totenehrung in der Minoritenkirche
10 15 Uhr Stifterehrung, Kranzniederlegung am Stifterdenkmal
11 Uhr Tagung des Landvolkes beim
„Weißen Lamm"
14 Uhr Heimattreffen im Märzenkeller
20 Uhr Tanzkränzchen im Märzenkeller

harmloser Weise am hellichten Tag den
tschechoslowakischen Grenzsperren genähert hatte, das Feuer zu eröffnen. Auch
die Nichtbefolgung der Anrufe von Seiten
der tschechoslowakischen Grenzorgane —
die übrigens von Heinrich gar nicht verstanden wurden -— ist keine ausreichende
Erklärung für das Geschehene. Der von
Heinrich allenfalls begangene Irrtum der
Ueberschreitung der Grenze steht in keinem Verhältnis zu dem unverantwortlichen
Vorgehen der tschechoslowakischen Grenzorgane.
Die österreichische Bundesregierung legt
Wert darauf, die Regierung der Tschechoslowakischen Republik auf den Ernst der
durch diesen und ähnliche Vorfälle geschaffenen Lage zu verweisen. Die durch

das Verhalten der tschechoslowakischen
Behörden erzeugte Unsicherheit an der
österreichisch-tschechoslowakischen Grenze
und die wiederholte Gefährdung des Lebens und der Sicherheit österreichischer
Staatsbürger im nachbarlichen Grenzgebiet ist geeignet, das österreichischtschechoslowakische Verhältnis auf das
schwerste zu belasten. Die österreichische
Bundesregierung ersucht daher die Regierung der Tschechoslowakischen Republik
mit aller Entschiedenheit, Maßnahmen zu
ergreifen, die die Gewähr dafür bieten,
daß sich ähnliche Vorfälle in der Zukunft
nicht wiederholen."
Die Note schließt mit der Forderung auf
Schadenersatz für die Hinterbliebenen des
getöteten Schulwaries Heinrich.

Soforthilfe für Volksdeutsche
Hilie für ehemalige Selbständige findet Anwälte
Die Denkschrift, die von der Zentralberatung der Volksdeutschen, in Oberösterreich, der Bundesregierung, dem Flüchtlingsbeirat, den Klubs der Nationalräte
und führenden politischen Persönlichkeiten
überreicht worden ist — die „Sudetenpost"
berichtete darüber in der Folge 13 —, hat
erfreulicherweise bei vielen Stellen ein
gutes Echo gefunden. Der Flüchtlingsbeirat wird diese Denkschrift in einer Sondersitzung behandeln und den Regierungsstellen entsprechende Vorschläge erstatten.
Auch Regierungspersönlichkeiten haben
sich positiv zu der Denkschrift geäußert.
Die oberösterreichische Regierungskommission für die Angelegenheiten der Vertriebenen hat unier dem Vorsitz von Landesrat Kolb in ihrer letzten Sitzung das
Memorandum ebenfalls behandelt und hat
sich einstimmig für die vorgeschlagene
Sofortunierhalishilfe ausgesprochen. Sie
wird eine Empfehlung an die Bundesregierung geben.

In der Denkschrift ist besonders die
Altersversorgung für ehemalige Selbtändige vorgeschlagen worden. Volksdeutsche,
die in der Heimat eine selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt haben, 60 Jahre
alt oder dauernd erwerbsunfähig sind und
kein ausreichendes Einkommen beziehen,
sollen eine Unterhaltshilfe von 720 S monatlich bekommen, wobei die Fürsorgeunterstützung abgerechnet werden soll.
Diese Unterhaltshilfe soll rückwirkend ab
1. Jänner 1953 gezahlt werden und ist als
Vorschuß für eine endgültige Regelung ge-

dacht, die mit der deutschen Bundesregierung vereinbart werden mußte.
Bei Annahme dieser Vorschläge würde
für etwa 10.000 Vertriebene, darunter viele
Sudetendeutsche, die derzeitige trostlose
Lage fühlbar erleichtert werden. Wir hoffen, daß auch der Finanzminister den Vorschlägen, die nunmehr von den offiziellen
Stellen unterstützt werden, seine Zustimmung geben wird.

Weisungen für die Vermögensanmeldung
Die oberösterreichiche Regierungskommission für Flüchtlingsfragen hat sich in
der letzten Sitzung auch mit der Vermögensanmeldung befaßt. Einheitlich wurde
von allen Mitgliedern der Kommission und
den Vertretern der Parteien das Bedauern
ausgesprochen, daß man einen Personenkreis von immerhin 250.000 Menschen nicht
genügend über die technischen Voraussetzungen der Vermögensanmeldung unterrichtet. Ein ernstes Zahlenmaterial für die
Vermögensbewertung müßte den Betroffenen zur Verfügung gestellt werden und sie
müßten auch über den Stand der Verhandlungen informiert werden. Dabei tauchte
der Vorschlag auf, daß das Auswärtige
Amt in einer Presse-Konferenz zu allen mit
der Vermögensanmeldung zusammenhängenden Fragen Stellung nimmt. Auch eine
Einberufung der Vertreter der Vertriebenen-Organisation zum Zwecke einer solchen Information wäre notwendig.

Heraus aus der
Papiernot

Es ist eine alte Geschichte: es muß bei
Festlichkeiten immer einen geben, der
einen Mißton hineinträgt. Wenn sich die
Herzen schon der Festesstimmung geöffnet haben, ist irgendein Querkopf immer
da, der mit der Sturheit eines engen Verstandes den anderen Prügel vor die Füße
wirft, irgendetwas an den Veranstaltern
auszusetzen oder über die ganze Festidee
zu meckern hat.
Beim Dreisesselberg-Treffen der Böhmerwäldler am letzten Sonntag hat diese
Rolle natürlich auch einer übernommen
und wäre nicht die Freude über das gegenseitige Wiedersehen bei unseren Heimatfesten immer so groß, dann wäre es dem
Mann tatsächlich gelungen, den Beteiligten
den Tag zu verpatzen. Da aber österreichische Einsicht obsiegte, gab es schließlich
sogar noch etwa zu schmunzeln und einen
kleinen Triumph über abgeblitzte Bosheit.
Und das kam so:
Unter den Böhmerwäldlern, die zum
Treffen auf dem Dreisesselberg eilten, befanden sich auch einige, die als deutsche
Staatsbürger noch mit einem alliierten vorläufigen Reisepapier ausgestattet waren,
mit dem sie bislang ungestört in ihr neues,
rechtliches Vaterland, nämlich die Deutsche Bundesrepublik, einreisen konnten.
Einen ordentlichen deutschen Reisepaß
haben sie bisher nicht gebraucht, das alliierte Papier war ein vollgültiges Dokument. Es wäre übrigens auch gar nicht
möglich gewesen, sich einen deutschen
Paß zu beschaffen, weil die deutsche Paßstelle in Oesterreich nicht in der Lage gewesen wäre, alle ihre deutschen Staatsbürger mit solchen Papieren zu versorgen,
denn die Zahl derer geht doch schließlich
in die Tausende. Vor etlichen Wochen
noch haben die deutschen Behörden energisch die Gültigkeit der alliierten Papiere
betont, als man an der italienischen und
der Schweizer Grenze Manderl machte.
Zwar — ein Schönheitsfehler ist es schon,
wenn ein souveräner Staat seine Bürger
mit Papieren reisen läßt, die von seinen
gewesenen Uebersouveränen ausgestellt
worden sind. Aber die Deutschen sind, unbeschadet eines ihnen nachgesagten leichten Hanges zu Papierverwendung, vernünftige Leute, die darauf verzichten, der
Welt ein Bein auszureißen, wenn sie notwendigerweise darauf stehen muß.
Nicht dieser Ansicht aber war ein noch
ziemlich junger deutscher Grenzbeamter
am Fuße des Böhmerwaldes beim Grenzübergang Schwarzenberg. Er schien uns
noch etwas zu jung, als daß er etwa in
jahrelanger Nachbarschaft mit den Russen
die Beharrlichkeit des russischen Njet hätte
annehmen können. Der junge Mann schien
uns eher gerade von der Ausbildung gekommen zu sein. Unbeanstandet ließ er die
Oesterreicher mit Reisepaß und mit Identitätskarte samt Ausflugsschein in die
Deutsche Bundesrepublik, als er aber an
die deutschen Staatsbürger mit ihren alliierten Papieren kam, da ging in seinem
Kopf ein Schlagbaum nieder. „Gilt nicht!1*
dekretierte er „Deutschland ist ein souveräner Staat, alliierte Papiere sind für
den souveränen deutschen Staat ungültig,
deutsche Staatsbürger müssen einen
ordentlichen deutschen Paß haben und für
heute haben wir überhaupt besondere
Vorschriften."
In solchen Fällen hilft keine gutmütige
Aufklärung, aber auch kein Protestieren.
Bei wem ein Schranken niedergegangen
ist, bei dem geht er aus eigener Kraft nicht
wieder hoch. Da muß man schon schauen,
unten durchzuschlüpfen. Das taten auch
unsere Landsleute und sie fanden in dem
öterreichischen Grenzbeamten einen Mann,
der ihnen „unten durch" half. Er adoptierte '
kurzerhand die paar „reichsdeutschen"
Böhmerwäldler für diesen Tag für Oesterreich und stellte ihnen Ausflugsscheine als
„Oesterreicher" aus. Vor dem österreichischen Wappenvogel strich der deutsche
Grenzbeamte die Segel und da er ohnedies
schon eine Verzögerung von mehr als
anderthalb Stunden verursacht und reichlich Stimmung für das Vaterland, das ihn
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in seine Dienste genommen hat, gemacht
hatte, hob er nun auch für die „alliierten"
Beichsdeutschen den Grenzbaum.
Der Vorfall hat nicht einmal einen ganzen Tag die Betroffenen ärgern können.
Er hat sie nur erschreckt, weil sie daran
dachten, daß sie nun wieder den bekannt
langwierigen Kampf um Papiere antreten
müssen. Die Sudetendeutschen wissen
gleich allen anderen Vertriebenen, wie zermürbend, zeitraubend und teuer — weil
er nicht nur Gebühren, sondern auch viel
Arbeitszeit kostet — ein solcher Papierkrieg ist. Hingegen waren die deutschen
Vertretungsbehörden in Oesterreich weitaus weniger auf Neuerungen erpicht als
der junge Zollbeamte und es bleibt vorläufig — zur Beruhigung sei dies allen derartigen Papierbesitzern gesagt — alles beim
alten. Wenn das alliierte Papier durch Ablauf der Zeit seine Gültigkeit verliert,
wird es sich kaum umgehen lassen daß,
um ähnliche Erlebnisse wie am Dreisesselberg auszuweichen, die meisten Leute sich
nunmehr um einen richtigen deutschen
Reisepaß bewerben werden, worüber ganz
offenbar die deutsche Paßstelle in Wien
äußerst geringe Freude haben dürfte.

ELEKTRO-BAU A.G
Haushaltskühlschränke
haben sich tausendfach
bewährt!

Die Lehre aus dem Vorfall von Schwarzenberg ist die: es gibt immer wieder Stellen und Beamte, die keine Ahnung davon
haben, was so ein Vertriebener im Laufe
der Zeit schon für Kummer mit Aemtern
mitgemacht hat. Wie schwierig es für die
Vertriebenen ist, Standesurkunden aus der
Heimat für die Ausstellung eines Reisepasses zu erhalten, und wie man allmählich dazu übergeht, Ersatzpapiere nicht
mehr anzuerkennen, weil „man ohnedies
aus der CSR schon sich die Papiere besorgen kann", was leider nicht der Fall ist,
und wie endlos lang sich der Weg hinzieht,
ehe man in den Besitz eines anständigen,
unanfechtbaren Papiers kommt. Was haben
unsere jungen Landsleute mitzumachen,
wenn sie heiraten wollen und einen Geburtsschein und den Trauungsschein der
Eltern vorlegen sollten — einfach nicht zu
beschaffen!
Zur wirtschaftlichen Not der Vertriebenen kommt überflüssigerweise noch die
Papiernot. Darum, wird es auch Aufgabe
unserer österreichischen Unterhändler mit
der Tschechoslowakei sein, darauf zu
drängen, daß auf diesem Gebiete wieder
normale Verhältnisse geschaffen werden.
Zu dieser Konsequenz sollte uns der Vorfall an der Grenze — wenn auch die österreichische Seite daran nicht beteiligt war
— führen. Also: Heraus aus der Papiernot.
Gustav Putz

ßoppenoater
Seid mir och nie biese, aber heit bin ich
ganz sanft und ohne jeden Streit im Herzen,
denn ich komme kerzengrad herunter von der
Alm. Nein! Ich hätt? es nicht für möglich gehalten! So wunderschön dort oben. Der weite,
ungetrübte Blick! Man sollte direkt so man'
chen Politiker und sonstigen Verhandler dort
hinauf zwangsverschicken für eine Wahlperiode lang... hoppla... ich wollte ja... soviel Ochsen und anderes Rindvieh (Anmerkung des Koppenvaters: hier setze ich die
Schilderung vom Almleben wieder fort.) auf
den weiten grünen Matten ringsherum. Und
das finde ich überaus praktisch, weil auf diese
Weise die wichtigsten Rohstoffe für die Verpflegung unserer Kinder keinem verderblichen
Zwischenhandel unterliegen und möglicherweise der erhöhte Müchpreis dort hinauf noch
gar nicht gedrungen ist.
,Mein Gott!", werdet ihr sprechen. „Der
Koppenvater is a schon ganz taprig geworden.
Der redet und redet dahin und kein Mensch
weiß, wovon er redet." Es mag keine Entschuldigung für mich sein, wenn ich sage, daß
das vielleicht von meinem ständigen Umgang
mit Festrednern und Begrüßungsansprachlern
herrühren mag, die oft stundenlang daherreden und zum Schluß noch immer nichts gesagt haben, aber das Erlebnis, das ich da am
vergangenen Samstag im Ennstal hatte, war
so erhebend, daß es mich noch immer zu sehr
beherrscht. Der Doktor von der Zentralberatungsstelle, der hatte mich mitgenommen in
das Kindererholungslager in Laussa. Es sollte
richtiger heißen hoch über Laussa, denn 750 m
über dem Meeresspiegel ist das prächtige Erholungsheim für die Jugend erbaut worden,
wohin heuer die sudetendeutschen und karpatendeutschen Jungen und Mädel geschickt
wurden. Solang wir mit dem Auto fuhren,
ging ja die Geschichte prächtig und ohne Hindernis. Als aber die Straßen schon so eng
waren, daß der Chauffeur beim besten Willen
seinen Stellwagen nicht mehr weiterbringen
konnte, mußte Halt gemacht werden. Sinnreicherweise war das genau dort, wo die Talstation der Materialseilbahn steht, die zu dem
Jugendheim, hinaufführt. Also dort stiegen
wir aus und dann wie der Tei/! den steilen
Berg hinaui. Geschwitzt habe* wir wie die

Tschechisches Recht gilt in Oesterreich nicht
Inländische Vermögenswerte von Tschechen ttad pfändbar
Der ehemalige Direktor Josef Nowak der
„Ersten Znaimer Brauerei und Malzfabrik"
hat nahezu 50 Jahre dem Unternehmen treu
gedient Für seinen Lebensabend hatte ihm
der Betrieb eine Pension zugesichert.
Die Znaimer Brauerei-Aktiengesellschaft
wurde 1945 ohne Entschädigung enteignet,
Josef Nowak mußte sein Hab und Gut im
Stich lassen und, nur mit einem Rucksack
ausgerüstet, nach Oesterreich auswandern.
Seit zehn Jahren aber führt Josef Nowak
einen zähen Rechtskampf gegen den tschechoslowakischen Staat, genauer gesagt, gegen
seine inzwischen nationalisierte Dienstgeberin,
die auf österreichischem Territorium bei Drosendorf über Haus- und Grundbesitz verfügt
Direktor Nowak machte dabei die überraschende Feststellung, daß die private „Znaimer Brauerei AG", die in Znaim längst ausgelöscht und in ein „Nationalunternehmen"
verwandelt worden ist, diesseits des „Eisernen Vorhangs" noch weiterbesteht.
Zunächst brachte Direktor Nowak seine
Klage beim Handelsgericht ein. Er forderte
eine Nachzahlung seines Ruhegehaltes vorerst bis zum Jahre 1950 in Höhe von 37.080
Schilling.
Der Kurator der beklagten Firma bestritt
zunächst, daß Josef Nowak überhaupt berechtigt sei, die österreichischen Gerichte anzurufen. Durch das tschechische Dekret Nummer 108 vom 25. Oktober 1945 seien alle
Rechte und Ansprüche von Personen deutscher Nationalität entschädigungslos konfisziert worden. Das Handelsgericht stellte jedoch fest daß eine entschädigungslose Enteignung dem österreichischen Recht fremd sei
und gegen die öffentliche Ordnung verstoße.
Das Dekret Nummer 108 verliere außerhalb
der Grenzen der Tschechoslowakei seine
Wirksamkeit. Direktor Nowak, konstatierte
das Gericht ferner, sei grundlos entlassen
worden. Es stünden ihm deshalb alle Rechte
aus dem Dienstvertrag zu, die ihm bei ordentlicher Auflösung des Arbeitsverhältnisses zugesorochen worden wären.
Das Oberland eseericht bestattete dann das
Urteil. In einem allerdings wich es von der
Auffassung des Handelsgerichtes ab: es
meinte. AnsDriiche der Aktionäre müßten mit
Vorrecht behandelt werden. Ein gewesener
Angestellter der Brauerei sei nicht berechtigt,
gegen die inländischen Vermögensrechte Exekution zu führen, seine Ansprüche richteten
sich vielmehr gegen das verstaatlichte Unternehmen in der CSR.

Angestelltenvericherung oder beim „Fonds
für nationale Erneuerung" anmelden.
Direktor Nowak konnte darauf hinweisen,
daß er seine Ansprüche schon vor längerer
Zeit beim Fonds für nationale Erneuerung
angemeldet hatte. Allerdings ohne einen Bescheid zu erhalten.
Der Oberste Gerichtshof wies den Rekurs
zurück und attestierte Direktor Nowak zum
drittenmal, daß ihm die 37.080 Schilling von
Rechts wegen zustünden. Darüber hinaus
kritisierte er aber auch die Auffassung des
Oberlandesgerichtes, daß der Brauereifachmann nur gegen den tschechoslowakischen
Staat, nicht aber gegen die inländischen Vermögensobjekte der „Ersten Znaimer Brauerei
und Malzfabrik" Exekution führen könne.
Direktor Nowak, erläuterte der Oberste Gerichtshof, prozessiere nicht gegen die Aktienbesitzer der Brauerei, sondern gegen das Unternehmen selbst
Nach wie vor sei aber die Znaimer Brauerei
im Grundbuch als Eigentümerin der Drosendorfer Liegenschaften eingetragen. Auch die
Ansicht, daß aus dem Vermögen eines Unternehmens zuerst die Aktionäre und nur in

Gegen die 2. Instanz suchte der Kurator der
Brauerei AG seine Zuflucht in einem Rekurs
an den Obersten Gerichtshof und gab zu, daß
die österreichischen Gerichte im Recht seien,
wenn sie behaupteten, die entschädigungslose
Enteignung verletze die in Oesterreich gültige öffentliche Ordnung. Allerdings, meinte
der Kurator, könne dieser Grundsatz nur
dann angewendet werden, wenn ein geschädigter Aktionär Ansprüche stelle. Der Kläger
sei jedoch kein Aktionär, sondern lediglich
Angestellter eines konfiszierten Betriebes gewesen. Er müßte seine Forderungen bei der
Natschen. Da blieb kein Faden trocken, aber
wir haben es geschafft, wir: der Doktor, der
Chefredakteur von der „Sudetenpost" (er soll
jetzt behaupten, wenn er sich traut, daß es
nicht wahr ist und soll mir die Zeilen, es sei
mit der Schwitzerei gar nicht so arg gewesen, herausredigieren!), der Fritz und ich.
Mein Gott, war das schön dort oben. Von den
Kindern sähen wir anfangs noch nicht soviel,
dafür blickten wir über die Berge und Täler.
Der weite, ungetrübte Blick.../ Nein, jetzt,
erzähl' ich's anders, sonst geht mir's wieder
so wie am Anfang und ich mach' unpassende
Bemerkungen. Den Schieferstein sahen toir,
den Schoberstein und an die hundert andere,
mir noch unbekannte Berge, von denen ich
mir den „Sauzahn" gemerkt habe. Selbst in
nächster Nachbarschaft des Jugendheimes
ragt noch ein Felsen auf, von dem die rotweiß-rote Fahne weht. Vor dem Heim ein
prächtiger Spielplatz und ein entsprechend
großes Freibad. Was mich aber so ganz besonders angesprochen hat, das war die balsamische Ruhe, soweit sie nicht durch die heranreifenden neuen Lebenskräfte der Jugend
da oder dort unterbrochen wurde, und die
saubere, frische Luft, die mir wie ein Glas
frischen Wassers schien.
In Gruppen und Grüppchen kamen jetzt
unsere Kinder gerade von Spaziergängen
heim, und es war höchste Zeit, denn in der
Küche hatte ich es schon deutlich herumäschern gehört mit Kesseln und Kannen, worin die Jause auf den Augenblick der Ausgabe
harrte. Man sollte nicht glauben, was in so
kleinen Mägen alles Platz haben kann, denn
mir nix dir nix warn Krüge und Teppla leer.
So soll das, wie ich aus verläßlicher Quelle
erfuhr, von früh bis abends gehen. Frühstück,
Jause, Mittagessen, Jause, Abendessen. Kurz
gesagt: die Zeiträume zwischen den Mahlzeiten sind mit Essenausgabe unterbrochen,
dann bleibt immer noch Zeit für a Zepperla
Mittagsschlaf, für Spiel, Tanz, Lied und Wanderung. Ich habe da und dort ein Mitglied
der sonnengebräunten, fröhlichen Horde gefragt, ob sie zufrieden seien, und keines hat
mir Nein gesagt. Mit Erstaunen hörte ich,
daß in der kurzen Zeit aus der bunt zusammengewürfelten Menge so etwas wie eine Familie geworden sei, deren Leben und Treiben
von der sanften Hand ebensolcher Tanten
und Onkel regiert trird.

Das Haus ist knallvoll mit Kindern — auch
österreichische sind dabei — und ich habe
meinen Blick mißtrauisch zu der engbrüstigen
Gondel der Seilbahn geschickt, weil ich leise
Zweifel hegte, sie könnte mit ihren Lebensmittellieferungen zur Zufriedenheit nicht
nachkommen. Sie kann es wirklich.
Wie ich da aber, links eine Vierzehnjährige,
rechts eine Elfjährige, vorneweg eine Sechsund hinten eine Neunjährige, durch das Gelände schlendere und mir alles haargenau
erklären lasse, entdecke ich im allernächsten
Heimbereich Ruinen. Wohl sauber aufgeräumte, aber Ruinen. Es sind nur mehr noch
die Spuren der Fundamente einstmaliger Gebäude da. Das war einmal ein RAD-Lager,
wird mir erzählt. Haben doch irgendwelche
Deppen nach 45 das einstmalige Lager zimper-zamper zusammengehaut. Ich weiß nicht,
wer es war, aber ich habe meine Meinung
über sie. Wahrscheinlich will's heute keiner
gewesen sein, der das Kind mit dem Bad aufschüttete, weil jeder von denen, die es heute
nicht gewesen sein wollen, inzwischen schon
begriffen haben wird, wie fein das wäre,
wenn die Gebäude noch da wären. Dreimal
soviel Kinder wie heute könnten ihre ungetrübten Ferienwochen dort oben verbringen, und ich kann mir nicht vorstellen, daß
ein einziges von ihnen am Ende des Urlaubs
Ambitionen gezeigt hätte, nun freiwillig dem
Reichsarbeitsdienst beizutreten. Also, wie man
sieht, waren nach 1945 schon Politiker dort
oben, aber der weite ungetrübte Blick hat
sich ihnen nicht ins Herz gesenkt. Ich stand
versonnen und grübelnd vor den geschändeten Fundamenten und mir fiel das bittere Erlebnis ein, das ich wenige Tage zuvor droben
im Böhmerwald haben sollte. Drei sudetendeutsche Bauernhöfe, ganz nahe der österreichisch-tschechoslowakischen Grenze, brannten
lichterloh. Es waren die letzten eines einstmaligen blühenden Dorfes. An anderen Gebäudeleichen machten sich die Raupenschlepper der tschechischen Soldaten zu schaffen.
Sie fuhren knurrend gegen die Häuserecken
und brachten die Mauern zu Fall. Sinnlose
Taten von A bis Z. Ein paar Meter herüben
von der Grenze werden Hunderttausende von
Schilling in kleinere Bauerngehöfte investiert,
um sie vor dem Verfall zu retten, drüben
reißt man Bauerngehöfte nieder. Tutea wohl
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Vermögensanmeldung gibt noch kein Rechi
Noch immer herrscht Unklarheit, schreibt
„Neuland", wie sich Oesterreich in der Frage
der vermögensrechtlichen Ansprüche seiner
Neubürger gegenüber den Austreiberstaaten
verhält. In diesem Punkt ist man auf spärliche Nachrichten angewiesen, die über die
mit den Ostblockländern bisher erfolglos geführten Vermögensverhandlungen in die
Oeffentlichkeit dringen und denen zufolge es
besonders bei den Verhandlungen mit der
Tschechoslowakei den Anschein hatte, als
würde sich Oesterreich auch zum Sprecher
seiner Neubürger machen, die für das ihnen
in diesem Land geraubte Vermögen Entschädigung verlangen.
Wesentlich anders und wenig ermutigend
klingt dagegen die Erklärung, mit der das
Bundesministerium für Finanzen seinen
Standpunkt zur Frage des in den Herkunftsländern verbliebenen Vermögens der Heimatvertriebenen umreißt Darin heißt es
wörtlich:
„Das Finanzministerium Wien gibt bekannt,
daß durch die Entgegennahme von Vermögensanmeldungen weder eine Anerkennung
hinsichtlich des rechtlichen Bestandes der angemeldeten Ansprüche noch hinsichtlich deren
zahlenmäßigen Höhe durch das Bundesministerium für Finanzen erfolgt. Ebensowenig
leitet das Bnndesministerimn für Finanzen
ans der Entgegennahme der Vermögensanmeldung eine Bevollmächtigung zur Verfügung über derartige Ansprüche ab. Die Ermächtigung, die den österreichischen Zentralstellen auf Grund der österreichischen
Rechtsordnung zur Vertretung der Ansprüche
österreichischer Staatsbürger erteilt ist, wird
hiedurch nicht berührt."
Diese Stellungnahme ist um so verwirrender, als der Besitz der österreichischen
Staatsbürgerschaft eine Voraussetzung für
die Vermögensanmeldung bildete und staatenlose Heimatvertriebene überhaupt nicht
die Möglichkeit besaßen, ihr Vermögen anzumelden.

K. Brodmann
Linz-Doppl
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zweiter Linie andere Gläubiger zu befriedigen seien, finde in den österreichischen Gesetzen keine Stütze.
Damit hatte der Oberste Gerichtshof unwiderruflich bestätigt, daß Direktor Nowak
sich an den Vermögenswerten seines gewesenen Dienstgebers in Drosendorf schadlos
halten könne. Der Besitz der Znaimer Brauerei in Drosendorf wurde von den Sachverständigen mit 400.000 Schilling bewertet. Das
Gericht beabsichtigt jetzt, die Liegenschaft
parzellenweise zu versteigern. Nach zehnjähriger Wartezeit dürfte der begehrte Pensionsbetrag nun doch endlich in die Hände
des 79jährigen gelangen und ihm den verdienten sorgenlosen Lebensabend bescheren.
Die Pensionsklage gegen den tschechoslowakischen Staatsbetrieb wurde lediglich dadurch ermöglicht, daß die Znaimer Brauerei
Liegenschaften auf österreichischem Boden
besitzt Sollte es noch gewesene Angestellte
oder Aktionäre der Znaimer Brauerei AG geben, die von der für sie günstigen Schicksalsführung bisher keine Kenntnis hatten,
könnten sie sich an dem Drosendorfer Besitz
gütlich tun.

Für ein offenes Wort in dieser Zehntausende berührenden Frage, das bei der Abgabe der Regierungserklärung zum Thema
österreichisches Eigentum im Ausland am
Platz gewesen wäre, hätten die heimatvertriebenen Neubürger Oesterreichs dem Herrn
Bundeskanzler Dank gewußt. Es ist leider
nicht gesprochen worden.

EJaBegrfflHr (Mainai..

TeM-JaiBSdi
K l a g e n f U r t , am Välkermarkterpl.
Drei Lager aufgelöst
Am 1. Jänner 1956 waren in Oberösterreich
noch 38 Bundeslager, zwei Altersheime und
eine Lungenheilanstalt. Im Rahmen der Bestrebungen der Auflassung und Zusammenlegung von Siedlungen wurden im 1. Halbjahr die Lager 306, Spital am Pyhrn, 901 in
Peuerbach und 602 in Ranshofen aufgelöst
bzw. befinden sich in Liquidation. Das Lager
1014 wurde der Gemeinde Wels übergeben.
Das Altersheim 701 in Ried befindet sich
ebenfalls im Stadium der Liquidation, die
Insassen werden unter größter Berücksichtigung ihrer Wünsche in anderen Heimen oder
Lagern untergebracht Im ersten Halbjahr
1956 sind aus den Lagern etwa 2700 Personen
ins Ausland ausgewandert, darunter 300 Befiirsorgte. Auch in den Lagern ist eine ständige Abnahme der Befürsorgten zu verzeichnen. So waren am 1. Jänner 1956 2965 Befürsorgte und am 30. Juni d. J. 2439. Die Abnahme beträgt also mehr als 500 Personen,
von denen ein Teil ausgewandert ist, während der andere Teil in den Arbeitsprozeß
eingegliedert werden konnte.
in der Absicht, so die Geschichte zu korrigieren.
Aber es ist eine plumpe Geschichtsfälschung,
die auch nach tausend Jahren leicht aufgeklärt
werden kann. Denn die Kinder der Sudetendeutschen, die da eben um mich herum spielen und tollen, die Kräfte sammeln und einmal etwas Rechtes werden sollen, werden
niemals vergessen, wo die Heimat ihrer Eltern lag. Wenn es auch hier heroben im Ferienheim, mitten in der bezaubernden Voralpenwelt, nicht so arg war und andere Motive als die der Heimatvertreibung bei der
Zertrümmerung mitspielten, so war es nicht
sehr gescheit.
Lassen wir das düstere Thema. Es gab Erfreulicheres um mich. Die Jugend bestürmte
uns mit Grußaufträgen an Eltern und Bekannte, als wir nach viel zu kurzer Zeit den
Weg ins Tal antraten, und es regnete Einladungen, doch unbedingt am Sonntag, 5. August, hinauf ins Jugendheim Laussa zu kommen, denn da gibt es ein Kinderfest, von dessen Programm ich nichts verraten kann, weil
es von den sonst so geschwätzigen Buben und

Bullrich-Salz
So nötig wie die Braut zur Trauung
ist Bullrich-Salz für die Verdauung.

Bul Irich-Tabletten
Mädeln nicht verraten wurde. Ich weiß nur
eins, nämlich, daß es wunderschön wird und
daß jeder Tag im Ferienheim ein begeistert
begrüßter Probentag für das bevorstehende
Ereignis ist. Ich selbst habe still noch einen
Trost mitgenommen: Dort oben werden beinahe ungewollt neue „Baudenbrüder" herangezogen, die begreifen lernen, wie herrlich es
ist, die Bergwelt mit ihrer ganzen reichen Erlebnisskala in seines Herzens tiefstem Grund
kennen und lieben zu lernen. Und mir scheint:
der Nachwuchs ist gut.
In diesem Sinne grüßt euch alle euer bereits
jetzt reisefertiger, dennoch Fußsohlen-einschmierender .
KOPPENVATER
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ïitufkokï im Bofjmawald
bit Beßedtung òes fuòbofjmifàcn grtnsœaldts durci) die 6rafen Buquoy
Der böhmische Aufstand zu Beginn des
Dreißigjährigen Krieges hatte den habsburgischen Hof zu Wien in Taumel versetzt. Die Kriegskassen waren leer und die
Armeen der drohenden Gefahr nicht gewachsen. Deshalb richteten Kaiser Matthias und dessen Bruder Maximilian an den
Grafen Carl Bonaventura von Buquoy Bittschriften um Hilfe in ihrer Bedrängnis.
Am 15. August 1618 übernahm Buquoy
als Feldherr das Oberkommando über das
von ihm durch reichen Sold aufgestellte
und versorgte Heer. Sein ruhmreicher und
mit vielen Erfolgen gekrönter Feldzug
führte ihn durch Böhmen, Oesterreich,
Mähren, Schlesien und nach Ungarn.
Für seine dem Hause Habsburg geleisteten Dienste, hauptsächlich aber für die dem
Kaiser geliehenen Gelder, erhielt Carl
Bonaventura am 6. Februar 1620 vom
Kaiser Ferdinand II. die Herrschaften
Gratzen, Rosenberg, Libejitz nebst Sonnberg mit den Chwalkohofschen und
Zuckensteiner Anteilen.
Des Grafen größte Heldentat war der
Sieg in der Schlacht am Weißen Berg am
18. November 1620. Bei einem Beobachtungsgang vor der Festung Neuhäusl in Ungarn am 10. Juli 1621 wurde der ruhmreiche Feldherr durch plötzlich ausfallende
Feinde ermordet. Die Verwaltung des gesamten Besitzes übernahm nun die Witwe
Maria Magdalena, nachdem sie und ihr
Sohn Karl Albert am Samstag nach Jubilate 1623 vom Kaiser als Erben aller geschenkten Güter erklärt worden waren.
Zu dieser Zeit war der Großteil des
Herrschaftsgebietes noch unbewohnt. Nur
an den für Böhmen wichtigen Handelswegen bestanden schon Siedlungen; an vereinzelten Stellen qualmten Glashütten, die
besonders von dem vorletzen Rosenberger
Wilhelm errichtet worden waren, so z. B.
am Wilhelmsberg im heutigen Markt Heilbrunn und dessen Umgebung (Althütten).
Sonst aber klafften nur ganz selten Blößen
und Schläge in dem unendlichen Grün der
Forste. Finstere Wälder deckten die Berge
und Täler, in denen allerhand Getier
hauste. Nur zur Zeit der Jagden erschollen
Menschenstimmen und Hörnerklang durch
die von Baumgewirr und dichtem Gestrüpp
ungangbare Landschaft. Selten nur verirrte sich ein Mensch in diese Wildnis,
höchstens ein Fischer, der im Auftrage der
Herrschaft in den Bächen seine Netze
spannte, um aus dem fischreichen Gewässern für die Herrentafel sichere Beute zu
machen.
So erhielten sich die Verhältnisse, bis im
Jahre 1623 die Gräfin Maria Magdalena
die „neue Hütte" am Wilhelmsberg gründete, aus der später das Dorf Neuh ü t t e n entstand. Wiewohl dieses Gewerk bald wieder aufgelassen wurde, erinnerte man sich zur Zeit von Geldnöten
doch dieses erträglichen Unternehmens.
1677 wurde die Glasfabrik in Neuhütten
als „Christalinhütte" wieder geöffnet. Da
sich alsbald ihre Ertragfähigkeit zeigte,
wurden weitere Hütten in Luschnitz (1677)
und in Buchers errichtet.
Luschnitz bestand als Dorf allerdings
schon seit dem Ende des 14. Jahrhunderts.
Das Dorf B u c h e r s verdankt aber der
erwähnten Glasfabrik sein Dasein.
Durch die Errichtung von Glashütten
fand die Besiedlung des Herrschaftsgebietes eine Beschleunigung. Um die Fabriksgebäude wurden für die Arbeiter und Beamten Häuser errichtet, unter denen durch
seine Größe und Stattlichkeit das „Herrenhaus" ajiffiel, in dem der mit der Leitung
der Unternehmung betraute Oberbeamte,
der „Herr", seine Wohnung hatte.
Diese Baulichkeiten bildeten die Grundlage zu den neuen Siedlungen, die von der
Obrigkeit mit verschiedenen Begünstigungen ausgestattet, oft zu namhaften Dörfern
anwuchsen.
Der Betrieb in den genannten Erzeugungsstätten währte nur kurze Zeit. In
Neuhütten wurde die Glasherstellung
schon 1705, in Luschnitz 1715 und in Buchers 1777 eingestellt. Trotzdem nahm die
Entwicklung dieser Orte einen guten Verlauf, Neuhütten zählte 1789 17 Nummern,
Buchers 1798 schon 68 Häuser. Das Anwachsen des letztgenannten Ortes hatte
seine Ursache in dem Zuzug nordböhmischer Glasmalergesellen in den Notjahren
1763—1764 und 1771—-1772, welche die
Hinterglasmalerei einführten und so eine
bedeutende Hausindustrie schufen.
Die Vision eines Bauernsohnes aus
Rauhenschlag im Jahre 1701 gab die Anregung zur Erbauung einer Wallfahrtskirche bei einer Quelle am Abhang des
Kühberges, an die sich alsbald ein Flecken
anschloß, der nach der erwähnten heilsamen Wunderquelle den Namen Brünnl
erhielt Durch die vielen Wallfahrer eiitwickelte sich der Markt rasch und schon
1771 befreite Graf Karl Cajetan die Be-

wohner von den Abgaben beim Todfall,
nachdem er bereits 1712 den Fleischern,
Bäckern und Lebzeltern besondere Rechte
verliehen hatte.
Die weiteren unter den Grafen von Buquoy im „oberen Forste" entstandenen Orte
lassen sich, mit wenigen Ausnahmen, in
Holzhauer-, Glasmacher- und Flößerdörfer
trennen. Die Errichtung dieser Siedlungen
erfolgte hauptsächlich unter den Grafen
Franz Leopold (1703—1767) und Johann
(1741—1803). Besonders unter letzterem
ging eine bedeutende Vermehrung der
Neugründungen vor sich.
Die planmäßige Bewirtschaftung des
mächtigen Waldbesitzes und dessen rationelle Ausnützung machte die Beaufsichtigung der einzelnen Waldteile zur Bedingung. Es wurden daher Hegereien eingerichtet, die nicht selten nach dem daselbst
wohnenden Heger den Namen erhielten,
der wiederum auf die durch in der Nähe
errichteten Holzhauerhäuser entstandenen
Dörfer überging. Auf diese Weise bildeten
sich 1705 das Dorflein T o n i h ä u s e l n

hätte, ging man daran, das Holz auf den
Bächen und Flüssen an seinen Bestimmungsort zu schaffen. Aus den für die
Flößer in der Nähe des Bucherserbaches
und unweit der Bindeplätze errichteten
Wohnhäuser entstanden allmählich Dörfer,
von denen T h e r e s i e n d o r f das bedeutendste ist. Der Ort wurde vom Grafen
Johann gegründet und nach dessen Gemahlin benannt.
Eine von demselben Grafen gegründete
und nach derselben Gräfin benannte Siedlung ist das Dörfchen T h e r e s i e n h o f .
Ebenfalls der Flößerei verdanken ihre
Entstehung die Dörfer M a l t s c h b a c h ,
das zwischen 1780 und 1790 gegründet
wurde und G e o r g e n d o r f , das in den
letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts
von dem damaligen Herrschaftsbesitzer
Johann Georg gegründet wurde. Ursprünglich erscheint das Dorf unter dem Namen
„Teichhäuseln am Pucherserbache"; erst
1788 wurde es nach des Gründers zweiten
Taufnamen benannt.
Um 1790 entstand am linken Ufer des

1764 erbaute Graf Johann eine Glashütte, die er nach seiner Gemahlin
T h e r e s i e n h ü t t e nannte. 1772 erscheint darauf Josef Schreiner als Pächter
und 1784 überging das Gewerk an Josef
Fürlinger, nach dem die Ortschaft im
Volksmunde heute noch „Fürlinger Häuseln" genannt wird. Der Betrieb wurde
1798 eingestellt und die Hütte samt den
Arbeiterwohnungen an Holzhauer übergeben.
Derselbe Graf erbaute 1777 nahe der
Mündung des Kiesbaches in die Lainsitz
eine Glashütte, die als „Pucherser Hütte"
von 1780 bis 1822 verpachtet war, dann
bis 1833 in eigener Regie betrieben und
schließlich eingestellt wurde. Aus der
Glashütte und den dazugehörigen Gebäuden und Grundstücken entstand ein Maierhof, der später mit den inzwischen erbauten Häusern als Dorf mit dem Namen
J o h a n n e s t a l an seinen Gründer erinnert.
Nach der Nichte des Grafen wurde die
1780 am Fuße des Steinberges bei Buchers
erbaute Glashütte und das aus dieser entstandene Waldarbeiterdorf P a u 1 i n a benannt. Die Glashütte wurde 1852 außer
Betrieb gesetzt, nachdem sie eine Zeit an
Josef Meyr verpachtet gewesen war.
Dieser Josef Meyr, der nachmalige
Gründer der Glasfabriken in Eleonoren-

DER WALD. Aus den unermeßlichen Weiten des Böhmerwaldes waren in jahrhundertelanger Arbeit die Siedlungen herausgebrochen
worden, die uns teure Böhmerwald-Heimat gewesen sind. Still ruht das Auge des Plöckensteiner Sees. In die Andacht dieser Einsamkeit hat Adalbert Stifter das Geschehen seiner Erzählung .¡Der Hochwald" verlegt.

und das Dorf K l e i n - H e i n r i c h s c h l a g . Zumeist waren es Fuhrleute, die
sich hier ansässig gemacht hatten. Sie fuhren mit Langholz nach Budweis, wofür sie
per Stamm zwanzig Gulden erhielten.
Unter dem Grafen Franz Leopold entstand die Ansiedlung K o h l s t ä t t e n ,
welche nach den in der Nähe gelegenen
Köhlereien benannt wurde.
Bald darauf begannen auch die ersten
Ansiedlungen auf der sogenannten Hufkerwiese am Bucherserbache. Als man 1774
die Holzflöße und -schwemme einrichtete,
ließ die Schwemmleitung hier zwischen
1787 und 1790 fünf Doppel- und vier Einschichthäuser erbauen, die an die Flößer
und Holzhauer zinsweise, und zwar im sogenannten Leiberpacht (d. h. auf Lebzeiten
einer, zweier oder auch dreier Generationen) überlassen wurden. Als Graf Johann
1790 diesen Ort besuchte, gab er ihm nach
seinem Bruder Leopold Albert den Namen
Leopolddorf.
Unter Graf Johann entstand zwischen
1760 und 1765 auch die nach ihn benannte
Holzhauersiedlung
JohannesdörfL
Durch den Holzhandel war die Wohlfeilheit des besonders für den Schiffbau
geeigneten Holzes und der zu Mastbäumen
geeigneten Stämmen weit über das Heimatgebiet hinaus bekannt geworden. Es darf
nicht wundern, wenn wir zu dieser Zeit
Holzhändler selbst aus Holland in Südböhmen finden. Die in ihren Diensten stehenden Arbeiter waren zum Teil selbst
aus Holland gekommen und beschäftigten
sich durchwegs nur mit der Zubereitung
der von ihren Auftraggebern bestellten
Holzsorten, die man kurzweg als „Holländer" bezeichnete. Dieser Name ging
schließlich auch auf die um 1760 entstandene Siedlung über, die sich später in
A l t - u n d N e u h o l l a n d teilte, nun
aber mit Klein-Heinrichschlag vereinigt ist.
Da die Verfrachtung per Achse eine
Verteuerung des Holzes zur Folge gehabt

sich in der Nähe in die Schwarzau ergie- hain, erbaute 1782 auch auf dem nach alten
ßenden Gereuterbaches das Holzhauerdorf Silberbergwerken benannten S i l b e r „Bei der Leberhardtwehr", das in der b e r g eine Glashütte mit den nötigen ArFolgezeit nach zwei mächtigen, bei einer beiterwohnungen wozu Graf Johann 1500
zur Bewachung des Baches errichtete Hütte Gulden beisteuerte. Der Name „Silberberg"
stehenden Ahornbäumen die Bezeichnung ging auch auf das hieraus entstandene
A h o r n h ü t t e erhielt. Nach dem zwei- Gemeinwesen über.
ten Neffen des Grafen Johann, Ludwig
Die Silberberger Glashütte bildete vor
Ernst, erhielt die 1790 angelegte Siedlung der Errichtung der Hütte in Schwarztal
„Zu den Zinsgereutern beim Dopplerwalde das größte diesartige Unternehmen auf der
nächst Ziernetschlag" den Namen L u d - Gratzner Herrschaft. Es befanden sich hier
wigsberg.
drei Glasschleifereien, in denen über fünfVon größter Bedeutung für die Hebung zig Schleifer beschäftigt waren. Die Erder Industrie auf dem Gratzner Herr- zeugnisse fanden in allen europäischen
schaftsgebiet war die Erbauung der soge- Ländern Absatz und wurden bei der Welt*
nannten „Häuseln an der Schwarzau" vor ausstellung zu Paris 1855 mit der Medaille
dem Jahre 1790 ebenfalls durch den Gra- erster Klasse und einem Diplom ausgefen Johann von Buquoy. Ursprünglich be- zeichnet.
stand der Ort bloß aus wenigen Häusern
Im heutigen G o l d e n t i s c h war 1781
für die Flößer, die mit der Regulierung des
Schwarzaubaches zur Holzschwemme be- ebenfalls die Errichtung einer Glashütte
traut waren. 1792 erhielt der Ort den Na- geplant. Man kam aber hievon ab und
men S c h w a r z t a l und unter der Be- gründete eine Holzhauer- und Flößerzeichnung „Schwarztaler Glas" kamen die kolonie, der man obigen Namen gab.
in der von 1837 bis 1838 erbauten GlasDurch die Erträglichkeit der Glashütten
hütte erzeugten Glassorten zu einem Welt- in Paulina und Silberberg angeregt, erruf. Die Erzeugnisse der bis 1903 bestan- baute Josef Meyr 1795 eine Glashütte
denen Schwarztaler Glashütte erlangten nächst Silberberg, die nach dem Feldherrn
bei den Ausstellungen in Budweis, Paris, und Sieger in der Schlacht am Weißen
Chikago usw. besondere Auszeichnungen. Berg, dem Grafen Carl Bonaventura von
Am 16. September 1757 gab Franz Leo- Buquoy den Namen B o n a v e n t u r a erpold dem Glasmeister Johann Hilgard die hielt. Meyr wurde bei diesem UnternehBewilligung zur Errichtung einer Glas- men mit 1000 Gulden Baubeitrag unterhütte am sogenannten „Mühlberge" im stützt und bekam die Hütte mit 30 Strich
Heilbrunner Revier. Dieses Unternehmen Grundstücken in Pacht. 1820 wurde dei'
wurde dadurch gefördert, daß der Graf Betrieb mit Silberberg zusammengeschloshiezu das nötige Bauholz, die Ziegel, Bret- sen und von hier aus verwaltet, bis 1881
ter und Schwarten unentgeltlich beistellte, beide Hütten aufgelassen wurden.
der neuen Hütte 30 Strich Grundstücke,
Heute ist an ihre Stelle allerdings
zehn Wiesenteile von den Althüttner Häu- wiederum die Wildnis getreten und von
sein zuwies und die Erlaubnis gab, Brot zu den schmucken Häusern zeugen bloß no<&
backen, Vieh zu schlachten und Bier aus- Steinhalden und zerrissenes Mauerwerk,
zuschenken. Aus den Arbeiterwohnungen denn Haß, Neid und Habgier haben all das
bildete
was
und
wiiW» sich
dnv*ein
ei«Ort,
r w der
/*ot»1758
i7«;azum
.««•«ersteno™rf«„_ niedergerissen,
„;«J~.~—:
„,„..einst
«;„«*Fleiß,
TTIOÌREifer
VÌ****
»mi
mal unter dem Namen M ü h l b e r g er- Ausdauer aufgebaut haben in stiller Fried«
samkeit.
scheint,
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^ Jahrhunderts würde verdienen, dem
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Kampfes und Todes gegen

und Gabriel
Todes gegen
den
Despoten Fürst
Báthory,
„Erblutigen
tat die
Wanderung „am Brunnen vor dem Tore" in Pflicht, die er dem Vaterlande schuldig war",
der Schubert-Mühle zu Hinterbrühl, be- heißt es auf einer Goldmünze.
Da haben wir vor einiger Zeit eine FußZwei herrliche Jugendwandertage
g führte glückt und innerlich durchglutet vom Sonwanderung gemacht. Ja, sowas gibt's nodi, die Jugendsektion der Oesterreichisch-Volks- nenschein langte die Bande in Wien an.
mit aufgebuckeltem Rucksack und derben deutschen Gesellschaft am 13. und 15. Juli
„Wohin geht es denn im August?"
Es ist in Bayern üblich, daß neun AufsatzTretern, die Füße gegen Wundlaufen fleißig in Gemeinschaft mit zahlreichen Gästen
„Vermutlich in die Wachau."
themen zur Matura vom Kultusministerium
mit Hirschtalg eingefettet. Im Rucksack durch.
an die Schulen ausgegeben werden und die
„Fein!"
hatten wir nur Regen- und Kälteschutz und
Bericht vom ersten Wandertag. Am 13. Juli
Der große Fritz aus Warschau, die rot-Schulen gehalten sind, drei Themen auszuein paar Tabletten Traubenzucker, in derging es auf die Sekunde pünktlich ab, ohne
R
k t h
k
l i t b bescheiden
h
ti
h
Bocktasche
klimperten
ein paar etwaige
Nachzügler
abzuwarten. Ziel:dder blonde Hilde aus Odessa,5 die schlanke Lise- wählen. Da sich eins der neuen AufsatztheSchillinge. Essen wollten wir bei Bauern, südwestliche Wienerwald. Wunderbar das lotte aus Mährisch-Ostrau, der Wuschelkopf men zum ersten Male auch mit Ostdeutschschlafen in irgendeiner Hütte. Und so zogen Höhlengekraxl am Höllenstein (der Name aus Reichenberg, der Gottlieb aus Marburg, land befaßt, richtete der Landesvorsitzende
" „im
" Frühtau
- "" " zu Berge".
kommt von „hei", ist keltogermanischer Her- die dunkle Uta aus Temesvar, der weiß- der Landesgruppe Bayern der Landsmannwir
kunft, eine frühkultische Opferstätte). Auf blonde „Italiener" Poldi usw. usw. bildeten schaft Schlesien einen Dankbrief an den
Er meinte es recht gut, der Frühtau. seltsam
Wegen wurde eine einen einzigartigen Zusammenklang volks- bayrischen Kultusminister. Als Thema Nr. 4
Eigentlich war er schon eine richtige nebelige verfalleneverwunschen
erreicht, schneidige Klet- deutscher Jugend. — Und da niemand aus wurde vorgeschlagen: „Welche Probleme hat
Milchsuppe. Aber wir ließen uns nicht be- t rei< n u n d Ruine
heller Jubel
irren und schwammen munter darin umher at b K; ö s t l i d a s
wechselten einander S i e b e n b ü r g e n mitwanderte, wurde über d i Vertreibung der Deutschen aus den Ostu a s „Land
„ i j o u u des
ucBSegens«
ocgcus —
a m«
Mittwoch
nach-.WJA+«»*» -PÍ;.. nonf<.íW «/5 im«i Ai*. Tirait .»»«#
Lange, lang*, b ^ w ^ n ^ c n e n d S c h Ä :
'
*
Austoben während einer das
• ——
Rast am Bachesrand,
weit
abseits
von
Mither
geplaudert,
wo*
einem
Volkslied
zufolge
^ ^ t ^ \ Wie
^ t ^inzwischen
í ^ Í í bekannt
^ e l Lwurde,
^ :
gestrampelt hatten und dann kam natürlich menschen.
Auch 18jährige Mädel wollen sich das Wasser in der Marosch so rot fließt, geworfen?«
die große Belohnung. Unter uns das wogende einmal gründlich austoben, ohne Nasen- Besonders frühere Rechtsfragen erweckten wählten nahezu 50 Prozent der Abitunenten
Nebelmeer, über uns die strahlende Sonne rümpferei zu befürchten. Laut klangen viele großes Interesse. Der Kronstädter Stadt- des humanistischen Gymnasiums in Würzund rings um uns eine taufunkelnde Wunder- Weisen.
Wohlig müde saß man am Ende der richter Michael Weiß zum Beginn des bürg das Thema über Ostdeutschland.
welt. Wie frisch gewaschen glänzten die
Berghäupter im Umkreis und es lockte der
Aufstieg. Weiter ging es hinauf, immer weiter. Freier und leichter konnte man hier atmen als in der Niederung, immer schönere
Bilder und Ausblicke taten sich vor uns auf.
Aber ganz langsam fing der Magen immer
In der letzten Novemberwoche des Jah- „Herrn Onkels", dann die ungewohnte ihm die schöne Umgebung Kremsmünsters,
hlih
vernehmlicher
zu knurren an. Ein derbes res 1817 herrschte in Oberplan im Böhmer- Stubenluft und nicht zuletzt das karge nahm ihn auf Spaziergängen mit, half ihm
wald
Sdr/ndÄ Z X a ^
l^ir
e große Bestürzung. Von Geschäfts- Essen, schwächten den ohnehin zartgebau- beim Lernen und munterte ihn gelegentlich
vor unser? Au«? un"d i ï unTer S
£ f a h r t e n heimkehrende Leineweber bestä- ten Jüngling derart, daß er schwer er- mit Obst und anderen kleinen Leckerbissen
Einfalt glaubten wir, diesem Ziel bald näher- tigten die Wahrheit des seit einigen Tagen krankte. Die auf Vermittlung des Grafen auf. Bald gehörte Stifter zu jenem Stuzurücken. Hier und noch weiter oben gab es herrschenden Gerüchtes, daß der Flachs- Lazansky herbeigeholten Aerzte konnten. dentenkreis, der bei dem gütigen, t fast
genug Bergbauern, die unverdrossen ihrem handler Johann Stifter beim „Wirt am weder die Krankheit erkennen, noch Hilfe väterlich sorgenden Professor Placidus frei
schweren Tagewerk nachgingen. Aber leider, Berg"
g zwischen Wels und Lambach von und Linderung bringen. Der junge Mann aus und ein ging und deshalb, aber auch
schwächer, w*»crpn
wegen Af>r
der durch
Sie gingen eben alle nach, Überall trafen Wir seinem
» i n n m auf
«,,-P vereister
TTAI^WAT. Straße
C+^n« „umgestürzten
» M ^ i K ^ a n wurde
wur^o immer
immm» schwächer
crhwärhi»r und srhwiiphpr.
r\uroh Halls
Wall«Methode
Mpthndf»im
imLateinTiateinbis er — starb. Die Vorbereitungen zur Be- Unterricht
erworbenen,
auffallenden
versperrte Türen, alle waren „heign". Also
mußten wir den knurrenden Quälgeist im Wagen erschlagen und dann am Friedhof erdigung wurden bereits getroffen, das Kenntnisse in dieser Sprache, von Neidern
Bauch immer wieder mit klarem Quellwasser zu Gunskirchen begraben worden sei.
Haus war bereits voll von Trauergästen und Spöttern die „Placidianer" genannt
Nun übernahm
der
Großvater
mütter- u n dJsIc_
und Traubenzucker beruhigen. Nur Mut, Ge—
—
•—~**
J T > - A J
wurden.
hon
duld und Ausdauer, oben winkt dann der licherseits, Franz Friepeß, die Obsorge d l e
erwartete man den Priester, der
Professor Hall zählte damals zu den beLohn in Gestalt einer ausgiebigen Mahlzeit über die vier binterbliebenen Kinder, wähEinsegnung des Leichnams vornehmen
liebtesten
Mönchen der Abtei. Er half seiMan hatte uns im Tal etwas von einer Ahn rend seine Tochter, die Witwe Magdalena sollte, aber noch immer zögerte man, den
Sarg zu schließen, da man mit dem be- n e n Zöglingen, wo es nur ging; ob nun
und einer bewirtschafteten Hütte erzählt Da
"
—i.«-»—
-*—•*
J
—
u
~
stimmten Kommen des durch einen Eil- Wiederholung — oder Hilfsstunden notplötzlich — eine scharfe Kehre — und die so
V
S? bïwAafe^iah a S S J Ä S rer"nun"m"d¿nrÍcnm^ck;n ¥auschen boten verständigten
Vaters rechnete. End- w e n d i g waren, ob es "sich um materielle
lo s e h ^ w i r ^ e woMtuendf s S ? son?t »Beim Mazel z'Ansbach« in Oberplan ge- J^li * r a f d e r Erwartete em Mit lautem oder finanzielle Unterstützungen handelte,
^ ^
S M ateSs^btoSl ai?Se waltige Aenderungen ein, unte? denen Wehklagen warf er sich ub^r den Sarg des i m m e r w a r e r hilfsbereit. Besonders glückNerven. Nein, hier gab es doch Leben. Zwei besonders der älteste Sohn Adalbert zu dgeliebten
Sohnes. Da erhob sich plötzlich l i c h w a r e r > w e n n ihn auf seinen StudienMädchen, bunt bemalt und in engen Cow- leiden hatte, da das in Aussicht genom- e r Totgeglaubte und trat scheu unter die fahrten, die er in den Schulferien unterboy-Hosen räkeln sich faul in der scharfen mene Studium in Frage stand.
erschrockene Menge. Schwer
beeindruckt n a n m und die ihn fast durch ganz Oestergg
Als aber im Sommer des darauffolgen-Hall
^S
S
T
^
i
K
^
l
f
fJ —
ï ï f - nach
™£Ungarn
J. .H
^Î
Höhensonne. Ihre Haut ist schon ganz schön
"
"•—*--»=
. _^ .tund
.^ . ^
. ^. ^ führten,
_ ^
.seine
nach Linz, wo er bei den BarmherziItalien
den Jahres 1818 der Großvater Friepeß
feuerfarben, na, d i e Schälkur!
gen
Brüdern
Genesung
erhoffte.
Hier
erStudenten begleiteten.
„Grüß Gott!" und „Bergheil!" sagen unsere „im Oberösterreichischen" geschäftlich zu ia.anjt4.e er abermals sehr schwer und
Unter derartigem Einfluß und in solLippen. „Hunger, Hunger!" schreien unsere tun hatte, nahm er seinen Enkel Adalbert
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tuanòcct

ttlatuta^bzma: Vertreibung

n

/ Ö*r ftltfamt ttbtnswtn tinte íújttn Jìòalbtvt ©fiffew

dulzï-anT Ach wo, S E S T v ^ w S L sW «Ken Friepeß wai¿ Diesen weihte+der Groß- ^ S g ^ A n H U b e n s u n ï e r n a i &¿S er-
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sind schon drei Tage oben und haben sich vater in seinen Plan, den ältesten Enkel
g ^ ^ Hauslehrer tätig Dann reifte i m Sommer 1819 zu Fuß von Kremsmuneine Menge Proviantj heraufgeschleppt.
Na, Adalbert studieren zur lassen, ein und bat S t e E n S r Ä m " ste F n a c £ O b e fP l a n . wanderte, um m der
g
m
m zu widmen
r
s l c n a e m meSKr
stände
der
l e b e n tdie ersten
e r ^g
Klass enbester
Wer
bravo,hatdaschon
sind je
wirdiejaSchönheiten
schön hereingefallen,
eines Ein- ihn
Rat. Wesen
Da demdes
Kaplan
das bescheiHeimat
richtigen
Ferien in
zu verdene,umstille
Knaben
zusagte, a J* ° f J H ~ '
einhalbtausenders mit krachendem Magen bekräftigte er den Wunsch des Alten undd H^^nT^Í^SS^zSSSShri-í Rocktasche ein Zeugnis mit lauter „Emirestlos bewundern können?
verwies ihn
ihn an Professor Romuald in d e J 9 n ^JSl r ifinn^^SÄer nenzen" und in der Hand, wohlverpackt,
Wir mußten wohl recht belämmert ausge- Kremsmünster. Ausgerüstet
einem an V 2 9. September 1800 m das Benediktiner- d a g P r ä m i e n b u c h > a u f d e s s e n Rückseite in
sehen haben, denn das eine der Mädchen er- Empfehlungsschreiben, wanderten die bei- î ^ ^ i J H l S Ï Ï A Ï Ï S ^ wSi¡hAlSShiB der Golddruck stand: „In I. Grammat.Albertus
Classe.
hob sich mit graziösen Schlangenbewegun- W
den Böhmerwäldler 1 nach Kremsmünster,
^^^^^J^^^Ì^I
~
Premio
I.
Donatus
est
1
pantöffelchen
„Vefhungem
, ^ ^ ^ Theologiestudien
«ter geweiht und
trat 1806
eine
Profesgesund schobzur~Hütte:
sich__hüftenwiegend
auf werti
Lack- £ ff, ^p f^^ ^^ r^ R o m?u a! i d: ?z u Professor
wurde
er 1805
zumPrieoh. Folgezeit
Oberplan."
t e r __
inBder
war Hall der treue
m'r euch net lassen.« Und dann tischte sie auf. nPwleaucoei dsn ui es Hall brachte,
der mit Beginn des s o r e n s t e l l e a m Stiftsgymnasium an, die er s t i fAuch
Berater
und
Helfer
Stifters,
der durch
Ein halbes Brot, ein Stück Margarine, etwas
Schuljahres die erste Grammatikal- b i g 1 8 1 6 m d e n Grammatikalklassen ver"Tee 'und Zucker, zwei Suppenwürfel und ein klasse f^ren sollte. Dieser unterzog nun s a h Einundzwanzig Jahre übte er das emsiges Studium die Bemühungen seines
aus, mit einer Unterbrechung, als väterlichen Gönners lohnte.
Säckchen Nudeln. „Wir steig'n eh morg'n ^^^^J^Ll^^Sder Knabe anfangs scheu und S5!^
befangen Lehramt
Im gleichen Jahre, als Adalbert Stifter
er 1809 die Seelsorge in Thalheim bei Wels
abi." Herrlich, wundervoll! Schnell berechnete war
und nur leise antwortete, fiel das übernehmen mußte. Bei dieser Gelegen- nach erledigtem Gymnasialstudium von
ich als gelernte Hausfrau die einzelnen Posten
Examen zur größten Zufriedenheit aus.
und zahlte
dochKarlova
heute unsere
rate großzügig.
Ausgabe* War
Die es
Erna
in f l x a m e n zu\ V ZZrì
TT\I j n
a heit konnte der junge Mönch wiederholt Kremsmünster
Kremsmünster nach
nach Wien
Wien an
an die
die HochHochGß
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Geld doch. Nun fühlten wir uns wie die Krösusse, ein Feuer wurde angefacht und bald
brodelte die Suppe auf dem Herd. Unsere
Retterin kam mit einer halben Büchse Scheibenananas an den Tisch. „Wollt's des Glumpert ham? Wir wiss'n net, was des is und
^mooir'n tufs «ne a npt « TTnH nh wir woii-

™ w i e d e r n u r > d a ß e r d i e N o t d e r u n t e r d e n F r a n _ L e h r t ätigkeit m die Seelsorge über. Zubringen. Die Bedenken des Alternder z o s e n d u r c h z ü g e n schwer leidenden Pfarr- erst wirkte er in Fischlham (1826—1833),
Knabe werde nach Meinung des Ober- k i n d e r d u r c h Zuwendungen verschiedener dann in Grünau (1833—1842) und schließplaner Schulkatecheten niemals im Latem A r t l i n d e r t e brachte er den verwundeten lich in Pfarrkirchen, wo er am 2. Mai 1853
entsprechen, dafür aber arg an Heimweh u n d s t er benden Soldaten Trost begrub starb
leiden, zerstreute Hall mit den Worten: vpimlirh y^: tqaPhf HÌA Opfallpnpn und
c*m^ K^^^if eö;«ö« T^V,T.OT. TTOII i« h«
tr ' i
.-4. j r>,.K^ w«„ «« r,;«v,f nöimiicn Dei JNacnt üie ueiaiienen una
Stifter behielt seinen Lehrer Hall m be-
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einer wohligen Verdauungspause ging's hin- w e f t s wegen — na, aa macnx eucn «-eine F l u c n t ü b e r ^e 2 e r s törte Traunbrücke 16. November desselben Jahres schreibt er,
auf zum Gipfelkreuz.
Sorgen — auch ich bm em Bohmerwald- u n t e r f e i n d l i c h e m Kugelregen seine Frei- wahrscheinlich angeregt durch diesen BeHerrgott, wie schön ist doch deine Welt! ^1 1 fj^hif^d
^^von a l S heit und sein Leb^n retten konnte Kaiser s u d ï | in einem Brief : „Den vorzüglichsten,
Nur schauen, schauen und den Ueberfluß in Ï?. . ¿uyeTslcni , u n a e „ 1 ^ v o "
¿!zì Franz lohnte ihm diese heldenmutige Tat wo nicht allen Teil an meinem Fortgange
stoa^S^^dtozSilSlto Pamm und schonen Hoffnungen dem 1 8 1 7 m i t d e r goldenen VerdienstmedaiUe. verdankte ich meinem Professor in den
Von 1816 bis 1818 leitete er die Pfarre Grammatikalklassen, dem Benediktiner
müssen wir singen. Aus übervollem Herzen Flecken Oberplan zu.
Placidus Hall, der sich meiner annahm,
müssen wir es einfach tun: „Herr gib uns
Professor Hall stammte aus Kaplitz, wo Eggendorf.
Kurze Zeit darauf war er wieder in weil- er einige Anlagen in mir zu enthelle Augen, die Schönheit Deiner Welt zu er am 13. Jänner 1774 das Licht der Welt
seh'n!" „Wurzeln des Waldes und Erze des erblickt hatte und auf den Namen Anton Kremsmünster am Gymnasium aïs Latein- decken meinte — mich ermunterte, mich
F ? H ? W'^f«
S n i a f í h r S i n « TTnd getauft worden war. Seine Ahnen hatten professor tätig und als solcher unterzog er, im Zügel hielt, wenn mich mein zu lebte dem s S e e g e b S ? ,Ich wollt, 'wenns d u r c h Generationen in Wallern als Lehrer w i e b e r e i t s erzählt, im Sommer 1818 das haftes Wesen fortreißen wollte, und mich
Kohlen schneit", „Wenn' alle Brünnlein gewirkt und erst sein Vater, der ebenfalls anfangs wortkarge, dann aber immer mehr endlich so lieb gewann, daß er fast mehr
fließen", „Es blies ein Jäger wohl in sein Anton geheißen hatte, war nach Kaplitz aufgeschlossene Bübel Adalbert Stifter aus als väterlich für mich sorgte. Die schönHorn", „Es saß ein klein wild Vögelein" und übersiedelt. Dort hatte er unter dem De- pberplan einer Prüfung.
sten Gefühle der Wahrhaftigkeit, der Genoch viele andere. Und dann als es langsam chanten Kindermann an dessen SchulUm Allerheiligen desselben Jahres zog rechtigkeit und Heiterkeit, die er ganz bedämmerte: „Es ist schon Zeit zum Schlafen- erneuerung in derart ausgezeichneter Weise Stifter, ausgerüstet mit dem Notwendig- sonders liebte, verdanke ich ihm. Ich kann
gehn". Ob es schön geklungen
hat? Uns hat nmitgewirkt,
daß ihn Kindermann als sei- s t e n an Kleidern und mit den Mahnreden nur mit der größten Liebe und Ehrerbieen besten weltlichen
es gefallen. Und dann g S ^ \ ^ J ^ ^
Schüler und Helfer d e r M u t t e r und d e n Ratschlägen der Groß- tung an diesen Mann denken."
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reichen. Wir schlüpften in die Trainingsan- an der Dorfschule zu Meinetschlag und im
t e r ein. Hier tat sich dann einerseits

züge, warfen uns auf die Pritschen und rollten die groben Kotzen um unsere müden
Glieder. Das sollte ein Schlaf werden! Schon
im halben Traum hörten wir die beiden Mädeben, zu denen sich noch zwei Freunde gesellt
h
s £ e r ^l^en^ie^iie^lücht^!
ser7sgoulS w ^ ^ S c h r f ü f p i a f u n s S r
schönen alten Volkslieder lehren? Aber da
hatte uns schon der Schlaf. Am nächsten Morgen taten wir es dann doch noch. Sie hockten
neben uns, wieder wüd bemalt undtemodischer Aufmachung. Aber mitgroßen ? ? * e n
Augen horten sie uns zu. Spürten wohl ihre

sSSSiJ^S^S^y^

muns
a n die

Sommer 1774 kam er nach Hohenfurth,
Einsamkeit des Böhmerwaldflekwo er von Kaiser Josef II. mit dem Titel kens, anderseits an die hemmungslose Be„Musterlehrer" ausgezeichnet wurde und wegungsfreiheit in Wald und Feld gewohnn ach fruchtbringender Wirksamkeit 1813 t e n Knaben eine neue Welt auf. Das ruhige,
lange Sitzen in der Schule, das gemeini m A l t e r v o n 6 4 j a n r e n starb.
Da Schulmeister Hall die Familientradi- same Lernen unter Aufsicht, die karg betion fortzusetzen bedacht war, führte er messene Freizeit, besonders aber das Fehseinen Sohn Anton ebenfalls dem Lehr- len der Mutter — kurzum die neue Uma m t e zu. Deshalb kam dieser, nachdem er gebung und die ungewohnte Lebensfüh^ e j: s e m em Vater den ersten Unterricht ge- rung —, machten den seit dem tragischen
n o s s e n n a t t e nach Prag wo er bei seinem Tod seines Vaters stillen Knaben noch
O nkel der im Hause des Grafen Lazansky scheuer.
'
Studium und die
Da nahm sich Professor Hall seiner an.

hat stifter auch ch seiner

-

Schulrat
toT^^L^T^^^Sto
rSL^SSc^SSitMrS oteüi S
!^?® ¿ ? Í v V r l Í « f ¿tLSff«
INane
^ i a r r K i r c n e n s oracnien.
Das schönste Denkmal setzte der Dichter Adalbert Stifter seinem verehrten Ldhrer Professor Placidus Hai m der 1848
erschienenen Erzählung „Kalkstein , darin
er einen bescheidenen Pfarrherrn als
Wohltäter und Helfer der Armen, insbesondere aber als Freund der Jugend, wirken läßt, aber auch sonst trefflich die
Charakter- und Wesenseigenschaften Halls
ErnGnnun2

" " " ^ . . S S Ä ^ ' s t o g e des allzu genauen Er sprach mit ihm vom Bönmerwald, wies zeichnet

z u m Drov isorischen

Fritz Huemer-Kreiner.
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ÜNREF-Hilíe mich für Ei
Eine wichtige Chance bis zum 30. funi 1957

72 Millionen stehen zur Verfüg

Das UNREF-Exekutivkomitee hat sich auch
keinem Falle über den 30. Juni 1957 hin- Wels: Bau von 54 Wohnungen. Durchfühin seiner dritten Sitzung (28. Mai bis 1. Juni
ausgehen.
rende Stelle: wie Linz-Pasching.
1956) mit dieser Frage befaßt und den PersoFür die Programme 1957—1958 kommen also
Wagram-Pasching, Oberösterreich: Bau von
nenkreis der Nutznießer für Oesterreich wie- ausschließlich Personen, die in den kommen- 50 Wohnungen: Durchführende Stelle: wie
derum erweitert. Um Hilfeleistungen aus dem den Jahren noch Mandatsflüchtlinge sein wer- Linz-Pasching.
laufenden UNREF-Programm können sich in den, in Betracht.
Haid: Bau von 40 Wohnungen. DurchfühOesterreich jezt bewerben:
rende Stelle: wie Linz-Pasching.
Freie
UNREF-Plätze
in
Altersheimen
a) alle wirklichen Mandatsflüchtlinge, d. h.
Stadl-Paura: Bau von 30 Wohnungen.
nichteingebürgerte
Volksdeutsche und
Zur allgemeinen Information wird mitge- Durchführende Stelle: Gemeinnützige Siedfremdsprachige Flüchtlinge;
teilt, daß nunmehr allmählich Plätze für alte lungsgenossenschaft Vorchdorf und Umgeb) alle Flüchtlinge in Oesterreich, die am und chronisch kranke Flüchtlinge in nachste- bung, p. Adr. Lehrer J. Kessler, Lager Stadl21. Oktober 1954 unter dem Mandat des henden Heimen zur Verfügung stehen wer- Paura.
Hochkommissärs der Vereinten Nationen den. Dies ist die erste Liste; weitere werden
Linz-Unionstraße: Bau von 13 Wohnungen.
für die Flüchtlinge standen, aber zwischen später folgen. Alle, die anstaltsunterbrin- Durchführende Stelle: Caritas-Linz.
dem 21. Oktober 1954 und dem 30. Juni gungsbedürftige Flüchtlinge kennen, werden
Kammer, Oberösterreich: Bau von 21 Woh1956 die österreichische Staatsbürgerschaft gebeten, Einzelheiten über diese Fälle direkt nungen. Durchführende Stelle: „Neusiedler".
auf Grund des Optionsgesetzes vom 2. Juni der entsprechenden Heimleitung mitzuteilen.
Schwanenstadt: Bau von 9 Wohnungen.
1954 (BGB1. 142/1954) in dessen Fassung Es ist dies eine Gelegenheit, einsamen Men- Durchführende Stelle: „Neusiedler".
vom 20. Dezember 1955 (BGB1. 284/1955) schen einen glücklichen Lebensabend in
Ried/Innkreis: Bau von 12 Wohnungen.
erworben haben, für 12 Monate nach Er- freundlicher Atmosphäre zu ermöglichen,
Durchführende Stelle: IVH Wien.
werb der österreichischen Staatsbürger- a) Haus der Barmherzigkeit, Linz-Zaubertal,
Salzburg-Elixhausen II: Bau von 28 Wohschaft;
Oberösterreich
nungen. Durchführende Stelle: „Neusiedler".
-c) alle solche Volksdeutsche, die auf Grund
15 Plätze stehen für sieche und chronisch
Salzburg-Aigen II: Bau von 28 Wohnungen.
des deutschen Gesetzes zur Regelung von kranke Flüchtlinge zur Verfügung. Nähere Durchführende Stelle: „Heimat Oesterreich".
Fragen der Staatsangehörigkeit vom 22. Fe- Auskünfte über das Heim erteilt Caritas,
Salzburg-Taxham II: Bau von 14 Wohnunbruar 1955 (Bundesgesetzblatt Teil I, Linz-Donau, Seilerstätte 14. Anmeldungen gen. Durchführende Stelle: „Heimat OesterSeite 69) die deutsche Staatsbürgerschaft sind ebenfalls an Caritas, Linz, zu richten.
reich".
erworben haben konnten, die aber in Un- b) Evangelisches Altersheim, Purkersdorf,
Graz: Bau von 14 Wohnungen: Durchfühkenntsnis der Rechtslage von der Möglichrende Stelle: „Neusiedler".
Wien
keit, die deutsche Staatsangehörigkeit ausGraz I: Bau von 20 Wohnungen. Durchfühgibt es 60 Plätze für alte Flüchlinge
zuschlagen, nicht Gebrauch gemacht haben. in Hier
rende Stelle: IVH, Wien.
zwei
Häusern,
die
neu
eingerichtet
und
Solche Volksdeutsche müssen allerdings in adaptiert und zum Teil sogar auch neu aufGraz II: Bau von 20 Wohnungen. Durchfüheiner geeigneten Form nachweisen, daß sie gebaut wurden. Wunderschöne Umgebung rende Stelle: IVH, Wien.
von den Rechtsvorschriften und insbeson- in einer Parklandschaft am Rande von Wien,
Unterpremstätten II bei Graz: Adaptierung
dere der Frist für die Ausschlagung keine an der Bundesstraße nach Linz. Flüchtlinge von 12 Wohnungen. Durchführende Stelle:
Kenntnis hatten und, falls sie die RechtsKonfession können aufgenommen wer- Gemeinnützige, Linz.
lage gekannt hätten, die deutsche Staats- jeder
Villach II: Bau von 9 Wohnungen. DurchEinzel- und Doppelzimmer. Auskünfte
bürgerschaft ausgeschlagen hätten. Ein den.
und Anmeldungen: Rektor Gotthold Göhring, führende Stelle: „Neusiedler".
Feststellungsverfahren wird zur Zeit aus- Evangelischer
Spittal/Drau II: Bau von 20 Wohnungen.
Verein für Innere Mission,
gearbeitet
Durchführende Stelle: wie Spittal I.
Wien- IV, Schaumburgerstraße 10.
d) Nachdem sich das Optionsgesetz nur auf
Klagenfurt: Bau von 20 Wohnungen. DurchVolksdeutsche bezieht, sollen die unter b) c) Evangelische Stiftung Gräfin de la Tour, führende Stelle: IVH, Wien.
Treffen bei Villach, Karaten
angeführten Ausnahmebestimmungen entVöls bei Innsbruck: Bau von 24 Wohnun28 Plätze für alte Flüchtlinge werden in gen. Durchführende Stelle: „Frieden", Innssprechend auch auf alle solche Flüchtlinge
Kürze
in
diesem
Heim
zur
Verfügung
stehen,
nicht-deutscher Abstammung Anwendung
bruck.
finden, die die österreichische Staatsbür- das am Fuße des Gerlitzen gelegen ist. Ideal
Kufstein: Bau von 24 Wohnungen. Durchgerschaft in der Zeit vom 21. Oktober 1954 für Flüchtlinge mit Vorliebe für das Land- führende Stelle: „Frieden", Innsbruck.
bis 30. Juni 1956 durch Einbürgerung im leben und die Natur. Auskünfte und AnmelAltwohnungen: Beschaffung von Wohnundungen: Rektor H. Gienger, Evangelische gen vorwiegend für fremdsprachige Flüchtnormalen Wege erworben haben.
e) Die Teilnahmeberechtigung für die unter Stiftung der Gräfin de la Tour, Treffen bei linge, durch Darlehen für:
b), c) und d) erwähnten Kategorien soll in Villach, Karaten.
a) Reparatur von Altwohnungen;
b) Erwerb von Wiederaufbau-Eigentumswohnungen;
c) Adaptierung von Handsiedlungshäusern
zum Jahresbezug.
Durchführende Stelle: Evangelischer Verein
Salzburg-Taxham
I:
Bau
von
14
WohnunEs ist jetzt möglich, den Umfang des
für Innere Mission, Wien IV, SchaumburgerUNREF-Programmes 1956 festzustellen. Ins- gen. Durchführende Stelle: „Heimat Oester- gasse 10/1 (in Zusammenarbeit mit Caritasgesamt wurde für Oesterreich eine Zuteilung reich".
Wien und Volkshilfe).
Salzburg-Taxham: Bau von 24 Wohnungen.
aus UNREF-Mitteln von 39,864.000 S genehGründung eines technischen Beratungsdienmigt. Zusammen mit dem Beitrag von Durchführende Stelle: „Heimat Oesterreich". stes: Die in der „Arbeitsgemeinschaft zur FörSalzburg-Elixhausen
I:
Bau
von
27
Woh32,400.000 S für das Jahr 1955 wurden also
derung des Wohn- und Siedlungsbaues für
insgesamt bisher mehr als 72,200.000 S aus nungen. Durchführende Stelle: „Heimat Heimatvertriebene und Flüchtlinge", Wien,
Oesterreich".
UNREF-Mitteln Oesterreich zugeteilt.
3. Bezirk, Metternichgasse 3, zusammenarbeiUnterpremstätten I bei Graz: Adaptierung tenden
Die Aufmerksamkeit wird darauf gelenkt,
Wohnbaugenossenschaften errichten
daß die Genehmigung eines Projektes nicht von 30 Wohnungen. Durchführende Stelle: einen gemeinsamen technischen Beratungsgleichbedeutend mit dem Vorhandensein der Gemeinnützige Wohnbau- und Siedlungsge- dienst für Rationalisierung und Standardifür die Durchführung notwendigen Geldmittel nossenschaft „Heimat Steiermark", Graz, sierung der Wohnbauvorhaben für Flüchtist Deshalb muß leider damit gerechnet wer- Stempfergasse 1.
Kapfenberg: Bau von 24 Wohnungen. linge.
den, daß eine Anzahl der 1956-Projekte erst
gegen Ende dieses Jahres bzw. in den ersten Durchführende Stelle: „Heimat Steiermark".
Finanzielle Hlfe an Berufsschüler,
Kapfenberg: Bau von 50 Wohnungen.
Monaten des nächsten Jahres in Angriff geUniversitätsschüler und Mittelschüler
Durchführende Stelle: IVH Wien.
nommen werden kann.
Berufsschüler: Durchführende Stellen:
Um einen klaren Ueberblick über die ge- Spittal/Drau I: Bau von 20 Wohnungen.
nehmigten Projekte aus den Programmen der Durchführende Stelle: Gemeinnützige Haupt- Caritas-Wien, IX, Währinger Gürtel 104;
beiden letzten Jahre zu gewinnen, geben wir genossenschaft des Siedlerbundes, Innsbruck, Caritas-Linz, Seilerstätte 14;
Caritas-Salzburg, Universitätsplatz 7;
tieferstehend alle bisher genehmigten Pro- Bozener Platz 5.
Villach I: Bau von 10 Wohnungen. Durch- Caritas-Innsbruck, Museumstraße 30;
jekte bekannt.
Caritas-Klagenfurt, Sandwirtgasse 4;
führende Stelle: „Neusiedler".
Lienz I: Bau von 27 Wohnungen. Durchfüh- Caritas-Graz, Flüchtlingsfürsorge, TheodorDefinitive Lösungen
Körner-Straße 111;
rende Stelle: Gemeinnützige Bau- und SiedKredit-Projekte
lungsgenossenschaft „Frieden", Landesstelle LWF, Wien IX, Liechtensteinstraße 20;
WCC, Salzburg, Aspergasse 23;
Darlehen: Kredite für Existenzgründung, Tirol, Innsbruck, Innrain 37, Stöckl.
Existenz-Konsolidierung, ArbeitsplatzbeschafLauterach bei Bregenz: Bau von 12 Woh- Volkshilfe, Wien I, Bartensteingasse 13.
Universitätsstudenten: Durchführende Stelfung und Einzelbaudarlehen. Durchführende nungen. Durchführende Stelle: Vorarlberger
Stelle: Oesterreichische Kontrollbank, Wien I, gemeinnütizge Wohnbau- und Siedlungsge- len:
AJDC, Wien IX, Währinger Straße 2—4;
sellschaft, Dornbirn, St-Martin-Straße 6.
Am Hof 4.
Haid II: Bau von 45 Wohnungen. Durch- Caritas-Linz, Seilerstätte 14;
Landwirtschaftliche Seßhaftmachung: KreIRC, Wien I, Weihburggasse 10--12;
dite für Kauf oder Pachtung von Höfen und führende Stelle: Wie Haid I.
LWF, Wien IX, Liechtensteinstraße 20;
Haid
HI:
Bau
von
45
Wohnungen.
Durchfür bauliche Ausgestaltung. Durchführende
Volkshilfe, Wien I, Bartensteingasse 13;
führende Stelle: wie Haid I.
Stelle: Bundesministerium für Land- und
Haid IV: Bau von 45 Wohnungen. Durch- WCC, Salzburg, Aspergasse 23.
Forstwirtschaft, Wien I, Stubenring 1.
Mittelschüler: Durchführende Stellen:
führende Stelle: wie Haid I.
Wohnbau-Projekte
Wien-Leopoldau: Bau von 24 Wohnungen.
Durchführende Stelle: Gemeinnützige Bauund Siedlungsgenossenschaft „Frieden", Wien,
4. Bezirk, Karlsgasse 14/8.
Bitte, vergessen Sie JA
Wien-Wienerfeld I: Bau von 20 Wohnungen.
nicht unsere
*¿¿
Durchführende Stelle: Baugenossenschaft der
Gebrauchtwagen«
^
IVH, Wien X, Favoritenstraße 237.
Linz-Wegscheid: Bau von 30 Wohnungen.
abteilung 1
49*
Durchführende Stelle: Caritas-Linz, Seilerstätte 14.
Linz-Pasching: Bau von 18 Wohnungen.
Durchführende Stelle: Gemeinnützige Wohnbauund Siedlungsgenossenschaft für
deutschsprachige Heimatvertriebene, Linz,
Goethestraße 63.
Haid I: Bau von 49 Wohnungen. Durchführende Stelle: LAWOG (Gemeinnützige Landeswohnungsgenossenschaft für Oberösterreich), Linz, Goethestraße 63.
Seewalcfaen, Oberösterreich: Bau von 36
Wohnungen. Durchführende Stelle: wie Haid I.
Letztmodelle
Zt
Enns und Umgebung: Bau von 41 Wohnungen Durchführende Stelle: Gemeinnützige
in ¡mdrnr
&
Wohnbaugesellschaft der Gablonzer Industrie,
Preislage
I
f*
Eúim F O R D - Erzeugnisse) bei
„Neu-Gablonz", Enns.
VScklabruck: Bau von 9 Wohnungen. Durchführende Stelle: Gemeinnützige Bau- und
Siedlungsgenossenschaft „Neusiedler", Wien,
2. Bezirk, Am Tabor 5.
Leonding bei Linz: Bau von 21 Wonnungen.
Durchführende Stelle: „Neusiedler".
Salzburg-Aigen I: Bau von 24 Wohnugen. Durchführende Stelle: Gemeinnützige
Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft „Heimat
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Caritas-Wien, IX, Währinger Gürtel 104;
Caritas-Linz, Seilerstätte 14;
Caritas-Innsbruck, Museumstraße 30;
LWF, Wien IX, Liechtensteinstraße 20;
Volkshilfe, Wien I, Bartensteingasse 13;
WCC, Salzburg, Aspergasse 23.
Unterstützung körper- und andersartig
behinderter Flüchtlinge
Durchführende Stellen:
Brethren Service Commission, Linz, Goethestraße 63;
LWF, Wien IX, Liechtensteinstraße 20,
in Zusammenarbeit mit:
WCC, Salzburg, Aspergasse 23;
NCWC, Salzburg, Dreifaltigkeitsgasse 12.

Notstandsfälle
Unterbringung in Anstalten in Oesterreich
Thalham: Bau eines neuen Pavillons in der
Flüchtlingsanstalt Thalham, S t Georgen am
Attersee. Durchführende Stelle: Bundesministerium für Inners, Wien I, Herrengasse 7.
Thalham: Errichtung einer Arbeitstherapie
in der Flüchtlings-Anstalt Thalham. Durchführende Stelle: Bundesministerium für Inneres, Wien I, Herrengasse 7.
Hellbrunn-Salzburg: Ausbau und Renovierung des Flüchtlings-Altersheimes Hellbrunn.
Durchführende Stelle: Bundesministerium für
Inneres, Wien I, Herrengasse 7.
Bruck/Mur, Döllach und Birkfeld, Steiermark: Schaffung von Plätzen in diesen drei
Bezirks-Altersheimen. Durchführende Stellen:
die betreffenden Bezirksfürsorgeverbände.
Zaubertal-Linz: Schaffung von Plätzen für
chronisch Kranke im „Haus der Barmherzigkeit", Linz-ZaubertaL Plätze noch vorhanden.
Ausführende Stelle: Caritas-Linz, Seilerstätte
Nr. 14.
Solbad Hall bei Innsbruck: Schaffung von
Plätzen für alte und kranke Flüchtlinge im
neu zu bauenden Altersheim. Durchführende
Stelle: Caritas-Innsbruck, Museumstraße 30.
Jüdisches Altersheim Wien. Die Unterbringung von 11 Flüchtlingen im jüdischen Altersheim, Wien IX, Seegasse 9, wurde bereits
durchgeführt Durchführende Stelle: AJDC,
Wien IX, Währinger Straße 2—4.
Unterbringung von jüdischen Flüchtlingen
in einem Altersheim in Wien: Die Unterbringung weiterer jüdischer Flüchtlinge in Wien,
9. Bezirk, Seegasse 9. Durchführende Stelle:
Siehe vorheriges Projekt
Wien-Purkersdorf: Schaffung von Plätzen
im Evangelischen Altersheim Wien-Purkersdorf. Durchführende Stelle: Evangelischer
Verein für Innere Mission, Wien IV, Schaumburgergasse 10/1.
Treffen bei Villach: Schaffung von Plätzen
im Evangelischen Altersheim Gräfin de la
Tour, Treffen bei Villach. Durchführende
Stelle: Anstaltsleitung.
Waiern bei Feldkirchen, Karaten: Schaffung
von Plätzen in evangelischen Anstalten in

Jatria
aus Perlon, Nylon, Wollt etc.
für Domen, Herren und Kinder

In alUn

Fachgeschäften

Waiern bei Feldkirchen, Karaten. Durchführende Stelle: Anstaltsleitung.
Allgemeines Unterbringungsprojekt: Unterbringung von anstaltsbedürftigen Flüchtlingen in inländischen Anstalten. Anträge für
Einzelfälle werden nach Möglichkeit berücksichtigt Anträge einzureichen bei: UNHCR,
Wien.
Unterbringung in Anstalten außerhalb
Oesterreichs
Caritas-Heim, Brüssel: Die Unterbringung
von 28 Flüchtlingen im Caritas-Heim in Brüssel wurde bereits durchgeführt Durchführende Stelle: NCWC, Salzburg, Dreifaltigkeitsgasse 12.
Braine-le-Comte, Belgien: Die Unterbringung von 44 Flüchtlingen im Flüchtlings-Altersheim Braine-le-Comte wurde bereits
durchgeführt Dur-hführende Stellen:
NCWC, Salzburg, Dreifaltigkeitsgasse 12;
Tolstoy Foundation, Salzburg, Lager Hellbrunn, Baracke 31;
WCC, Salzburg, Aspergasse 23.
Unterbringung in Schweden: Unterbringung
von Notstandsfällen in Schweden. Durchführende Stelle: LWF, Wien IX, Liechtensteinstraße 20b
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Ans der sudetendeutschen Bewegung

Billige Seelen!

Gelegentlich des Parteitages der Sozial*
demokratischen Partei in München sprach als
Vertreter der Sozialdemokraten in den Ländern hinter dem Eisernen Vorhang Milos Va»
nek, Redakteur bei RFE, Angehöriger der Nationalen Front vom Jahre 1945 und Bejaher
Das Bechi soll nicht mit Gewalt geltend gemacht werden
der Austreibung der Sudetendeutschen aus
Die sudetendeutsche Ackermann-Gemeinde Es ist eine Ausdrucksform der moralischen rücksichtigung der gerechten Belange der der Tschechoslowakei nach 1945. Gegen sein
Auftreten stellten sich die sudetendeutschen
in Hessen hielt vom 17. bis 22. Juli in König- Rebellion des geteilten Deutschlands gegen Heimatvertriebenen.
Sozialdemokraten W. Jaksch, R. Reitzner und
stein/Taunus ihr Landestreffen ab, bei dem das Diktat von Potsdam, eine Parallelströ8. Wir müssen auch die eigene Partei vor W. Gabert. Wenzel Jaksch hat sogar abgeDr. Schulte, Paderborn, Dr. Ruppert, Bonn, mung zu dem Begehren nach Wiedervereini- dem Irrtum warnen, daß das politische Gelehnt, sich erneut in den Vorstand wählen zu
Dr. von Hoffmann, Bonn, Dr. Tschech, Mün- gung.
wicht des Vertriebenenproblems mit der lassen. — Diese Angelegenheit kann auf jeden
chen, und Dr. Czaja, Stuttgart, über staatsfortschreitenden
Eingliederung
automatisch
6. Wir wollen uns durch vereinzelte AusFall ungünstig auf die kommenden Wahlen
und heimatpolitische Fragen sprachen. Im brüche
einiger Eiferer gegen die Sudeten- zurückgeht. Die Heimatvertriebenen sind ja im Jahre 1957 wirken, denn unter den SudeRahmen der Veranstaltung wurde eine deutschen
nicht
nur
eine
soziale
Interessengemeinschaft.
nicht beirren lassen. Wir wenden Sie sind eine historische Erlebnisgemein- tendeutschen ist eine beträchtliche Zahl von
heimatkundliche Fahrt durchgeführt. Am uns keineswegs
gegen sachliche Kritik. Es schaft. Wer die Heimat nicht verloren hat, Sozialdemokraten.
22. Juli sprach nach einem Gottesdienst von muß aber auch gesagt
werden, daß Ahnungs- der kann nicht ermessen, was das AustreiWeihbischof Kampe, der früher auslands- losigkeit und Unwissenheit
keine Legitima- bungsschicksal bedeutet. Wenn wir die ge- Vor kurzem starb ein Mitglied des „Rates
deutscher Seelsorger in der Bukowina war, tion für leichtfertige Pauschalurteile sind.
der freien Tschechoslowakei", Gen. S. Ingr,
stohlene Heimat zurückfordern, so planen der vor einem Jahr in hondón erklärte, die
Bundesaußenminister Dr. von Brentano. Er
7.
Die
SPD
hat
eine
Zukunft
als
gesamtwir damit keinen Raubzug, sondern wir ma- Sudetendeutschen seien ein billiger Artikel,
setzte sich füi eine grundsätzliche, rechtliche,
politische und ethische Lösung des Vertrie- deutsche Partei. Sie darf aber nicht über- chen ein Menschenrecht geltend, das von den ihre Seelen habe Hitler für wenige Versprebenenproblems ein. Kernpunkt dieser Lösung sehen, daß in Westdeutschland keine Partei Vereinten Nationen in der Charta der Men- chen gekauft und, wenn es notwendig sein
würde, würden auch die, Exponenten des „Ramüsse die Anerkennung des Rechts auf die erfolgreich Politik machen kann ohne Be- schenrechte verkündet wurde.
tes", der dereinst als tschechoslowakische
Heimat sein. Die Vertriebenen sollten sich
Auslandsregierung anerkannt wird (These
allerdings darüber klar sein, daß sie nach
der Tschechoslowaken), diese Seelen billig
Rückkehr in ihre Heimat nicht dort beim
kaufen können.
Wiederaufbau anknüpfen könnten, wo sie vor
ihrer Verteibung aufgehört hätten. Die BunWenzel Jaksch, R. Reitzner und W. Gabert
lieber
30.000
Sudelendevlsche
in
Bochum
desregierung und das deutsche Volk wollten
haben etwas ganz anderes gezeigt, als sich
den Rechtsanspruch auf die Rückkehr der
Zu dem Landestreffen am 7. und 8. Juli die Gesetze der Menschlichkeit mit Füßen Gen. Ingr vorgestellt hatte. Milos Vanek starHeimatvertriebenen nicht mit Gewalt geltend kamen weit mehr Sudetendeutsche als man getreten. Während der Rede Vaneks ver- tete schon einige Versuche, sich in die Reihen
machen. Es würde aber keine Lösung sein, erwartet hatte. Sogar aus dem Ausland hat- ließen eine Reihe Sudetendeutscher bereits der deutschen Sozialdemokratie einzuschleidie Austreibung von Millionen Deutscher an- ten viele den Weg nach Bochum gefunden. den
Saal. Der Bundestagsabgeordnete chen oder zu drängen, er wurde jedoch immer
erkennen zu wollen. Brentano setzte sich auch Auch dieses Treffen stand im Zeichen der J a k s c h hat dem Parteivorsitzenden Ollen- kategorisch abgelehnt — nur diesmal ist es
für eine freie Vereinbarung zwischen freien verstärkten politischen Aktivität der Lands- hauer brieflich seinen Austritt aus dem Par- ihm gelungen. — Dieser „Sieg" M. Vaneks
mannschaften. Der Sprecher der Sudeten- teivorstand erklärt und auf seine Wieder- bleibt dennoch nur ein scheinbarer Sieg, denn
deutschen, Dr. Lodgman von Auen, machte wahl verzichtet.
trotz aller Reklame, die man mit dieser Rede
Setonsteinwerk
in einer Rede der Bundesregierung den VorVaneks gleich machte, sind doch am auswurf, daß sie keine klare Konzeption für
drucksreichsten die Worte, die bei der Sitzung
Die Junge Aktion
MaxR.
eine Ostpolitik habe. Eine solche Konzeption
der Redakteure von RFE fielen: „Mit diesen
LINZ-KLEINMÜNCHEN
Tal. 2 7893
der
Ackermann-Gemeinde
führt
unter
Leimüsse aber gefunden werden für den Fall,
Sudetendeutschen kommen wir nicht weiter,
Erzeugung von Hohlblocksteinen und Elotbatonstelnan
daß eines Tages die Voraussetzungen für die tung von P. Paul Tilzer O. T. vom 4. bis das ist eine vergebliche Sache."
12. August eine Begegnung mit österreichiVölkern zur Lösung der sudetendeutschen Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu scher und italienischer Jugend in St. Florian
Frage ein. Es müßte möglich sein, daß auch den osteuropäischen Staaten doch gegeben (Kärnten) durch. Die Junge Aktion wird
die Sudetendeutschen in ihre Heimat zurück- wären. Die Landsmannschaften könnten die zwei öffentliche Volkstumsabende gestalten
Ansiedlung vertriebener Bauern
kehren und in ihrer alten Heimat zum Nut- Brücke zu den westslawischen Völkern bil- unter dem Leitwort „Böhmen — ein Land,
den,
wenn
man
sich
ihrer
nur
bedienen
wolle.
an der Saar
zen befreiter Völker leben könnten. BrenEs sei nicht richtig, nur einseitige Westpo- das zwei Völkern Heimat ist".
tano, der vor etwa 2000 Zuhörern sprach, litik
Im Juni hielt der Bauernverband der Verzu
betreiben,
sagte
Lodgman
von
Auen
forderte die Vertriebenen auf, zu bedenken, unter lautem Beifall der Versammlung. Eine
triebenen eine Tagung in Saarbrücken mit
daß in der Bundesrepublik nicht nur ihre künftige Verständigung mit den osteuroVertretern der Saarregierung ab, bei der die
Interessen gesehen werden könnten, sondern päischen
Frage der Ansiedlung von ostdeutschen heiVölkern müsse selbstverständlich
daß ein gemeinsames Vaterland auch gemein- auf den Prinzipien
matvertriebenen Bauern im Saarland erörder
gegenseitigen
Achtung
GMUNDEN,
Rathausplatz
same Interessen bedinge. „Es mag für viele und der Gleichwertigkeit beruhen.
tert wurde. Im saarländischen Industrienicht gut klingen, aber es ist notwendig, den
empfiehlt: ZIMMER, ERSTKLASSIGES RESTAUrevier hatten und haben der Bergmann und
Frieden und die Versöhnung auch mit den Auf der Kundgebung am Sonntag sprachen
RANT, ESPRESSO-BUFFET, KAJÜTE, GESELLder
Hüttenarbeiter nicht nur ihr eigenes
SCHAFTSSAAL, GARAGEN
Menschen zu erstreben, die dem deutschen der NRW-Finanzminister Weyer und BunHäuschen, sondern auch ihr mehr oder minVolk Unrecht taten und denen das deutsche desverkehrsminister Dr. Seebohm. Minister
der großes Stück Eigenland. Zwischen den
LANDSMANN FRANZ PRECHTL
Volk Unrecht getan hat" Er schloß mit den Weyer meinte, daß trotz aller EingliederungsSchichten bearbeiteten sie ihren Acker,
maßnahmen
die
Nachkriegslasten
in
DeutschWorten: „Nur wenn wir die Freiheit erhalsäten und ernteten ihren Eigenbedarf an
ten, haben wir Aussicht, die Freiheit denen land für die einen nur ein Taschengeld seien,
Brotgetreide, Kartoffeln und Gemüse. So gab
Verrätern
wird
auf
die
Finger
während
sie
für
die
anderen
eine
Umstellung
wiederzugeben, die sie verloren haben, und
es neben den eigentlichen Landwirten eine
des
ganzen
Lebens
mit
sich
gebracht
hätten.
geklopft
nur wenn wir die Heimat schützen können,
große Anzahl von „Arbeiter-Bauern", neben
Eine
strukturelle
Eingliederung
aller
Verwird es möglich sein, daß die Heimatvertrie- triebenen sei eben nicht möglich und könne
In Bonn fand kürzlich ein Diskussions- den „selbständigen Bauernstellen also zahlbenen aus der neuen in ihre alte Heimat zu- auch nicht das letzte Ziel der deutschen Po- abend der Arbeitsgemeinschaft demokra- reiche landwirtschaftliche Klein-und Kleinstrückkehren können."
in denen die Landwirtschaft nur
litik sein. Das Ziel müsse vielmehr darin tischer Kreise zu dem Thema „Hindernisse betriebe,
im Nebenberuf betrieben wurde. Diese für
- Der Limburger Weihbischof, Kampe, er- bestehen, daß eines Tages die Vertriebenen auf dem Weg zur Wiedervereinigung" statt. die
Saar charakteristische große Zahl der
áuchte auf dem Treffen die Bundesregierung, als freie Menschen zurückkehren dürften. So- Der Redner, Herr Gerst, stellte sich als Mitmit einer verhältnismäßig
der menschlichen Sorge um die Brüder und lange aber das Recht auf die Heimat nicht arbeiter der „Frankfurter Allgemeinen Zei- Selbstversorger
Viehhaltung spielte für die ErnähSchwestern in der Sowjetzone die Sorge um realisierbar sei, müsse man sich um die tung" vor. Seine Ausführungen und die starken
des Saarlandes eine große
die Auslandsdeutschen im weiten Osten zur Durchsetzung der sozialen Gerechtigkeit für Wachsamkeit der Teilnehmer ergaben, daß rungssicherung
Rolle.
Die
immer
größere Zersplitterung des
er
als
Vertreter
der
ADN
(Allgemeine
die
Vertriebenen,
Flüchtlinge
und
AusgeSeite zu stellen, damit auch diesen einmal die
landwirtschaftlich
genutzten
Bodens hat dazu
deutsche
Nachrichtenagentur
der
sowjetischen
bombten bemühen. Die Regierung von NordStunde der Freiheit schlage.
geführt, daß seine Bearbeitung weithin keirhein-Westfalen werde aus Anlaß ihres zehn- Zone) sprach und für die allgemeine Ver- nen
Nutzen mehr abwarf. Sodann machte
Bestehens auf jede Repräsentation ständigung zwischen den Regierungen der
Wiedervereinigung und Heimatrecht jährigen
Landflucht auch vor dem Saarland nicht
verzichten und statt dessen eine Aktion für beiden Teile Deutschlands plädierte, wobei die
die Möglichkeit des Verzichts auf die deut- halt. So blieb mit der Zeit ein immer gröAus dem Weißenburger Referat von Ri- die sozial Schwachen starten.
schen Vertreibungsgebiete angedeutet wurde. ßerer Teil der landwirtschaftlichen Nutzchard Reitzner, MdB, veröffentlichen wir
Bundesminister S e e b o h m , Präsident der Die Teilnehmer, unter denen mehrere Hei- fläche unbearbeitet. Die Folge ist ein Anfolgend« Leitsätze:
sudetendeutschen Bundesversammlung, sagte, matvertri abene für die Landsmannscbafts- wachsen des Brachlandes, das sich bereits
„Kommt es zu einer weltpolitischen Wen- daß für den dauernden Frieden in Europa
auf 10.000 Hektar beläuft. Das bedeutet, das
dung im Sinne einer Politik des Ausgleichs drei Voraussetzungen notwendig seien: Ver- gruppen erschienen waren, verhinderten die die
heimische Landwirtschaft die EigenverFortführung
der
Ausführungen.
Die
Verzwischen dem Westblock und dem Ostblock, trauen und Versöhnung zwischen Deutschen
sorgung nur noch knapp für vier Monate im
dann wird die Vereinigung der vier Besat- und Franzosen, Vertrauen und Versöhnung sammlung wurde durch Polizei aufgelöst.
Jahr decken kann. Eine beschleunigte Arronzungszonen das erste Etappenziel der deut- zwischen Deutschen, Tschechen, Polen, Slodierung der unzulänglichen Betriebe, die
schen Außenpolitik sein. Man kann aber die waken und Ungarn und das Aufgeben der
Täglich gui frühstücken!
Verbesserung ihrer Rentabilität und eine
deutschen Ostgebiete von einer europäischen russischen Herrschaftepläne über Mittelostinnere Kolonisation mit den dazu benötigten
Befriedung ebensowenig ausklammern wie und Südosteuropa. Im übrigen sei das, was
Kaffee Derffiinger, Linz, Landstraße 17
finanziellen
Mitteln sind das Gebot der
das Schicksal der Satelliten-Völker. Heute man heute Entspannung nenne, seiner AnStunde.
Die
Regierung
will die erforderlichen
kann man bereits einige Feststellungen tref- sicht nach nur eine neue, besonders erreMaßnahmen
durch
einen
umfassenden NeuHeimaftreffen
der
Reidienberger
fen:
gende Phase des Kalten Krieges. Wir müßordnungsplan vorantreiben. Da es jedoch im
Am
11.
und
12.
August
veranstalten
in
1. Wiedervereinigung und Auflockerung ten auch in Deutschland die AnnäherungsSaarland für die Bauernstellen, die durch die
sind in der heutigen Weltlage gemeinsame versuche der Tschechen und Ungarn an Ame- Kempten die Reichenberger und die Heimat- Umlegungsaktion zu gewinnen sind, vielfach
Interessengebiete der deutschen Demokratie rika zur Kenntnis nehmen und uns vor einer vertriebenen aus dem Jeschken-Iser-Gau ihr an Bewerbern fehlt, bietet sich die Ansiedund der Satelliten-Völker. Ohne deutsche Politik hüten, durch die wir die Wiederver- Heimattreffen. Gleichzeitig treffen sich auch lung ostvertriebener Bauern von selbst an.
die Friedländer in Kempten. Dr. Lodgman Mit ihr würde ein Doppelzweck erreicht: die
Selbstbehauptung und Wiedervereinigung
von Auen wird diesem Treffen beiwohnen landwirtschaftliche Nutzfläche wesentlich verwerden die Tschechen mit Haut und Haar
verschluckt werden.
und in der Feierstunde am Samstag das Wort größert und die Eigenversorgung auf eine
Kinder* und Körperpuder
ergreifen. Im Anschluß ist eine „Bekenntnis- breitere Basis gestellt. Weiter würden zahl2. Die deutsche Demokratie hat umgekehrt
wiederinaltenApotheken
reiche Vertriebene für die bisher im Bunfahrt nach Südtirol" vorgesehen.
ein Interesse daran, mit den Tschechen und
u. Drogerien Österreichs
desgebiet noch keine Bauemstelleai verfügSlowaken, Ungarn und Polen zu einer
bar waren, wieder in ihren Beruf zurückgeerhältlich!
dauernden friedlichen Zusammenarbeit zu
Grandung der Seliger-Gemeinde Oester- führt Nachdem der „Bauernverband der
gelangen. Diesen Völkern müssen Brücken
reich. Am 14. Juli konstituierte sich im Eisen- Vertriebenen" die Ansiedlungsmöglichkeiten
zur Heimkehr nach Europa geschlagen werbahnerheim zu Wien die Seliger-Gemeinde an der Saar nun mit Vertretern der Regieden, und diese Brücken werden über Deutsch- einigung gefährden könnten. Der Gedanke der
Republik Oesterreich, nachdem in West- rung und des heimischen Siedlungswesens
Land führen.
der „Koexistenz" könne leicht zu einem Ne- deutschland
schon zahlreiche Seliger-Gemein- diskutieren und auf einer Besichtigungsfahrt
3. Bei dieser Neuregelung muß Potsdam bel werden, aus dem heraus der Gegner um den entstanden waren. Die Seliger-Gemeinde durch das Saarland studieren konnte, anderevidiert werden. Wir erkennen Heimatrecht so sicherer zum Schlag anzusetzen in der Lage benennt sich nach dem Vorsitzenden der rerseits die Saarregierung ihre Unterstützung
und Selbstbestimmungsrecht der Westslawen, wäre. Er bezeichnete es als einen schmach- sudetendeutschen Sozialdemokratie Josef Se- für diesen Plan zugesagt hat, darf erwartet
Magyaren und Rumänen vorbehaltlos an. Sie vollen Schlag ins Gesicht, daß der Beauf- liger, der schon 1899 an der Erstellung des werden, daß dieses Projekt bald tatkräftig
sollen aber wissen, daß der Preis der Freund- tragte der Evangelischen Kirche Deutschlands sozialdemokratischen Nationalitätenprogram- in Angriff genommen wird, wobei mit der
schaft mit der deutschen Demokratie und der bei der Sowjetzonenregierung, Propst Grü- mes Altösterreichs richtungweisend beteiligt Neuansiedlung
eine
Betriebsaufstockunâ
Hilfe auch die Anerkennung des Heimat- ber, und der ehemalige Leiter des Kirch- war und zu einem ebenso sachlichen wie Hand in Hand gehen sollte.
lichen Außenamtes der EKD und hessische
rechts der vertriebenen Deutschen ist.
Verfechter des SelbstbestimKirchenpräsident, Dr. Niemöller, die Ehren- konsequentesten
mungsrechtes wurde (4. März 1919!). Darum
doktorwürde der Universitäten Prag, bezie- vertritt
auch die Seliger-Gemeinde der Repuf ì f ì D A i t A f i benutzen Ut mehr hungsweise Preßburg, annahmen. Seebohm blik Oesterreich unbeirrbar das SelbstbestimWochenendfahrten in die CSR
Ein guter Rat: U U I l A l n A U a | s Zähne putzen! wiederholte seine Forderung von Nürnberg, mungsrecht,
aber auch Wahrer und
einen neuen, „nach dem Friedenskaiser Kämpfer sein will
und nach Ungarn
DOftAMAD mit AzulM, dlf trstt ZahncrMW mit im Mtzfiflfür die soziale Sicherheit und
Karl IV. benannten Karlspreis" zu schaffen; Entwicklung der
Nach Prag: 8.-3. DC., 29.—30. IX. 1956. Fahrt,
•nfShtmnandM Wirkstoff dtr Kamilte, AzaJin, fa Öittrrilch.
Heimatvertriebenen
auf
einAbendessen,
Nachtigung, Frühstück, Mitals erster Anwärter käme seiner Ansicht wandfrei demokratischer Grundlage wider
I« alian Apotttakm un4 Drogerien «rtilttllch.
tagessen, Visum: ab Wien oder Linz 4M S
nach der Präsident des Tschechischen Natio- jedweden
Nach Brunn: 15.—16. IX., 6.—7. X. 1956. Fahrt,
Die gründende Vernalausschusses, General a. D. Prchala (Lon- sammlung,Extremismus.
Abendessen, Nächtigung, Frühstück, Mitbei der auch westdeutsche Vertagessen, Visum: ab Wien
375 s
don),
in
Frage.
4. Wir lehnen es ab, deutsche Ostgebiete
a b Unz
treter der einstigen sudetendeutschen Sozial« . ! . _ .
MSS
bei etwaigen Verhandlungen über die Wiedemokratie und Bundesländervertreter anNach Preßburg: 13.—14. X. 1856.
Fahrt,
Jaksch protestierte
dervereinigung als Tauschobjekt anzubieten.
Abendessen, Nächtigung, Frühstück, Mitwesend waren, wählte folgende Funktionäre:
tagessen,
Visum:
ab
Wien
353 S
Die SPD war in der Saarfrage geschlossen
Die sudetendeutschen Delegierten des So- Vorsitzender Leo Zahel, Stellvertreter Fritz
ab Linz
425 S
gegen eine Politik der Vorleistungen im We- zialdemokratischen Parteitages haben schrift- Urbanek; in den Vorstand: Angelbauer, BauNach Budapest: Jeden Samstag ab Wien.
sten. Die vertriebenen Sozialdemokraten ha- lich Protest dagegen eingelegt, daß der frü- disch, Hartl, Kreisky, Kreuz, Leopold, Lorenz,
Fahrt, Abendessen, Nächtigung, Frühstück,
Mittagessen, Visum
. 3M 8
ben ein Recht darauf, von ihrer Partei die here tschechische Sozialdemokrat Vanek als Nitscfa, Pecher, Radek, Rohrer, Schmid TrowAnmeldungen
gleiche Entschlossenheit in der Ablehnung Gastdelegierter der Sozialistischen Union nitschek, Wondra und Vertreter der Bundesfünf Wochen vor Fahrtantritt erforderlich!
von Vorleistungen im Osten zu fordern.
Mittel- und Osteuropas auf dem Kongreß länder. Sodann legte der Vorsitzende Wege
REISEBÜRO LUDWIG HOHLA
5. Der Heimkehrwille der Vertriebenen ist sprechen durfte. Vanek habe nach 1945 die und Ziele der Seliger-Gemeinde in der österLINZ, Volksgartenstraße 21, Telephon 23 61«
»eichisdïen Republik dar,
,
H. &,
kein Hindernis für di« Wieriervermnigimg, tschochàcbe SkxdaktaDokratee liquidiert

Brentano bejaht das Recht auf Heimat

Bonn muß auch Ostpolitik treiben

sehossleiiner

Motel „QMdemeò Schity"

SUDETENPOST
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Merkblatt for Aussiedler
Der Verband der Landsmannschaf ten gibt in
einem Merkblatt Vertriebenen (Aussiedlern),
die jetzt erst in das Gebiet der Deutschen
Bundesrepublik kommen, folgende Anhaltspunkte für ihre Eingliederung und die Wahrnehmungen ihrer Redite. Wir veröffentlichen
sie, weil in einzelnen Fällen auch sudetendeutsche Landsleute im Zuge der Familienzusammenführung nach Deutschland übersiedeln.
1. Auskunft und Beratung für alle Fragen:
a) Durch die Orts- oder Kreisgruppe —
in Ausnahmefällen Bundesgeschäftsführung der zuständigen Landsmannschaft als auch durch den Heimkehrerverband bei Spätheimkehrern.
b) Oertüche Behörde (Stadt- oder Landkreis-, Gemeindeverwaltung).
2. Polizeiliche Anmeldung:
Beim zuständigen Einwohnermeldeamt.
3. Beantragung des Personalausweises:
Beim Einwohnermeldeamt (Bürgermeister).
4. Vertriebenen-Ausweis:
Beim zuständigen Vertriebenen-(Flüchtlings-)Amt.
5. Wohnungsangelegenheiten:
Soweit nicht Familienzusammenführung
vorliegt, so ist das Wohnungsamt zuständig.
6. Arbeits- und Berufsfürsorge:
Beim zuständigen Arbeitsamt, Beantragung der Arbeitslosenunterstützung.
7. Beamte und Angestellte in öffentlichen
Diensten:
Rechte sind bei der zuständigen obersten
Dienstbehörde geltend zu machen.
8. Invaliden- und AngesteUtenversicherung:
Die Anmeldung ist von früher Versicherten sofort bei den zuständigen Verwaltungsämtern (Stadt- oder Landkreis-Gemeindeverwaltung) vorzunehmen. (Die
Kriegsdienstzeiten, Zeiten der Kriegsgefangenschaft oder Internierung, auch des
politischen Gewahrsams, bestätigen lassen.)
9. Krankenversorgung:
-v Anmeldung bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse oder bei der Ersatzkrankenkasse.
10. Besondere Bestimmungen fur Spätheimkehrer:
(Kriegsgefangene und Zivilinternierte):
a) Uebergangsbeihilfe: Beantragung bei
der Heimkehrerbetreuungsstelle (Stadtoder Landkreis-, Gemeindeverwaltung).
LEIHZENTRALE
für Schreib- und Rechenmaschinen

Mg. frasi Eistner
Linz-Donau, Harrachstraße 24 • Ruf 256474

b) Kriegsbeschädigtenrente and Kuraufenthalt:
Anträge smd beim zuständigen Sozialamt (Stadt- oder Landkreis-, Gemeindeverwaltung) zu stellen.
c) Gefangenenunterhaltshilfe:
Die Rückkehr der Heimkehrer ist dem
zuständigen Versorgungsamt zu melden, wenn von den Angehörigen Gefangenenunterhaltsbeihilfe
bezogen
wurde; bei Bedürftigkeit kann sie noch
sechs Monate weitergewährt werden.
d) Kriegsgefangenen-Entschädigung:
Antragsformblätter und Auskunft bei
den Heimkehrerbetreuungsstellen. Die
Anträge sind spätestens innerhalb
eines Jahres seit Heimkehr zu beantragen.
e) Entschädigung nach dem Häftlingshilfegesetx (politischer Gewahrsam):
Antragsvordrucke sind bei den Verwaltungen der kreisfreien Städte und
bei den Landratsämtern erhältlich.
Anträge sind binnen einem Jahr nach
Eintreffen im Geltungsbereich der
Deutschen Bundesrepublik und BerlinWest zu stellen.
f) Fahrpreisermäßigung auf der Bundesbahn:
Auf Antrag, der innerhalb von sechs
Monaten seit Heimkehr beim örtlichen
Bahnhof einzureichen ist, werden
75 Prozent Fahrpreisermäßigung auf
die Dauer von zwei Monaten gewährt
11. Lastenausgleich:
Innerhalb von sechs Monaten nach Eintreffen in der Bundesrepublik ist der Antrag auf Feststellung der Vertreibungsschäden beim örtlich zuständigen Ausgleichsamt zu stellen, das auch Auskunft
erteilt
12. WShrungsausgleich:
Anträge auf Entschädigung für die Sparguthaben sind bei einem Geldinstitut des
jetzigen Wohnungsbereiches einzubringen.
13. Steuerermäßigung:
Alle Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen erhalten auf Antrag beim zuständigen Finanzamt Steuerermäßigung.

Aufruf für Privatquartiere!
Am 18. und 19. August 1956 findet in Enns
ein großes Gablonzertreffen statt, zu dem
viele Landsieute aus Westdeutschland und
den Bundesländern erwartet werden. Wir
rufen hiemit unsere Landsleute in Linz und
Umgebung auf, unseren Landsleuten, die
eigens zu diesem Treffen nach Enns kommen,
Schlafmöglichkeiten und Betten zur Verfügung zu stellen, da der vorgesehene Platz
in Enns bei weitem nicht ausreicht Meldungen bitten wir im Sekretariat der SLOOe,
Linz, Goethestraße 63, Zimmer 20, Telephon
2 5102, abzugeben.
Der Sprengel „Neue Heimat" der Stadt
Linz veranstaltet am Sonntag, dem 5. August
1956, in Linz, Vogelfängerweg, Gasthof TAK,
ein Gartenfest mit allerhand Belustigungen.
Beginn um 16 Uhr. Um zahlreichen Besuch
ersucht die SpreageUeLtung.

Wie es drüben uostieht:

Bilanz des Grauens

Wie das Bonner Statistische Bundesamt
bekanntgibt waren rund 180.000 deutsche
Soldaten, deren Tod amtlich oder gerichtlich erfaßt ist noch keine 20 Jahre alt
als sie fielen. Bis Ende 1954 sind von den
KPC-Inlelligenz macht den Führern die Hölle heiß
Standesämtern im Bundesgebiet rund
Schon kurze Zeit nach dem Moskauer Par- Umgebung der Burg Uzhorod wie auch um 1,3 Millionen Wehrmachtssterbefälle beteitag begann es in den Kreisen der tsche- den Hauptbahnhof befindet sich Militär in urkundet und von den Gerichten 210.000
chischen Kommunisten unruhig zu werden. aufgeschlagenen Zelten mit Kanonen und ehemalige Wehnnachtsangehörige für tot
Die Kritik an Gottwald, die Absetzung des Panzern. Sämtliche Hotelzimmer in Uzhorod, erklärt worden. 1,28 Millionen Gestorbene
Verteidigungsministers Cepicka, die Rehabili- soweit von solchen die Rede sein kann, sind und 165.000 für tot Erklärte hatten ihren
tierung einiger im Slansky-Prozeß verurteil- für höhere Offiziere und Beamte aus Lem- letzten Wohnsitz in dem jetzigen Gebiet
der Bundesrepublik. Hinzu kommen noch
ter „Landesverräter" und nicht zuletzt der berg beschlagnahmt.
rund 196.000 Zivilfeten, die als Opfer des
Posener Aufstand waren die Anlässe dafür,
Luftkrieges oder durch andere Kampfdaß die Unsicherheit in den Reihen der KPC
Verstärkung der Grenzwachen
handlungen ums Leben gekommen sind.
in der letzten Zeit ständig deutlicher wird.
Während diese Zahlen nur ein Bild von
Vor
einigen
Tagen
feierte
man
in
der
Daneben trugen auch mehrere interne Tschechoslowakei den „Tag der Grenzwaden Verlusten wiedergeben, die unter der
Streitigkeiten — wie der Machtkampf zwi- chen", die nii Jahre 1950 zur Bewachung der
1939 im Bundesgebiet ansässigen Bevölkeschen den Truppen des Innenministers und Grenzen gebildet wurden. Außer der zahlen- rung entstanden sind, enthält die von der
der tschechischen Armee oder die Meinungs- mäßigen Erweiterung des Grenzschutzes, Bundesregierung veröffentlichte Schrift
verschiedenheiten zwischen dem im Juni ab- handelt es sich hauptsächlich um die tech„Deutschland — heute" eine umfassendere
gesetzten Kultusminister Ladislav Stoll und nische
„Bilanz des Grauens". Danach betrugen
Verbesserung der PS-Einheiten
dem Minister für Schulwesen, Dr. Kahuda, (Grenzschutz).
Die Wachen erhalten kleine die Verluste der Wehrmacht insgesamt
dem seit 15. Juni 1956 auch das Kultusmini- Sende- und Empfangsanlagen,
die keine 300 3,25 Millionen Tote und die Verluste der
sterium untersteht — zur Erhöhung des ge- Gramm wiegen und deren Wirkungsbereich
Zivilbevölkerung eine halbe Million Tote.
genseitigen Mißtrauens vor allem in Kreisen im Umkreis von zehn Kilometern liegt Es Durch die Vertreibung aus den Ostgebieder Parteiführung bei.
handelt sich um eine Sendeanlage, die der ten verloren 2,55 Millionen Zivilpersonen
sowjetische Ingenieur Kuprij ano witsch erfun- ihr Leben (darunter eine Million Volksden hat Die Sendestation ist leicht mitzu- deutsche). Durch politische und rassische
Qualität entscheidet — daher kaufen nehmen und kann von den Streifenzügen wie Verfolgung von 1939 bis 1945 büßten
auch den Reiterpatrouillen mitgetragen wer- 300.000 Deutsche ihr Leben ein.
Sie am besten im
den. Auch neue Geländefahrzeuge bekommt
Kaufhaus
der Grenzschutz, wie auch Reitpferde und ren Waren schon ausverkauft h a t Damit
Wachhunde. Auch der Aerzte- und Ambu- versucht die heutige Regierung Zeit zu geKlagonfurt
lanz-Dienst bei den PS-Einheiten wird ver- winnen, die Schuld auf die Geschäftsführer
bessert Drahthindernisse sollen teilweise
staatlichen Verkaufsstellen zu schieben
ganz weggeräumt und teilweise ins Innere der
die unzufriedenen und aufgebrachten
des Landes verlegt werden. Aus diesem und
Arbeiter zu beruhigen.
Grunde
muß
der
Grenzschutz
besser
organiEs muß festgestellt werden, daß es namentlich die kommunistische Intelligenz Prags ist, siert und mit Hilfe der technischen Einrichdie in erstaunlich offener Art immer auffal- tungen engmaschiger sein.
lender und häufiger sich gegen die Parteiführung wendet und sich auch gegenseitig mit Die Polizei geht nur mehr zu zweit
massiven Vorwürfen bombardiert Selbst
Die Ereignisse in Posen und die daraufPräsident Zapotocky muß manch peinliches folgenden Demonstrationen in Ungarn und
Wort von seinen Genossen einstecken.
der Tschechoslowakei verursachten bei den
Aus Prag liegen Meldungen vor, daß auf zuständigen Sicherheitsstellen Angst und Uneiner Versammlung der „Union tschechoslo- sicherheit In den Straßen kann man immer
wakischer Schriftsteller" in Prag in einer noch die Polizeistreifen zu zweit gehen sehen,
Entschließung folgende Forderungen in An- zu denen sich oft noch ein Wachhund gesellt
Kultur in die eigene Tasche
wesenheit Zapotockys gestellt wurden: Be- hat In großen Fabriken, wie im Betrieb
Bekanntlich ist in der Tschechoslowakei ja
kanntgabe der Geldsummen, die vom Regime „J. Sverma" in Brunn und „Mir" in Preßfür Propaganda, Spitzel- und Sicherheits- burg, werden immer noch Verhöre unter der auch die Kultur verstaatlicht. Eine Filiale der
dienste ausgegeben werden; Rücktritt des Arbeiterschaft durchgeführt Es handelt sich staatlichen Konzert-Unternehmungen; gibt es
Zentralkomitees der KPC sowie Neuwahl un- nicht um Verhöre, die direkt die Demonstra- auch in Ostrau. Nun wurden Antonin Simek,
ter freien Wahl Voraussetzungen; Rücktritt der tionen betreffen, sondern man befragt die Josef Mitiska und Jarmila Syrovatkova verjetzigen Prager Regierung und anschließend Arbeiter ob sie Aussagen über angebliche haftet, weil sie, anstatt Konzerte zu veranNeuwahl.
Diebstähle und Sabotagen in den Betrieben stalten, systematisch in die Kasse gegriffen
Aber auch bei Versammlungen der KPC- machen können. Das ist natürlich nur ein haben und von dort 50.000 Kcs herausholten.
Zirkel der Ingenieure, Schauspieler, Aerzte Vorwand, um die Arbeiter ständig in Schach — Die verstaatlichte Kunst dient also doch
und Wissenschaftler wird schärfste Kritik an zu halten. Die Verhöre werden von den Or- jemandem — wenn auch nicht der Kultur!
In Ostrau wird auch ein „Palast der KulParteiführung und Regierung geübt Auffal- ganen des zuständigen Bezirkes für die Silend ist aber, daß sich diese Opposition in in- cherung der Betriebe durchgeführt, was eine tur" für 42 Millionen Kronen gebaut Er wird
ternen Sitzungen der kommunistischen In- Art Polizei darstellt, zusammengestellt aus einen Saal für 1200 Besucher haben, ein Theatelligenz nur unter linientreuen und bewähr- Mitgliedern der Kaderkommission der KPter für €00 Besucher, ein Kino, eine Marionettenbühne, eine Reihe von Klubräumlichten Parteigenossen bemerkbar macht und daß und Beamten des Innenministeriums.
außer bei den Studenten bisher noch keiner
Bewaffnete Arbeitermiliz bewacht noch keiten, ein Restaurant und Kaffeehaus. Das
der Wortführer gemaßregelt oder verhaftet immer die Betriebe, und zwar innerhalb des Bauunternehmen soll bis 1959 fertig sein. —
worden ist Auch dies ist bezeichnend für die Betriebsgeländes und in den einzelnen Werk- Hoffentlich in Freiheit — ohne Moskau.
Unsicherheit in der Führungsclique.
hallen.
wer- c.«# » A ••ee¡A#llA»fr#inci«A** m u
Qsicnerneu m aer x unrungscuque.
nauen. Zweizwei- oder
oder mehrmal
menrmai am
am Tage
Tage wer-

Zapotocky flüchtet vor Kritik

Sriiner

Sogar Zapotocky mußte
sich bei
der Schriftsteller-Versammlung
schärfste
Vorwürfe
von
dem „Staatspreisträger" Jaris und dem kommunistischen Eliteschriftsteller Pavel Kohot
gefallen lassen und sich in ein Wortgefecht
einlassen, ohne daß ihn einer seiner Genossen
verteidigt hätte. Als im Laufe dieses Disputs
Zapotocky die Schriftsteller als Intellektuelle
angriff und ihre Forderungen als „lächerlich"
erklärte, weil das Volk nicht „hinter euch
Intellektuellen, sondern hinter der Arbeiterregierung" stehe, wurde er mit Zwischenrufen
wie „Das ist gelogen, Genosse Präsident!" u.
a. so in die Enge getrieben, daß er unter dem
Vorwand, er habe keine Zeit zu einer weiteren Diskussion, auf schnellstem Wege den
Saal verließ!

dennicht
über wie
die Lautsprecher
Vortrage
gehalten
es sonst unter
der Mittagszeit
nur üblich war —, worin erklärt wird, wie
es zu den Mängeln in der Versorgung kommt
und daß es Sache der Arbeiter selbst ist,
daß sie immer und unter allen Umständen
jeden Geschäftsführer melden müssen, der
beispielsweise in den Abendstunden, wo die
Arbeiterfrauen einkaufen gehen, die besse-

Ä
trsie

A Udeuts^-tsebecháschen
S S i e a i e n r a n s p o n GrenzbahnOUS
Auf» dem
hof Schirnding trafen am 8. Juli die ersten
Sammeltransporte mit insgesamt 50 deutschen' Aussiedlern aus der Tschechoslowakei
ein. Die Aussiedler — vor allem Sudetendeutsche — berichteten übereinstimmend, daß
noch Tausende auf die schon lange beantragte
Ausreise warteten.

Die Landsmannschaften berichten:
Landesverband Wien
Wallfahrt nach Maria Lanzendorf

Ausnahmezustand in der Karpato- Die Heimatvertriebenen aus Wien und Umgebung veranstalten heuer ihre Wallfahrt
Ukraine
nach Maria Lanzendorf. Anmeldungen wer-

matbrauch in Ehren gehalten. — Nach der
kirchlichen Feder findet im nahegelegenen
Gasthaus des Heinrich Pudler, 19. Bezirk,
Hackhofergasse 1, unser gemütliches Heimattreffen statt. — Samstag, 28. Juli, fuhren wir
nach Spillern bei Stockerau zum Grab des
am 6. Juni d. J. verstorbenen Landsmannes
und früheren Obmannes Josef Lindner. —
Am 15. September treffen wir uns am dritten
Samstag wieder um 18 Uhr in unserem Vereinsheim bei Wilhelm Pelz, 17. Bezirk, Hernalser Hauptstraße 68.
In früheren Zeiten, besonders vor 1914,
war das hart an der Grenze liegende Bergstädtchen Zuckmantel in Schlesien viel von
Fremden besucht. Die aussichtsreiche Bischofskoppe, Mariahilf und Reihwiesen sind
Namen, an die heute noch viele Landsleut«
mit Sehnsucht denken. Am 16. August war
der Rochusberg oberhalb der Stadt Mittelpunkt festlichen Geschehens. Mit feierlicher
Prozession, Predigt und Hochamt wurde das
im Jahr 1634 gegebene Gelübde gehalten. Da
damals der Ort von der Pestseuche verschont
blieb, gelobten die Bürger, auf dem Steinberg
ein Kirchlein zu bauen und St. Rochus zu
Ehren den Berg zu benennen und den Heiligen als Stadtpatron zu erwählen. Im sieben-

Die schlechte Versorgung der Bevölkerung den bis 25. August d. J. in der Flüchtlingsder Karpatoukraine, dem ehemaligen öst- seelsorge, Wien I., Wollzeile 7/III, täglich,
lichsten Teil der Tschechoslowakei, führte vormittags von 9 bis 12 Uhr, entgegengenomschon vor den Demonstrationen in Posen zu men. Abfahrt von Wien-Hauptzollamt mit
Unruhen. Seither führt die Regierung der Sonderzug Sonntag, 2. September, ca. 7.30
ukrainischen Sowjetrepublik drastische Maß- Uhr früh. Rückfahrt von Maria Lanzendorf
nahmen durch. Die Lehrerschaft die vornachmittags gegen 15.30 Uhr. Zug hält in
allem als Urheber dieser Unruhen betrach- Wien - Aspangbahnhof
und SimmeringAspangbahn. Preis der Fahrt für Erwachsene
4.50 S, für Kinder von 6 bis 14 Jahre 2.50 S.
wasche und Strickkleidung far
Landsmannschaft Zackmantel und Umgebung In Wien. Unser Rochusgedenken wird
Herren
dieses Jahr am 19. August, Sonntag, in der
Nußdorfer Pfarrkirche zum hL Thomas in
Damen
der Greinergasse 25, um 17 Uhr, abgehalten.
Kinder
In der Kirche und Pfarrsprengel wirkt seit
53 Jahren Pfarrer Geist!. Rat Eduard
Klagenfurt, nelschmarkt 16
Mitschke, der uns die letzten Jahre in inniger, heimatlicher Art in der Wallfahrtskirche
im Kaasgraben die Rochusandacht durchtet wird, wird zum Großteil in das Innere führte. Auch heuer wird unser würdiger Heides Landes versetzt und an die freien Stellen gelangen Lehrer aus anderen Gebieten.
Aehnlich verhält es sich mit der Beamtenschaft, dem Militär und der Polizei, die sich
angeblich nicht genug energisch gegen die
Provokateure gezeigt hat Ueber Uzhorod
herrscht noch immer Ausnahmezustand. Nach
22 Uhr ist es verboten, auf die Straße zu
gehen, wenn man nicht im Besitze einer Bescheinigung ist, die nur für Leute ausgegeben wird, die zur Arbeit gehen müssen. Die
Bescheinigungen werden von der Kommandantur ausgegeben. Auch der Grenzschutz
hat verstärkten Einsatz.
In der Grenzstation Cierna weilt eine 120köpfige Gruppe des Grenzschutzes aus der
UdSSR, die jeden Zug, der dort eintrifft,
gründlich untersuchen. Die Kontrollen werden rücksichtslos durchgeführt, so daß die
KLAGENFURT, BAHNHOFSTRASSE
Züge in die Tschechoslowakei katastrophale
Verspätungen haben. Im militärischen Ausd k W W und in der

Kärntner
Eisen- und EisenwarenGroßhandel
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Heimattreuen der Gablonzer in Enns

sehr zahlreich unter Führung ihres Obmannes Lienert erschienen waren. Außerdem
konnte der Obmann, Ldm. Ripp, auch noch
Angehörige der Derfflingergruppe, und als
Gast aus München eine Neutitscheinerin,
Frau Swatschek, begrüßen. Der Obmann kritisierte das Vorgehen der Tschechen, die
einerseits zum Besuch der Heimat einladen
und die Sudetendeutschen zur Rückkehr in
die Heimat veranlassen wollen, andererseits
aber friedliche Wanderer, die unversehens
die Grenze überschreiten, abschießen. Nach
dem ernsten Teil trat das Urgemütliche in
seine Rechte, und hier brillierte wieder Ldm.
Tschiedel und Frau Miedler, wie auch Ldm.
Renger, die mit ihrem humoristischen Vorträgen und heimatlichen Liedern den Abend
füllten. Ein Riesengebirgler brachte einige
Balladen, von ihm selbst am Klavier begleitet. Den schönsten Beitrag leistete jedoch ein
durchreisender Gast aus Wien, Ldm, Lang,
der uns mit seinen Improvisationen am Klavier einen wahrhaft seltenen Kunstgenuß
bereitete. Frau Irmgard Heinisch besorgte
wie immer am Klavier den musikalischen
Rahmen, Der nächste Heimatabendfindetam
Samstag, 18. August 1956, statt.

Für das in der Zeit vom 18. bis 20. August tenbacher Kapelle aus Wattens in ihrer
1956 in Enns stattfindende HeimattrefEen der Speckbacher Tracht, die bereits im Jahre 1951
Gablonzer in Enns, macht sich ein sehr reges anläßlich der Feier des fünfjährigen BesteInteresse bemerkbar.
hens der Gablonzer Industrie in Oesterreich
Nicht nur viele Gablonzer, die sich auf ein Enns begeisterte.
Wiedersehen mit ihren Angehörigen, FreunDen Festkommers in der Stadthalle, der
den und Bekannten freuen, auch die einhei- ausschließlich von Gablonzer Kräften bestritmische Bevölkerung zeigt lebhaftes Interesse, ten wird, und den anschließenden Kameraddie zum Teil schon so eng mit den Gablon- schaftsabend im Festzelt, zu dem alle herzzern verbunden ist, daß man kaum Unter- lichst eingeladen sind.
schiede zwischen beiden merken kann.
Den Höhepunkt des Festsonntags leitet ein
Da ein großer Teil der Besucher des Hei- Weckruf ein, ihm folgt ein Morgensingen der
mattreffens den Wunsch geäußert hat, privat Sudetendeutschen Jugend am Hauptplatz, ein
untergebracht zu werden, hat der Festaus- Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche
schuß ein Schreiben an die Bevölkerung ge- Enns, ein Platzkonzert am Hauptplatz.
richtet und gebeten, diese dem WohnungsNachmittag folgt ein Festzug durch die
ausschuß bekanntzugeben, um so den Fest- Stadt, an den sich das große Volksfest angästen eine Schlafstätte zu vermitteln.
schließt.
Wie bereits bekanntgegeben, hat eine gröDer Festausschuß ist bemüht, allen Besußere Anzahl Gablonzer, die in Deutschland chern einige frohe Stunden der Unterhaltung
ihren Wohnsitz haben, zum Besuch des Hei- zu bereiten und die Kinder werden ebenfalls
mattreffens ihre Anmeldung abgegeben, um auf ihre Rechnung kommen. Der Glückshafen
gleichzeitig einen langgehegten Wunsch, die mit einigen wertvollen Treffern wird manSchönheiten Oesterreichs kennenzulernen, zu chen Besucher angenehm überraschen. Als
verwirklichen.
Abschluß des Festsonntags startet ein großes
Am Sonntag, 12. August, findet in Wels
Dem reichhaltigen Programm entnehmen Feuerwerk am Festplatz.
wir unter anderem: Eine Heimatausstellung
Montag, 20. August, ist große Nachfeier im im Gasthof „Zur Traunbrücke" ein großes
in Bildern sowie eine Leistungschau der Festzelt. Tagsüber Beisammensein und BeSommerfest und Heimattreffen der
Gablonzer Erzeugerfirmen in Oesterreich, die suche von Verwandten und Freunden sowie
Sudetendeutschen
in der Stadthalle Enns zu sehen sein werden. Gelegenheit zu verschiedenen Fahrten und
statt.
Beginn:
14 Uhr. Gäste, Freunde und
Das Eintreffen der 45 Mann starken Ret- Besichtigungen der näheren Umgebung.
Gönner sind herzlich eingeladen. Landsleute, Euer Erscheinen ist Heimattreue!
jährigen Krieg war das Kirchlein Schauplatz die Jugend, die Sehnsucht nach der alten
kriegerischer Ereignisse und zu einer Brand- Heimat in den Herzen zu bewahren, in die —
Sprengel Derfflingersfraffe
ruine verwandelt. Kaiserin Maria Theresia wenn auch die Staatsmänner durch unbespendete zum Wiederaufbau einen Betrag greifliche und unmenschliche Maßnahmen es
In der „Eisernen Hand" findet kein Heimatund später opferte Erbpostmeister Konrad hindern — doch einmal mit Gottes Hilfe eine abend mehr statt. Am 4. und 5. August beRichter viel Geld für dieses Baudenkmal. Rückkehr möglich sein müsse. Diese werden teiligt sich der gesamte Sprengel am 8. GroßBeim Gottesdienst am Festtag gab die seit die Sudetendeutschen nicht mit Rachegefüh- treffen der Böhmerwäldler im Märzenkeller
1626 bestehende Schützengilde Zuckmantel len antreten. Der Sprecher der Böhmerwald- in Linz. Der nächste Heimatabend findet im
Salven ab. Unsere ausgesiedelten Zuckmantier jugend, Sachs, trat ebenfalls für die Rück- September statt. Tag und neues Lokal werbegehen in Bernbeuren im Allgäu auf dem gabe des Heimatbodens ein. Wenzel Jaksch,
Auerberg in der dortigen Kirche den Heimat- der die Hauptrede halten sollte, war nicht den rechtzeitig bekanntgegeben.
brauch, zumal Landsmann Maler Türmer aus zu dem Treffen erschienen. Im Rahmen des
SUDETENPOST
Herrmannstadt ein großes Rochusbild für das Treffens erhielten die jungen Sieger der
Herausgeber und Verleger: SudetenGotteshaus herstellte, auf dem auch die Hei- sportlichen Bewerbe Lorbeerkränze. Der Eigentümer,
deutscher Presseverein, Linz, Goethestraße 63. Für
matstadt zu sehen ist.
Nachmittag hielt die Böhmerwäldler in Ge- den
Inhalt verantwortlich: Gustav Putz, Linz,
selligkeit und persönlichem Wiedersehens- Richard-Wagner-Straße 11. — Druck? J. Wimmer
Druck- und Verlagsgesellschaft m b. H., Linz, Proerlebnis beisammen.
menade 23
Die älteste Eisengrofjhcmdlung Kärniens

JOHANN

Kinderferienaktion

Die „Sudetenpost" erscheint zweimal monatlich.
Bezugspreis s 9.— Im Vierteljahr. Einzelnummer
S 1.70. Die Bezugsgebühr wird durch die Post eingehoben. Verwaltung, Anzeigen und Redaktion:
Linz, Goethestraße 63, Telephon 2 5102. Bankverbindung: Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto 2813,
Postsparkassenkonto 73.493.

Schuhe - Bekleidung - Sport

Willi Rader
Kiagenîun

Kramergasse 8
Tel. 51-27

4 Vedette:

1. Rie8enauswahl — über ltO Ausstattungen
2. Die besten und billigsten Möbel Österreichs
Hartbolzschlafzimmer
3. Ratenzahlung ohne Aufschlag, oboe Zinsen
4. Zustellnngfrei HansmiteigenemSpezialauto
GRÖ5STE AUSWAHL I N :
Polstermöbeln,
Teppichen,
Matratzen;
Vorhangstoffe zu sehr mäßigen Preisen

„DAS HAUS DER GUTEN MÖBEL"

KARL STADLER
KLA8ENFURT / THEATER8ASSE 4

SW Möbel-Verkaufsstelle
Beratung durch eigtntn Architekten I

Kampf dem Rheumatismus!
Alle loben und anerkennen TRINERALOVALTABLETTEN und TRISULAN-SALBE,
die sie bei Rheuma, Gicht, Ischias, Nervenund Kopfschmerzen mit Erfolg angewandt
haben. Auch èie werden von Ihrem Leiden
ohne nachteiligen Einnuß auf innere Organe
befreit. Überzeugen Sie sich selbst von der
Wirkung.
In allen Apotheken erhältlich.

Für den zweiten Turnus unserer Ferienaktion, der am 9. August beginnt, sind noch
einige Plätze frei. Meldungen können im
EISENHANDELSSekretariat bis zum 8. August abgegeben
AKTIENGESELLSCHAFT
werden.
Redaktionsschluß für die nächste Folge
Betoneisen, Torstahl, Bausfahlgitter, Träger,
Hoch über dem Ennstal, tief drinnen „in
13. August 1956
Stifte, Drähte, Baubeschläge, Schrauben, Rohre,
der Laussa", wie die Leute sagen, genießen
in diesen Wochen sudetendeutsche Kinder das
Sanitäres Installationsmaterial, Ofen, Herde
Messebesucher, Landslente!
Erlebnis der Bergwelt und der Gemeinschaft.
DETAILGESCHÄFT:
LAGERHAUSER:
Verabsäumt nicht, die bewährte Gaststätte
Zusammen mit fast 60 österreichischen KinLASTENSTRASSE Í5
KRAMERGASSE 5
dern — es ist ein wenig eng in den Stuben
zu besuchen. — Vorzügliche Küche, gepflegte
und Sälen dadurch — halten sie in dem RestT E L . 43-01 — 43-05, F E R N S C H R E I B E R 034-453
Weine und Reininghaus-Bier.
Tel. 56 S2
bau
eines
ehemaligen
Arbeitsdienstlagers
Restaurant Glocke, Willi Koska, Klagenfurt,
Kaufen Sie am besten bei Ihrem
TELEGRAMME: EINICHER
KLAGENFURT
Bahnbofstraße
Ferien. Wenn sie das schöne Wetter begünLandsmann A. HAU PL
stigt (und der erste Turnus hatte bis jetzt
Erzeugung und Reparatur
Landsmannschaft der Egerländer
Wetterglück), streifen sie in den nahen WälLederwaren, Keffer
Klagenfurt, Völkermarkter Platz 2
Gemeinsam mit der „Gmoi Regensburg" dern und Bergen umher und lernen ihr neues
Dauerposten,
(Hotel Steirerhof)
Tasdtcn
veranstalten wir am Samstag, 4. August 1956, Heimatland schauen. Sonst vergeht der Tag mit etwas KochkenntReparaturen billigst und prompt, auch Versand
18 Uhr im Kasino Zögernitz, Wien 19. Bezirk, mit Spiel, Gesang und — mit Essen. Denn nissen, für geordneten sowie sämtliche HundeFrüher Schönbach-Eger
Döblinger Hauptstraße 76 (Straßenbahnlinie fünfmal am Tage wird Mahlzeit gehalten, Haushalt in Villa in sportartikel lagert für
Zürich
mit
baldigem
G 2), einen Egerländer-Kulturabend. Mitwir- und auf daß diese immer reichlich sei, dafür Dienstantritt gesucht. Sie Ihr Landsmann
ken werden: Die Spiel- und Tanzgruppe der sorgten auch die Zuschüsse, die von rührigen Freie
Station und mo„Gmoi Regensburg" mit Volkstänzen in Landsleuten zusammengetragen worden sind. natlich 200 Franken.
Tracht, von Einaktern, Duetts, lustigen Cou- Die „Onkel" aus der Zentralberatung haben Alter nicht über 40, Linz, Weingartshofstr. 5
plets, Solovorträgen u. v. a. — Die Vereins- auch für etwaige Regentage vorgesorgt und Sudetendeutsche bevorBewerberinnen Achtung! - Landsleute!
musik der „Gmoi Regensburg" wird uns mit ein reiches Sortiment von Spielen in das zugt.
ernsten und heiteren Vorträgen unterhalten. Ferienlager geschafft, die von guten, immer mögen ihren Antrag — Euren Lebensmtttelmit LeuWir empfangen unsere Landsleute am hilfsbereiten Menschen gespendet worden womöglich
mundszeugnis des Ob- bedarr besorgt bei
Westbahnhof Samstag, 4. August, um 12.40 sind. Die Kinder, die wir dieser Tage besuch- mannes einer OrtsFerdinand Schmid,
Uhr, mit unserer Fahne, in Tracht; auch jene, ten, befanden sich in dem Lager überaus gruppe bzw. HeimatKlagenfurt
wohl.
vereinigung der Sude- 10.-Oktober-Straße 26
welche keine Tracht besitzen, mögen sich
tendeutschen
Landszahlreich daran beteiligen. Vom Westbahnhof
Der Turnus dauert drei Wochen und kostet
führen wir unsere Landsleute in unser Ver- 252 Schilling — unter der Voraussetzung, daß mannschaft (SLOe) an
Hauptgeschäftseinsheim.
die Eltern bei der Gebietskrankenkasse ver- unsere
stelle Wien I, Neuer
sichert sind und die Kinder ärztlich in die Markt 9, 1. Stock, Tür
Gesundheitsstufe 2 bis 3 eingestuft sind.
Nr. 12 a, oder an Herrn
Landsleute
Direktor Johann Kraus
erbalten Rabatt
(Kodak),
Wien
III,
JaTodesfälle
tro
quingasse 29, ehestens
Am 27. Juli starb in Linz Oberingenieur einsenden.
Chiffré:
Rudolf Mannsbart, technischer Leiter der „Stütze der Hausfrau, /
Firma Brown Boveri A. G. Am 10. Jänner Zürich".
1887 in Kunewald, Mährisch-Ostrau, geboren,
stand er über 40 Jahre, in Diensten der Oie dreiteilige Matratze
mit Federnkern
Firma Brown Boveri. In der alten Heimat
S 495.—
gehörte er zu den Verfechtern der sudetendeutschen Bewegung und er hat auch in der
neuen Heimat, soviel er konnte, seinen
LINZ, DauphineLandsleuten geholfen. Er war ein guter und
\
str. 192-Bis 24Mo, nate Kredit - Wc
gütiger Mensch, der in seinem Leben mit
y Sie auch wohschweren Schicksalsschlägen fertig werden
Reiche Auswahl!
Teilzahlungen I
ÖSTERREICHISCHE HOLZMESSE
^L nen, der Weg
mußte, aber einen Trost in seinem Glauben,
<V
wird
sich
in seiner Arbeit und in seinem Wirken für
E. K O R G E R
^¿^
lohnen
die Mitmenschen fand.
Linz, Goethestraße 18,
LINZ a.d. DONAU, Volksgartensuae 21
Am 13. Juli starb in St. Roman Dechant gegenüber der Schule.
i. R. Leopold Wallner. Der Verstorbene, der
aus dem Pinzgau stammte, hat als Deutschordenspriester und später als Weltpriester in
BESTELLSCHEIN
Landesverband Oberösterreich der
Prager Erzdiözese gedient, unter anderem
als Stadtpfarrer in Schönbach im Erzgebirge.
Jakobi-Treffen am Dreisesselberg Nachdem er 1939 auf seine Pfarre freiwillig
I d i b e s t e l l e a b sofort d i e Z e i t u n g „ftftoftnpofi"
Etwa 70 Sonderautobusse und zahlreiche verzichtet hatte, wirkte er als Kooperator in u n d w ü n s c h e d i e Z u s t e l l u n g a a folgende Anschrift:
Privatwagen brachten die Teilnehmer zum Kaltenbach und in Wettern bei Krumau, wo
Gemeinschaftsfest der Böhmerwäldler. Aus er eine neue Kirche baute. 1946 kam er als
. • • « • • • • • • • • » « • » » * * » » * » a » » » t a A , ( , ,
Linz waren vier Autobusse gekommen. Zahl- Vertriebener nach Oberösterreich und war N a m e
als Provisor in St. Roman tätig. Er stand im
reiche Teilnehmer kamen zu Fuß, so daß sich 73.
. » . » » * * » , * .
. . • * * « * « » , »
• • • • ! ,
Lebensjahr. Welche Wertschätzung er sich Beruf . . . . . .
auf dem Luginsland des Böhmerwaldes einige zu erwerben
suchte, geht aus seiner Ernen- W o h n o r t . . . . « » • * » • « * « •
Tausende Heimatvertriebene versammelten. nung
• • « • • « * » • • • # » • » « * » .
Der Hochstein des Dreisesselberges, auf dem hervor. zum Ehrenbürger von St. Roman
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vor kurzem ein Mahnmal errichtet worden
Der frühere Kaplan von Oberplan und
war, ragte über dem Altar, vor dem ein Böhmerwäldler Priester die Feldmesse feierte. Pfarrer von Kalsching, Dechant Ottomar
I d i n e h m e z u r K e n n t n i s , d a ß d i e B e z u g s g e b ü h r v o n S 9.— j e d e s V i e r t e l j a h r I m v o r Die Grenze gegen die Tschechoslowakei war Rausch, ist in einem Sanatorium in München
von bayrischer Bereitschaftspolizei mit am 18. Juli im 53. Lebensjahr gestorben. Er hinein d u r c h d e n P o s t z u s t e l l e r b e i m i r e i n g e h o b e n w i r d .
Drahtseilen abgesperrt worden, jenseits der war aus Winterberg gebürtig und hat seine
Absperrung stand schwer bewaffnete tsche- Gymnasialstudien in Linz gemacht. Nach der
chische Miliz kompanieweise als Grenz- Austreibung wirkte er als Pfarrer in Bayern,
zuletzt in Preying. Er wurde in Passau an
bedeckung.
Seite seiner 1954 verstorbenen Mutter
Unterschrift:
Der Landesrat des Grenzkreises Wolfstein- der
Freyung, Brandi, begrüßte die Teilnehmer. bestattet.
Die Heimatgruppe Mährer und Schlesier
Schon der Priester wies in seiner Predigt auf
In einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an die „Sudetenpost", Linz,
das unverlierbare Recht des Menschen auf veranstaltete am 21. Juli den Heimatabend
seine Heimat hin. Er wandte sich besonders an gemeinsam mit den Riesensebir&lern, <üe Goethestraße 63.

E INI CHER

Musikinstrumente:

KÄRNTNER
MESSE

KLAGENFURT

9.-19. AUGUST 1956

? MÖBEL-

,Neue Heimat'

DiDl.-lng. Hitzingeri co.

