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Neue Verhandlungen mit der CSR
Dia Landsmannschiril ist wachsam — Kein Verzichi ani die Heimat
W i e n ( E i g e n d i e n s t d e r SP)
In dieser Woche haben die Verhandlungen
zwischen Oesterreich und der Tschechoslowakischen Republik über den Artikel 27 des
Staatsvertrages wieder begonnen. Diesmal
werden die Verhandlungen in Wien geführt
Der Leiter der österreichischen Delegation
hat erfreulicher Weise vor den Verhandlungen auch mit den Vertretern der Neubürger
Fühlung aufgenommen. Die oftmals von der
Landsmannschaft erhobene Forderung, daß
über das Eigentum der Sudetendeutschen
nicht ohne Befragung der Betroffenen verhandelt werde, wurde dankenswerter Weise
von der österreichischen Regierung erfüllt
lind es ist auch zu erwarten, daß die Vertreter der Sudetendeutschen auch über den
weiteren Gang der Verhandlungen auf dem
Laufenden gehalten werden.
Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft
und ihre Organisationen geben die Verhandlungen Anlaß zu besonderer Wachsamkeit.
In diesem Zusammenhange wird auch wieder
die Frage der Anmeldung des verlorenen
Vermögens zu erörtern sein. Nach wie vor
steht die Landsmannschaft auf dem Standpunkt, daß der Zeitpunkt für eine Vermögensanmeldung erst dann gekommen sein
wird, wenn genaue Bewertungsmaßstäbe aus-

gearbeitet sein werden und wenn die österreichischen Behörden mit einer Fallfrist ausdrücklich zur Vermögensanmeldung auffordern werden. Bis dahin ist es nicht nur klüger, sondern wahrscheinlich auch kostensparender, Anmeldungen zu unterlassen. Die
Frage der Vermögensanmeldung ist auch von
dem allgemeinen politischen Gesichtspunkt
aus zu betrachten, ob bei den Verhandlungen
die Tschechen aus der Entschädigung für
verlorenes Eigentum den Verzicht der Sudetendeutschen auf die Heimat ablesen. Zu er-

warten ist derzeit, daß die Tschechen eine
Entschädigung für ihre ehemaligen Staatsbürger ablehnen oder sie mit einer Fülle von
Abgaben und Verpflichtungen belasten werden, die faktisch einer entschädigungslosen
Enteignung gleichkäme. Für einen solchen
Handel werden die Sudetendeutschen niemals
zu haben sein. Die Sudetendeutschen werden
sich bei ihren Entschlüssen auch bewußt darüber sein, daß ihre Haltung nicht die Masse
der Vertriebenen, die in Deutschland und anderen Ländern wohnen, präjudizieren würde.

Ehrenmitgliedschaft für Bundeskanzler
WIEN (Eigendienst der SP)
Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft befaßte sich am Sonntag in
einer ausgedehnten Sitzung mit verschiedenen aktuellen Fragen, vor allem mit den bevorstehenden
Verhandlungen
zwischen
Oesterreich und der Tschechoslowakei und
beschloß eine einheitliche Richtlinie für das
prinzipielle Verhalten zu den Entschädigungsfragen. Der Bundesvorstand richtete an
Staatssekretär Dr. Gschnitzer ein Telegramm,
in dem die Verbundenheit mit den Süd-

tirolern in ihrem Kampf um Heimat und
Recht zum Ausdruck gebracht wird. Die
Landsmannschaft wird an der Wiener Großkundgebung für Südtirol am 13. Oktober
vollzählig teilnehmen.
Der Bundesvorstand beschloß weiter einhellig neue organisatorische Richtlinien und
faßte den einstimmigen Beschluß, Bundeskanzler Ing. Julius Raab die Ehrenmitgliedschaft der Sudetendeutschen Landsmannschaft zu verleihen.

Freier Zugang zum PlBckensleinersee?
Die Tschechen bauen ein Hotel — Hoffnung auf Devisenbringer
LINZ (Eigendienst der SP)
Anzeichen deuten darauf hin, daß die
Tschechen die Absicht haben, am Plöckensteinerse eine Art Grenzsack zu schaffen. Von
österreichischen Höhen aus kann man beobachten, daß am Plöckensteinersee an Stelle des
alten Unterkunftshauses ein neues, zweistöckiges Hotel errichtet wird. Da von der
tschechischen Seite her der Zugang in die
bewachte Grenzzone schier unmöglich ist,
deutet man die Errichtung eines neuen Hotels so, daß die Tschechen daran denken, Reisenden aus Deutschland und Oesterreich den
Zutritt zum See und zum Stifter-Denkmal zu
gestatten. Tschechische Grenzposten können
an Sonntagen auf den österreichischen Höhen
große Scharen von Besuchern beobachten, die
in das Land jenseits der Grenze hinüberschauen. Diese Besucher könnten den Tschechen als Devisenbringer willkommen sein.
Die Tschechen sind auch von der Absicht
unterrichtet, auf österreichischer Seite den
Böhmerwald für den Wintersport zu erschließen. In Zusammenarbeit mit dem Stift
Schlägl bereitet der Wintersportverein Aigen
zwei Skiabfahrten vom Hochficht vor. Diese
Abfahrten beginnen unmittelbar an der
österreichisch-tschechischen Grenze am Fuße
einer von den Tschechen errichteten fünfzehn
Meter hohen Holzpyramide. Experten stellen
dieses Skigebiet den alpinen Skigebieten
gleich, zumal der Böhmerwald durch nahezu
sechs Monate hindurch eine ausreichende

Mißbrauch mit Dr.Lodgmans Name
Am Samstag, 8. September, wurden bei
mehreren Münchner Postämtern eingeschriebene Briefe mit dem Absender Dr. Lodgmans
von Auen aufgegeben, die an verschiedene
politische Persönlichkeiten und Redakteure
gerichtet waren. Diese Briefe waren nicht datiert und auf Papier geschrieben, das als
Briefkopf Dr. Lodgmans Namen und Adresse
und seine Unterschrift trägt. Der Inhalt der
Briefe befaßte sich mit der von Dr. Lodgman
zum Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten erhaltenen Grußbotschaft des Kardinals Spellman. Dr. Lodgman stellt hierzu fest, daß es
sich bei diesen Briefen um Fälschungen handelt Er hat während seines Urlaubs keine
Briefe verschickt.

Schneelage hat. In späterer Zeit ist auch die
Errichtung eines Sessel- oder eines Schleifliftes auf den Hochficht geplant Damit
würde das Gebiet noch mehr als bisher belebt, was wiederum für die Tschechen den
Anreiz bieten könnte, wenigstens den Zugang
zum Plöckensteinersee zu eröffnen. Sie haben
übrigens bereits zugesagt, den Wintersport an
der Grenze nicht zu behindern und Skifahrer,

die sich eventuell verfahren sollten, unverzüglich bei Schöneben über die Grenze zu
stellen.
In diesem Zusammenhange erfuhren wir,
daß die Wallfahrtskirche Maria-Schnee bei
Reichenau entgegen Meldungen aus Deutschland nicht gesprengt worden sein soll. Hingegen werden andere Kirchen im Böhmerwaldgebiet derzeit als Schafställe benützt.

260.000 Personen eingebürgert
Österreichs Beitrag zur Losung des Flüchtlingsproblems
Zur Frage der Einbürgerungen gab kürzlich Staatssekretär Grubhofer einem Vertreter des „ÖVP-Pressedienstes" gegenüber
interessante Zahlen bekannt. Seit August
1945 bis Juli d. J. wurden rund 256.000 Personen eingebürgert und ihnen damit die
österreichische Staatsbürgerschaft verliehen.
Der größte Teil der neuen Staatsbürger
rekrutiert sich aus Personen, deren Staatsbürgerschaf t ungeklärt war und die wiederum
einen großen Teil des Flüchtlingsstromes ausmachen, der in dieser Zeit legal oder illegal
über die österreichische Grenze kam. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum rund 155.000
Personen mit ungeklärter Staatsbürgerschaft
eingebürgert.
Nach Herkunftsländern aufgeschlüsselt befinden sich unter den neuen österreichischen
Staatsbürgern rund 48.600 Personen aus
Deutschland, aus der Tschechoslowakei 15.600,
14.400 Staatenlose, aus Italien 7600, Jugoslawien 6100, Ungarn 4400, Polen 1200, Rumänien 800, Bulgarien 220, England 250, Frankreich 190, Amerika 160, Holland 110, Rußland
100, aus der Schweiz 100 und aus Schweden 9.
An der Spitze aller Bundesländer steht
Wien, das fast 89.000 Personen von 1945 bis
1956 eingebürgert hat. An zweiter Stelle der
Bundesländer steht die Steiermark, die rund
38.000 Staatsbürgerschaften verliehen hat.
Auch in Niederösterreich wurden rund
38.000 Personen eingebürgert, während in
Oberösterreich rund 35.000, in Salzburg
11.000, in Tirol 15.000, in Kärnten 15.000,
in Vorarlberg 7000 und im Burgenland 5000
Personen die Staatsbürgerschaft erhielten.

Unter den Neueinbürgerungen seit Kriegsende befinden sich 27.500 Frauen, die einen
Ausländer, zum Beispiel einen „Altreichsdeutschen", geheiratet haben. Fast 100.000 der
Neueingebürgerten leben seit über zehn Jahren in Oesterreich. Der größte Teil von ihnen,
nämlich 42.000 Personen, siedelte sich in
Wien an.
Staatssekretär Grubhofer wies darauf hin,
daß dies der beste Beweis dafür sei, wie
sehr man bemüht war, den Flüchtlingen
durch Einbürgerung die Seßhaftmachung zu
ermöglichen.

Siroky und der neue Kurs

Südtirol
Die gehässige Einstellung des Staatsanwaltes im Prozeß gegen den jungen
Linzer Eisenbahner Egon Mayr und das
Urteil von drei Jahren Gefängnis wegen
des Ausstreuens einiger harmloser Abschriften von Zeitungsartikeln haben bewirkt, woran es in weiten Kreisen des
österreichischen Volkes bislang fehlte: die
Anteilnahme an der Südtirol-Frage ist
allgemein geworden, und auch die Regierung sieht sich veranlaßt, jetzt ihr Schutzrecht über die Südtiroler wahrzunehmen.
Daß in sudetendeutschen Kreisen und
überall bei den Heimatvertriebenen die
Südtiroler Frage zur Herzensfrage geworden ist, kann nicht verwundern. Was die
Südtiroler seit dem Jahre 1918 mitmachen,
erlebten und erlitten im Norden, Osten
und Südosten des alten Oesterreichs die
Deutschen überall. Und was den Südtirolern heute droht, nämlich von dem
Mehrheitsvolk an die Wand gedrückt zu
werden, das erlebten die Vertriebenen in
viel härterem Maße. Den Südtirolern machen die Italiener die Heimat streitig, den
Vertriebenen hat man sie überhaupt genommen.
Die Leidensgeschichte der Südtiroler
begann genau an demselben Tage, an dem
das erste Blatt der sudetendeutschen
Leidensgeschichte geschrieben wurde: mit
dem Tage der Losreißung vom deutschen
Oesterreich, zu dem die einen wie die
anderen durch Jahrhunderte gehört hatten. Von da ab lief die Geschichte parallel.
In St. Germain wurde die Abtrennung
besiegelt. Dann begann die Ausmerzung
deutscher Namen, die wirtschaftliche Benachteiligung, die Erstickung nationalen
Lebens mit allen Mitteln, die chauvinistische Brutalität zu ersinnen vermag.
Für die Südtiroler gab es nicht einmal ein
Aufatmen in den Jahren nach 1938. In
einem Beispiel machiavellistischer Politik wurden sie den politischen Tageserfordernissen zum Opfer gebracht und
sollten „freiwillig" die Heimat aufgeben.
Die
objektive
Geschichtsschreibung
wird später einmal feststellen, inwieweit
1946 bei den Friedensverhandlungen mit
Italien in Paris eine Gelegenheit versäumt
wurde, Südtirol wieder mit Oesterreich zu
verbinden. Herauskam nur das Pariser
Abkommen zwischen dem italienischen
Ministerpräsidenten de Gasperi und dem
österreichischen Außenminister Gruber.
Auch wenn es heute die Italiener nicht
wahrhaben wollen, ist dieses Abkommen
als ein integrierender Bestandteil des
Friedensvertrages anzusehen, sein Abschluß war die Voraussetzung für den
Friedensschluß der Alliierten mit Italien.
Südtirol unterliegt daher einem zwischenstaatlichen Vertragsinstrument und ist
keine rein italienische Angelegenheit, wie
man heute in Rom behauptet. Genau so
wie Oesterreich durch seinen Staatsvertrag
im Artikel 26 gebunden ist, Restitutionen
an politisch und rassisch Verfolgte zu leisten, ist Italien durch das Abkommen verpflichtet, den nationalen Bestand der
Deutschen in Südtirol zu wahren und dem
Gebiet die volle Autonomie zu geben.
Oesterreich hat also ein verbrieftes Recht
darauf, sich um die Südtiroler anzunehmen, und kann an die Unterzeichner des
Friedensvertrages herantreten, wenn Italien seine Vertragsverpflichtungen nicht
erfüllt.

Mit der politisch-nationalen Neuordnung in
der Slowakei wurde die Position des Ministerpräsidenten Viliam Siroky sehr labil. Personen aus dem slowakischen kommunistischen
Leben, die vor einiger Zeit erst verurteilt
wurden und Gegner der Politik Sirokys waren, gewinnen in der Slowakei immer mehr
Bedeutung zurück. Es handelt sich dabei nicht
nur um verurteilte oder beiseite geschobene
höhere, sondern auch kleinere Funktionäre
der Partei, die langsam wieder ihre alten Posten einnehmen. Ziel dieser innerpolitischen
Aenderungen ist, daß die Kommunistische
Partei der Slowakei absolut selbständig wird
und nicht mehr von der Kommunistischen
Partei der Tschechoslowakei abhängig ist Dieses politische Manöver kann offensichtlich zu
Wir wissen aus der Vergangenheit, wie
dem in der Slowakei so ernsthaft diskutierten
Problem beitragen, zur Abtrennung der Slo- Italien zu reagieren pflegt, wenn man in
wakei von Böhmen, Mähren und Schlesien Wien das Wort Südtirol in den Mund
und Anschluß an die Sowjetrepubliken.
nimmt. In den zwanziger Jahren, als dio

SQdtiroier Kundgebung in UJien
Der Aktionsausschuß für Südtirol hat beschl ossen, am Samstag, 13. Oktober 1956, 17 Uhr vor dem Wiener Rathaus

unter dem mono „soutirai vor die
Die Vertreter der politischen Parteien, Nationalrat Dr. Alois Oberhammer, Innsbruck, Nationalrat Rupert Zecfatl, Innsbruck, Nationalrat Dr. Willfried Gredler,
Wien, werden zu den Wienern und Wienerinnen sprechen.

zu veranstalten.

Die Volksdeutschen Landsmannschaften Oesterreichs versammeln sich um 16 Uhr
auf dem Schwarzenberg-PIatz. Sie gehen gemeinsam, nach Landsmannschaften geordnet, mit Musikkapellen zum Rathansplatz. Zwei Schützenkapellen und zwei
Schützenkompagnien ans Tirol werden die Spitze des Aufmarsches bilden. Alle sudetendeutschen Landsleute mögen sich an dieser Kundgebung beteiligen.

SUDETENPOST
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Faschisten in wüster Form über Bundeskanzler Seipel herfielen und Mussolini
sein verächtliches Wort sprach: „Oesterreich ist — was es ist!", konnte Oesterreich
Sadetendealscher Rat für Gespräche mit Tschechischen Politikern
nicht mehr dagegensetzen als seine Würde.
Heute haben sich die Verhältnisse etwas
Unter dem Vorsitz des Bundestagsabgeord- erklärte MdB Schütz, daß die Volksgruppe es sei aber durchaus möglich, daß man es eines
geändert, Oesterreich hat wirtschaftliche neten Dr. Johannes Strosche tagte in Bad zur Kenntnis nehmen müsse, daß es sudeten- Tages mit einem Dreieckproblem DeutschMittel in die Hand bekommen, seinen Wor- Ueberkingen das Plenum des Sudetendeut- deutsche Politiker gibt, die am „deutschen land, Sowjetrußland, Satellitenstaaten zu tun
ten Nachdruck zu verleihen. Wir brauchen schen Rates. Die Tagung, an der zahlreiche Hebelwerk" sitzen, und deren politische Tätig- haben werde. Die „Sehnsucht der Satellitenund Landtagsabgeordnete der CDU/ keit sich daher nicht nur in Deklamationen Völker nach Europa" sei eia Faktor, der* im
nur darauf zu verweisen, daß der Hafen BundesCSU, SPD, FDP und des Gesamtdeutschen erschöpfe. Schließlich berichtete Hans Schütz Zuge der „Einzementierung" des Ostblocks
Triest zum Tode verurteilt ist, wenn öster- Blocks/BHE, Vertreter der Sudetendeutschen über
die Verhandlungen mit den Vertretern und dessen wirtschaftlicher und kulturell«*'
reichische Waren nicht mehr dort ver- Landsmannschaft Persönlichkeiten der Wirt- der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Gleichschaltung mit Moskau an Bedeutung
laden und ausgeladen werden, sondern schaft und des geistigen Lebens und im Aus- sprach die Hoffnung aus, daß diese zu einem gewinne.
etwa in Bremen oder Hamburg. Man land tätige Sudetendeutsche teilnahmen, be- positiven Abschluß gebracht und die Arbeit
Wenzel Jaksch, der in Kürze seinen 60. Gebraucht auch nur an den Devisenstrom zu faßte sich mit einer Reihe aktueller Probleme einheitlich gestaltet werden könne. Oberst
begeht, wurde von den Tagungsteildenken, den österreichische Ferienreisende und Fragen der sudetendeutschen Heimat- Rudolf Gertler schloß sich den Ausführungen burtstag
nehmern gefeiert. Der Vorsitzende des SR,
in überfließendem Maße nach Italien len- politik. Dazu referierten die Bundestagsabge- von Schütz an und unterstrich noch einmal Dr.
Strosche, würdigte in diesem ZusammenHans Schütz, Dr. Johannes Strosche die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorken. Beleidigungen Oesterreichs wie anno ordneten
und Richard Reitzner sowie der Vorsitzende gehens, insbesondere im Bereich der außen- hang die großen Verdienste, die sich Wenzel
1926 kann sich das heutige Italien nicht des Bundesvorstandes der Sudetendeutschen politischen Anliegen der sudetendeutschen Jaksch um die sudetendeutsche Volksgruppe
mehr leisten, das dürfte man in Rom auch Landsmannschaft, Rudolf Gertler.
Volksgruppe. Fs sollte nicht schwierig sein, erworben hat.
wissen. Wenn man zudem rechnet, daß
Uebereinstimmend wurde festgestellt daß die wenigen Hindernisse, die einem harmoniZum Schluß der harmonisch verlaufenen
auch in Deutschland die Heimatvertriebe- der Frage der Wiedervereinigung Deutsch- schen Zusammenwirken von SR und SL noch Sitzung
wiederholte der Sudetendeutsche Rat
im
Wege
stehen,
schnellstens
abzubauen.
nen bereits wieder eine wirtschaftliche lands Vorrangstellung eingeräumt werden
seine Bereitschaft zu Gesprächen mit tschechiMacht darstellen, die gegen die Unter- müsse. In diesem Zusammenhang warnten die
In der darauffolgenden Aussprache warnte schen und slowakischen Politikern und unterdrückung der Südtiroler eingesetzt wer- Sprecher vor den Versuchen, eine Politik der MdB Wenzel Jaksch davor, sich auf ein strich erneut die Notwendigkeit einer Verden könnte, so wird man sich in Rom Vorleistungen auf der Basis von Verzicht- „Nebengleis drängen zu lassen". Verschie- gleichslösung mit dem tschechischen Volke
wohl oder übel dazu entschließen müssen, erklärungen zu betreiben. Entschieden wand- dene Aeußerungen von Politikern und Publi- auf der Grundlage der Anerkennung des
sie sich gegen die Anschuldigungen, als kationen, wie das Wiskemann-Buch, hätten Selbstbestimmungsrechts und des Lebensdas Südtiroler Abkommen nicht gänzlich ten
ob der Heimkehrwille der Vertriebenen den gewisse Probleme an uns herangetragen. Man rechts beider Völker. Es wurde beschlossen,
auf dem Papier stehen zu lassen.
Frieden und die deutsche Wiedervereinigung dürfe sich den Blick nicht ablenken lassen in naher Zukunft eine gemeinsame Tagung
Die österreichische Regierung hat deut- gefährde.
und „über die Wiedervereinigung hinweg" deutscher und tschechischer Politiker abzuliche Zeichen dafür gegeben, daß sie die MdB Hans Schütz, der zu dem Thema „Su- Probleme ins Auge fassen, deren Behandlung halten, auf der die Frage des Verhältnisses
Dinge von jetzt ab in schärfere Beobach- detendeutscher Rat und die Heimatpolitik der als unzeitgemäß betrachtet werden müsse. Im zur tschechischen Emigration und zum tschetung nehmen wird. Es handelt sich aber Volksgruppe" sprach, skizzierte die inter- übrigen verhalte man sich in der Bundes- chischen Volke erörtert werden. Auch sollen
die Möglichkeiten zur Errichtung eines deutnicht etwa bloß um die Freilassung des nationale Entwicklung seit der Koreakrise republik oft so, als ginge es lediglich um die schen
Ostsenders geprüft werden.
Deutschland—Sowjetunion;
und umriß die Aufgaben, die den Sudeten- Frontenstellung
österreichischen Eisenbahners Mayr, son- deutschen
zehn Jahre nach der Vertreibung
dern es handelt sich um die Freiheit der erwachsen sind. In der Zeit des Kalten
Deutschen in Südtirol. Wenn sich Oester- Krieges habe es außenpolitisch klare Fronten
reich 1946 zu einem territorialen Verzicht gegeben, seit Genf sei es den Sowjets gebereitgefunden hat, so heißt das nicht, lungen, das Entspannungsbedürfnis zu fördaß dort unsere Stammesbrüder durch dern. Aus der Angst vor einem Atomkrieg
Neue Aufmnrschordnung — Verstärkte Sicherheilsvorkehrungen
wirtschaftliche oder andere Mittel ver- und dei Furcht vor der bolschewistischen
Die kommunistischen Kadergruppen in der gestellt. Auf diese Weise trifft man VorkehTyrannis
erwachse
der
Gedanke
der
Koexinichtet werden dürfen. Dem italienischen
Botschafter in Wien dürfte in den näch- stenz. In einem diametralen Gegensatz zu ihr CSR erhielten neue Anweisungen, wie sie rungen, damit es nicht eventuell zu DemonForderung nach Vorträge zu halten haben und über das strationen gegen die Redner kommt. Ein jeder
sten Wochen klar werden, daß das öster- stehe jedoch die deutsche
Es sei bedauerlich, so öffentliche Auftreten der kommunistischen soll — auch wenn es sich um eine Massenreichische Volk entschlossen ist. jetzt auf Wiedervereinigung.
führte der Redner weiter aus, daß im Zusam- Funktionäre. Es geht dabei vor allem um die veranstaltung handelt — registriert sein und
eine Generalbereinigung der Südtiroler menhang mit der Wiedervereinigung und der Sicherheit der Funktionäre, und zwar sollen dies in der Gruppe, mit der er zur VeranstalFrage zu drängen.
Frage der deutschen Ostgebiete immer wieder um die Tribüne herum Kinder aufgestellt tung kommt Erst hinter diesen Gruppen komdann Einzelgänger aus der Bevölkerung,
Die Sudetendeutschen stehen bei ihnen. von einem „Preis, der zu zahlen sei", die werden. Nach den Kindern kommen Frauen, men
Rede ist Dadurch werde der Eindruck er- Funktionärinnen der kommunistischen Partei die noch mit Polizisten in Zivil und Spitzeln
Gustav Putz.
weckt, als ob es etwas „zu handeln" gäbe. und ausgezeichnete Arbeiter der verschiede- „durchspickt" werden.
Die deutsche Sowjetzone und die Ostgebiete nen Berufszweige. Danach kommt die BevölAehnlich, aber noch komplizierter wird
sind jedoch keine Tauschobjekte, gleichwohl kerung, aber auch organisiert aufgestellt nach alles organisiert, wenn es sich um VeranstalThun-Hohenslein ging retour sie Moskau als eine Art Faustpfand betrach- den Betrieben, und darunter werden — wenn tungen
in geschlossenen Räumen handelt wo
es sich nicht ausschließlich um eine militä- Vertreter der Regierung oder der ParteifühDer sechsundzwanzigjährige Heinrich Thun ten möge.
rische
Veranstaltung
handelt
—
Soldaten
aufIm weiteren Verlauf seiner Ausführungen
rung auftreten.
von Hohenstein ist, einer Meldung des Preßburger Rundfunks zufolge, aus der BundesAlle Räume in Theatern, Kinos oder Sälen
republik in die CSR geflohen, wo er um Asyl
sind bei Festlichkeiten dem Namen nach den
bat Er habe ausgesagt, daß er Mitglied der
Eingeladenen zugewiesen. In die Fabriken
Bewegung „Für Kaiser und Reich" gewesen
gehen Einladungskarten, doch der Kadersei und zu jener Gruppe gehört habe, deren
Mann muß ein genaues Verzeichnis darüber
Mitglieder von den Amerikanern als „Saboführen, welche Nummer jemand erhalt. Verteure und Spione" ausgebildet und in die
Mit sofortiger Gültigkeit ist es zulässig, in Eger betreffs der Lockerung der Verbin- antwortlich ist hierfür der zuständige Leiter
„volksdemokratischen" Länder geschickt wür- daß zum Dienst im tschechoslowakischen dung zwischen der Bundesrepublik und der der Kader-Gruppe.
den. Diese Ausbildung werde von Funktio- Grenzschutz auch tschechoslowakische Staats- CSR mitgeteilt wurde, werden weitere
nären der monarchistischen Bewegung, vom bürger aufgenommen werden können mit Grenzübergänge vorbereitet, und zwar hauptExilpolitiker General Prchala und von Be- „früherer deutscher Nationalität". Die Auf- sächlich im Böhmerwald und der südlichen 4 Millonen Deutsche verschollen
amten des amerikanischen Geheimdienstes nahme zu diesen Einheiten ist allerdings noch Grenze zwischen Oesterreich und der CSR.
Von über vier Millionen Deutschen fehlt
geleitet Thun von Hohenstein, der aus Mäh- komplizierteren Sicherheitsvorkehrungen un- Für diesen Zweck braucht man in der CSR elf Jahre nach dem Kriege noch immer jede
ren stammt soll weiter erklärt haben, daß terzogen, als dies bei Tschechen und Slowa- zuverlässige deutschsprechende Bürger, welche Spur. Mehr als eine Million ehemalige SolWestdeutschland „einen Angriff" plane und ken der Fall ist Der Grenzschutz ist heute beim PS dienen werden.
daten und über drei Millionen Zivilisten —
daß ihn die „Remilitarisierungsbestrebungen eine kommunistische Elite-Formation und
Außerdem bemüht sich das Innenministeder Adenauerregierung" veranlaßt hätten, „in braucht für den Dienst im westlichen, süd- rium um ehemalige deutsche Bürger der meist aus den deutschen Ostgebieten — sind
seiner alten Heimat" Zuflucht zu suchen.
lichen und teilweise nördlichen Grenzgebiet CSR für seine Dienste, die ebenfalls den seit 1945 vermißt und wahrscheinlich ums
Wie der Sender bekanntgab, wurde Thun Leute, welche die deutsche Sprache in Wort Dienst im Grenzgebiet antreten sollen. Es Leben gekommen. Umfragen bei Heimkehvon Hohenstein die Aufenthaltsbewilligung und Schrift beherrschen. Wie im TEPD be- handelt sich dabei teils um Zivilangestellte rern aus Gefangenenlagern zeitigten nur
magere Ergebnisse.
reits vor einigen Wochen über Verhandlungen und auch um Polizei und Verwaltung.
erteilt

Sowjelzone und Ostgebiete sind keine Tauschobjekte

Kinder sollen KP-Bonzen schützen

Deutsche im CSR-Grenzschutz

„Ganze lange Jahre fehlen in dem Auszug
„Mir erzählste nischt, Koppenvater, mir nie. chen haben, bis heute schon geschickt hätten.
Ich bin genau im Bilde, weil ich gerade zu Dann ging wenigstens die Geschichte weiter aus dem Versicherungsverlauf und das
jenem Zeitpunkt wegen meiner Pension bei und es rührte sich was. So aber steh ich und Schönste dabei ist, daß gegen diese amtliche
Jetzt weiß ich nicht; wie hat er gesagt? der Pensionsanstalt der Arbeiter und Ange- hundert andere da mit 'n dicfcen Koppe, hab Mitteilung nichts mehr unternommen werden
¿Pruhbjech p o . . p o . . popo!" Für jeden Fall stellten verhandelt hob. Brav haben die ge- Ersatzdokumente, die mich a Heidengeld ge- kann. Da kommst du mit eidesstattlichen Erklang's so ähnlich aber ich werd mir das ver- arbeitet, und wo sie konnten, haben die Be- kostet haben und aus denen haargenau her- klärungen und Zeugen gar nimmer an."
fluchte Böhmsche nie im Leben merken. Zu- amten lieber a beßla schneller als langsamer vorgeht, wann und wielange und wo ich ver„Wie ein Blitz durchzuckte mich auf einmindestens hat er den Versicherungsverlauf die Ansuchen erledigt, weil sie Tag für Tag sichert war und kann mit dem ganzen Krem- mal die ganze Geschichte, die ich mir bis
pel
nischt
anfangen."
gemeint, der Tenschert Hugo, nämlich. Das gesehen haben, was es für einen Jammer unjetzt eigentlich nur so angehört hatte. Aber
weiß ich noch. Vorige Woche war er bei mir, ter den Leuten gibt. Bis zu dem Augenblick,
Tenschert blickte recht finster drein und ich jetzt, wie gesagt, ward mir erst klar, daß ja
der Hugo, und hat mir sein ganzes Elend vor- wo ich hinkam..."
fühlt es ihm nach. „Da sollen halt die Oester- der Spielvogel Seff als glatter Lügner dagejammert.
Für eine so bedeutende Persönlichkeit hielt reicher einmal nach Prag schreiben, daß die steht, wenn er behauptet, daß er dreißig
Ich komm mir jetzt schon vor wie a Beicht- ich Tenschert Hugo nun wieder auch nicht, Karle die Unterlagen endlich schicken. Jahre versichert war, und die Tschechen komvota. Jeder, den es irgendwo druckt und daß die Pensionsanstalt grad wegen ihm zu Schließlich haben sie es ja versprochen, oder men jetzt mit ihren „Originalen" daher. Dort
zwackt, der krappelt zu mir in die Baude arbeiten aufgehört hätte. ,Ja, was hat denn nie?" —
steht nämlich wieder drin, daß er bloß zwanrauf, jammert mir sein Leiden vor und nicht das mit dir zu tun, Hugo. Sag mir's bloß!" — Hugo lachte wieder so bitter und verächt- zig Jahre versichert war. Dagegen kommt
selten benützen die verdammten Karle dann
„Mit mir natürlich nischt, aber mit dem lich wie er das vorhin schon a mol getan kein Zeuge auf und kein Ersatzdokument und
diese Gelegenheit und brüllen mir wie die Zeitpunkt. Damals waren grad die Vermö- hatte: „Schreiben, Koppenvater, schreiben! der Spielvogel Seff und weiß Gott noch wieStiere das ganze Haus voll. Dann schleicht gensverhandlungen zwischen Oesterreich und Das ist schon längst geschehen, aber die Pra- viel andere, haben nicht einmal die Möglich-'
sich meine Maly schnell davon und läßt mich der Tschechoslowakei. Da haben die Tsche- ger rühren sich einfach nicht. Ja!! Da und keit, bei der Zentrale der Sozialversicherung
mit dan Leiten mutterseelen alleine. Naja, ich chen den erstaunten Oesterreichern mit breit dort schicken sie ja einmal einen Auszug, in Prag Einsicht zu nehmen, geschweige erst
trags den lieben Landsmännern ja gar nicht grinsendem Gesichte versprochen, die Aus- aber damit ist eben sehr wenig gemacht.
nach und kann mir schon recht gut vorstellen, züge von sämtlichen Pensions-Versicherungs- Warum schicken denn die Brüder nie gleich
daß einer im Umgang mit Behörden eben verläufen der Sudetendeutschen zur Verfü- alles, wie sie es versprochen haben."
Nerven braucht. Der Tenschert Hugo hat ge- gung zu stellen!"
Von den wenigen tschechischen Wörtern,
flucht und geschimpft wie ein sittlich mißIch sollte es bald gewahr werden, wie Hugo die ich gelegentlich aufgeschnappt hatte, sind
„Gut essen, gut kauen,
ratener Rohrspatz. „Im April harn se verhandelt miteinander..." „Wer hat verhandelt, das meinte. Bis jetzt hatte ich noch vom Tu- mir noch weniger in Erinnerung geblieben.
mit
Bullrich verdauen."
Hugo?" Es war eine kleine Zwischenfrage, ten und Blasen keine Ahnung, darum ließ Darunter ist das Wort „svinstvo".
Hugo hakte sofort ein. „Gut, daß du
um ihn in sanftere Bahnen zu lenken. ,JLiest ich mich zu der geradezu sanguinischen BeSchweinerei gesagt hast!" Ich blickte gespannt
du keine Zeitungen, Koppenvater? Vielleicht merkung verleiten: ,J)as ist ja prima!"
ist es auch nicht das Schlechteste, wenn man
Das hätt ich aber nicht sagen sollen." auf ihn: „Schweinerei gibt es sowieso noch in
keine liest. Aber im April haben sich die ,Jiischt prima! A ëauerei ist das gewesen. Ich dem Zusammenhang. Kennste Spielvogel SefTschechen endlich herbeigelassen, mit Oester- hab ja den böhmischen Versprechungen gleich fen aus Pochmühl?" Ich kenne ihn und teilte nachzuweisen, daß sie tatsächlich dreißig
reich über das Vermögen zu verhandeln. nie getraut, aber die mit der Seele ihrer es Tenschert Hugo dadurch mit, daß ich hef- Jahre und nicht zwanzig geschuftet haben.
Aber bei den Böhm war's, glaub ich, lauter nächsten Nachbarin wenig vertrauten Oester- tig mit meinem Grauschädel nickte. „Also
„Viele schimpfen jetzt auf die PensionsanCemare, lauter Gerede, denn bis heute siehste reicher glaubten jedes Wort und so stellte das Spielvogel, siehste, der hat vor ein paar Woin Oesterreich", meinte Tenschert, „aber
noch nischt."
Sozialministerium sofort die bisher reibungs- chen seinen Versicherungsuerlauf ans Prag stalt
die kann da gar nischt dafür. Im Gegenteil!
Hugo verdrehte die Augen, daß man bloß los funktionierende Praktik ein, daß Pen-gekriegt. Der hat ihn!"
hat bis dahin sehr brav gearbeitet und
Ich meinte zu meinem Gast, „da wird er Die
oder
noch 's Weiße sah und schnaubte wuttnich sionsgesuchsteller Ersatzdokumente
tät's heute noch, wenn es nicht immer noch
sich
aber
freuen!"
eidesstattliche
Erklärungen
oder
Zeugen
vortoie ein Vollbluthengst. Dann kuckte er mich
Leute auf der Welt gab, die den Böhm alles
Aen Dreck! Eben nicht. Der freut sich gar glauben!"
wieder an: „Ja, die Brüder haben damals so- führen können, wenn sie keine Originaldokugar mehr versprochen, als die Oesterreicher mente mehr haben. Daß einer heute keine nicht!"
Wenn er recht hat, hat er recht, der Ten,Ja, um Gotteswillen, warum denn nicht?"
verlangt hatten." Das schien mir völlig un- Originaldokumente mehr hat, ist ja bei Gott
„Weil, na weil der verfluchte prubeh, den schert Hugo. Wann und womit und wie sehr
richtig, denn wer hat schon einmal erlebt, nie seine Schuld. „Wenn de recht host, hoste
daß ein Böhm mehr verspricht, als man von recht, Tenschert. Aber wozu braucht änner die Tschechen jetzt aus Prag geschickt haben, die Tschechen ihre leichtgläubigen Nachbaren
denn heute noch Ersatzdokumente oder Zeu- gar nicht mit den Tatsachen übereinstimmt." zum zweiten Male im Zuge der Vermögensihm haben will?
Ich staunte sehr laut, „daß es sowas über- verhandlungen oder anderen noch zu erwar*Darum meinte ich zu Tenscherten: „Hugo, gen, wenn jetzt die Prager gleich hochamtliche
Unterlagen
zur
Verfügung
stellen.
Do
haupt
gibt, Hugo, wo die Tschechen doch die tenden zwischenstaatlichen Gelegenheiten
das ist aber, glaub ich, a falscher Irrtum, was
hineinlegen werden, darüber zerbricht sich
tat
ich
mich
gar
nicht
gleich
a
su
ufpärschen!"
Originaldokumente
in Prag bloß abschreiben diesmal
du da grade behauptet hast. Die Tschechen
schmerzlich den Kopf
„Tat
ich
mich
a
nie,
wenn
die
Böhm
den
brauchen". Tenschert giftete sich^ als wenn es
haben doch nicht -mehr versprochen, als man
Euer Koppenvater
von ihnen wollte!" Hugo lachte verächtlich: „prubeh pojisteni" den sie vn Aprü verspro- ihm selber, passiert war.
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Ein Jahr „Sudeienposi"

SUDETENPOST

Eingliederung heifit nicht Verzicht auf Heimat

So ziemlich zum letzten möglichen
Zeitpunkt haben es die Sudetendeutschen
Aus dem Referat des Staatssekretars Dr. Nahm in Wien
in Oesterreich gewagt, sich eine eigene
Zeitung zu schaffen. Aber wenn über- Eine Untersuchung, die das Bonner Bundes- Fünftel an die Unterhaltshilfe, ein Sechstel kein Anspruch auf den Lastenausgleich behaupt ein Sprachrohr für die Anliegen ministerium für Vertriebene geführt hat, er- an die Hausratsbeschaffung, ein Achtel in die steht? Monatlich kommen rund 25.000 Flüchtunserer Volksgrupe notwendig war, sogab, daß lediglich 50 Prozent der in West- gewerbliche und bäuerliche Seßhaftmachung. linge in das Bundesgebiet, unter ihnen xund 15
war dies vor Jahresfrist brennend gewor- deutschland lebenden Vertriebenen als ein- Das Problem, mit dem sich der deutsche Prozent Heimatvertriebene, die aber nicht den
den, als die verschiedenen alliierten Hem- gegliedert betrachtet werden können. Dabei Bundestag im Jahre vor der Wahl auseinan- Status der Heimatvertriebenen im Bundesmungen für die Behandlung der Volks- wurde die Wiederbildung eines Vermögens dersetzen wird — die achte Novelle zum LAG gebiet haben, sondern der Sowjetzonenflüchtnicht einmal berücksichtigt, sondern lediglich ist jetzt fällig — dreht sich um die Frage: linge. Sie kommen mit gleichen Bedürfnissen
deutschen Frage wegfielen und die öster- ein
Arbeitsplatz und ein Einkommen als Kri- Wie hoch wird die Entschädigung endgültig und Forderungen, aber es wird nicht möglich
reichische Regierung und das Parlament terium
genommen, das dem vergleichbaren
woher können die finanziellen Mittel sein, sie gleichzustellen. Der Lastenausgleich,
zu einer selbständigen Regelung über- Arbeitsplatz und Einkommen der sozialen sein,
genommen werden, wie kann die Vorfinanzie- so ideal er gemeint war, ist heute ein ungehen konnten. Die Auseinandersetzung Schicht des Eingesessenen ungefähr entspricht. rung im Stadium der Kreditrestriktion her- zureichendes Mittel, um der Deklassierung zu
mit der Tschechoslowakei stand vor uns, Eingerechnet sind in die 50 Prozent sogar die beigezaubert werden und wie verhält man begegnen und die Vermassung der Deklassierbei der die österreichische Regierung Fürsorgeempfänger, die Arbeitnehmer und sich zu den 2.5 Millionen Flüchtlingen, für die ten aufzuheben.
auch die Interessen der Neubürger wahr- die Beamten.
zunehmen hatte. Diese Frage kann nicht
Das Bild sieht wesentlich ungünstiger aus,
ausschließlich von materiellen Gesichts- wenn man den Sektor der ehemals gewerbpunkten beherrscht werden. Als oberstes lich Selbständigen herausgreift. Hier können
Vermassung und Individuum sind unlösbare
Wir alle nehmen die Freiheit als allzu
Prinzip ist in diesen Verhandlungen wahr- bei großzügiger Beurteilung nur 30 Prozent Widersprüche.
Die Wirkungen der Deklassie- selbstverständlich. Wir sind allzuoft leichtzunehmen, daß mit einer Entschädigung als eingegliedert betrachtet werden, wobei rung sind bekannt. Wir wissen, daß Griechen- fertige
Konsumenten anstatt bewußte Mehrer
für die im Jahre 1945 erlittenen Verluste wieder die Vermögensbildung nicht berück- land durch die nicht vollzogene Eingliederung der Freiheit. Eine starke Basis der Freiheit
sichtigt
ist.
40
Prozent
sind
auf
dem
Wege
der
keineswegs das Recht auf die Heimat auf- Eingliederung, bei 30 Prozent sind nicht ein- der kleinasiatischen Vertriebenen an den ist zugleich die Basis des Rechtes und R e c h t
gegeben wird. Das mußte und muß immer mal minimalste Voraussetzungen zu erkennen. Rand einer kommunistischen Revolution ge- i s t O r d n u n g d e r F r e i e n i n F r e i wieder zum Ausdruck gebracht werden.
Die Hauptleidtragenden sind die Bauern. Ob- drängt wurde. Wir wissen, zu welchen Er- h e i t . Die Heimat ist ein Teil der erhabenen
in der Bundesrepublik 80.000 vertrie- scheinungen die Deklassierten der Inflation Ordnung, auf welcher unsere Welt aufgebaut
Schon mit der steten Wiederholung die- wohl
bene Bauern wieder auf selbständiger Scholle nach dem ersten Weltkrieg geführt haben ist. Wir wissen, daß manchenorts die Ordses „Ceterum censeo" wäre der „Sudeten- wirken, sind es doch nur drei Prozent unter und wie wir unter den Folgen einer politi- nung gestört oder zerstört ist. Die Ursache der
schen Radikalisierung zu leiden hatten. Die Unordnung ist der Egoismus im kleinen und
post" eine volle Aufgabe gestellt gewesen. den gesamten Bauern.
zwangsläufige Folge jeder Vertreibung ist der Nationalismus im großen. Der NationalisEs war aber auch immer wieder zu betoBei aller Würdigung eines generellen Mit- eine Vermassung, ist eine Deklassierung. Jede mus ist nichts als kollektivistischer Egoismus.
nen, daß Oesterreich verpflichtet ist, sei- telstandschwundes
sind die Zahlen erschütist nicht nur ein Verlust der Ge- Der Nationalismus ist im Grunde kulturwidnen Neubürgern die gleichen Ausgangs- ternd. Auf dem Hintergrund eines allgemei- Vertreibung
fühlswerte der Heimat, sondern sie löst auch
positionen im wirtschaftlichen Wettstreit nen wirtschaftlichen Aufstieges wirkt dieser von den Hilfsquellen der Gemeinschaft, aus
und Existenzkampf zu geben, also die volle soziale Rückstand besonders aufreizend.
der bergenden Kraft eines organischen ErGleichstellung, die nun wiederum sich
Das Lastenausgleichsgesetz hatte angenom- werbs, sie trennt von den Kulturwurzeln, die
nicht darin erschöpft, daß man im Augen- men, daß die Eingliederung bis 1957 voll- in der Strahlung der Landschaft und in dem
blicke die Gesetze gleich auf alle, die Ein- endet sein werde. Es hat infolgedessen für Wohnen unter Gleichartigen liegen. Sie löscht
soziale Gesicht, sie stößt in Anonymität
gesessenen und die Neubürger anwendet. den 1. April 1957 das Lastenausgleichsschluß- das
Kollektiv. Millionen von Menschen, die
Sondern man muß wenigstens in etwa den gesetz angekündigt, das die Umstellung von und
in der Heimat wer waren, standen plötzlich
der
sozialen
Leistung
auf
die
Hauptentschäwirtschaftlichen Vorsprung, den der durch digung bringen soll. Diese Absicht läßt sich als ein Niemand vor den anderen. Dieses
den Krieg nicht Geschädigte vor dem durch nicht erfüllen. Wir werden weiterhin Sozial- Namenloswerden, das ist das Leid der Entden Krieg zu einem Teil oder zur Gänze um leistungen, wirtschaftlich injizierte Hilfe und wurzelten. Dennoch erlebten wir alle den
seine Habe gebrachten ausgeglichen wird. Hauptentschädigung nebeneinander herlaufen Triumph des heimatlichen Fundus über die
äußeren Indizien der Proletarisierung.
In Deutschland faßte man dies unter dem lassen.
Begriff „Lastenausgleich" zusammen. EtDie verlorene Heimat ist nicht zu ersetwas ähnliches in Oesterreich für die Verzen. Die Heimat ist keine Ware, die man
kaufen, verkaufen oder tauschen kann. Die
triebenen zu erreichen, war eine zweite
Heimat ist vielmehr eine unveräußerliche
Aufgabe, für die die „Sudetenpost"
Komponente der Selbstbestimmung. Das
Sprachrohr sein sollte. Es galt aber darRecht auf die Heimat ist ein der Einzelüber hinaus noch etliche Ungleichheiten
persönlichkeit zustehendes Recht. Nur diese
vor dem Gesetze, etwa in der Versorgung
Einzelpersönlichkeit ist entscheidungsbefugt rig. Der Kampf gegen ihn ist ein Kampf um
der Alten, in der Versicherung oder im
über Annahme oder Ablehnung des Heimat- Ordnung, Kulturgesinnung und Recht schlechtFürsorgewesen zu beseitigen. In der Fürrechtes. Niemals kann der Staat fiber dieses hin. Hier stellt sich eine sehr konkrete Aufsorge ist dies im Laufe des Jahres gelunRecht der Einzelpersönlichkeit bestimmen. gabe in bezug auf unsere Jugend.
Was ist Heimat? Heimat ist nicht nur ein
gen, in anderen Sparten stehen wir vor
geographischer Begriff, Vaterhaus, Eigentum,
der Erfüllung, wieder in anderen ist die
Landschaft und Milieu. Es gibt keine staatSCHUTZENGELLösung gleich ferne wie vor einem Jahre.
lichen Gesichtspunkte, kein sogenanntes PreAPOTHEKE
,
•
firofiauswahl
in
wirklich
guter
stige, das das Recht auf Heimat mißachten
Selbstverständlich ist eine Zeitung, zudürfte. Man kann den Nationalstaat nicht daLINS
mal wenn sie nur zweimal monatlich er• Herrenhleidung
durch erzwingen, daß man Nationalitäten, die
scheint, nicht dazu da, die Organisationen
PIOMENA9E
Minderheit sind, leugnet oder vertreibt.
zu ersetzen oder ihnen die pflichtgemäße
tur 2 « M
Es ist ungeschichtlich und frivol zugleich,
• TeilzahlungsmögArbeit abzunehmen. Sie ist dazu da, den
wenn man im März 1933 in Potsdam glaubte,
• lichkeit ohne
Willen vieler zu einigen, Breschen in Unein neues, strahlendes Kapitel europäischer
verstand, Mißverstand oder Trägheit zu
und deutscher Zukunft beginnen zu können.
•
Angabe
4
Monate
Jede Lösung, die keine volle EntschädiEs ist aber ebenso vermessen, in Potsdam
schießen, den Boden vorzubereiten für
gung: bringt, hat zwar eine Beziehung zum
1945 das letzte Kapitel einer neuen Ordnung
Lösungen.
• zinsenfrei bis
Rechtsgefühl, kann aber nicht dem absoludes europäischen Ostens zu sehen. Nicht nur
Wir dürfen sagen, daß das in einigem
ten Rechtsverlangen entsprechen. Der
ein Potsdam, sondern beide Potsdam müssen
• 8 Monate — NUR LINZ
Umfange gelungen ist, nicht im ganzen,
gigantische Versuch, die Kriegs- und Veraus der europäischen Geschichte heraus.
• Landstraße 82
wie unsere Leser und Landsleute wissen.
treibungsschäden auf die Nichtbetroffenen
umzulegen, ist eine ungeheure moralische
Immerhin: die Notwendigkeit und NützAnstrengung, ein gesetzlich geordneter Auslichkeit eines eigenen Organes hat sich
druck nationaler Solidarität, aber keine
Di e schönsten
erwiesen.
Wiedergutmachung. D i e W i e d e r g u t Das verletzte Rechtsgefühl sinkt nicht mit
Erfreulicherweise auch in wirtschaftm a c h u n g k a n n n u r v o n d e m T ä t e r denen ins Grab, an denen das Unrecht der
licher Beziehung. Wir unternahmen ein
herkommen.
Vertreibung persönlich begangen worden ist.
großes Wagnis, als wir ohne alle Mittel
Die Eingliederung ist kein Abfinden mit der
Die
gleitende
Entschädigungstabelle
des
vor einem Jahre die Zeitung heraus- LAG, die bis zu 2500 Mark 100 Prozent Ent- Vertreibung und keine stillschweigende Verbrachten. Voraussetzungen, mit denen wir schädigung, bei hohen Vermögen fünf Pro- zichterklärung der Betroffenen.
bei
gerechnet hatten, haben sich da und dort zent vorsieht, sucht zwar das Prinzip des Wir haben uns hier mit zwei Thesen ausnicht erfüllt. Die Mittel, die zur Gründung Eigentums aufrechtzuerhalten, macht jedoch einanderzusetzen: 1. Jede gelungene Eingliezuflössen, waren mehr als spärlich zu nen- starke Abstriche, weil die zur Verfügung ste- derung ist ein Wagnis in bezug auf den
nen. Die Uneigennützigkeit vieler Lands- henden Mittel nicht ausreichen und weil Heimkehrwillen. 2. Die Heimkehr ist lediglich
leute, die bei der Gründung und im Laufe soziale Gründe der formellen Gleichheit den ein Problem für eine Generation.
LINZ • SALZBURG • WELS
dieses Jahres uns halfen, hat unsere Zei- Rang streitig machen.
Die Deutsche Bundesrepublik ist das Wagnis
bewußt
eingegangen,
einmal
um
der
Ohne die Altsparer stellen im Bundesgebiet
tung aber auf feste Füße gestellt.
15 Millionen Menschen Anspruch an den Würde des Menschen willen. NichteingliedeMan kann mit Fug und Recht sagen, daß
Wir dürfen unseren Lesern ankündigen, Lastenausgleich.
35 Prozent werden von den rung bedeutet Lager und Beschäftigungslosig- niemand ein vitaleres Interesse an freien ostdaß die Voraussetzungen geschaffen wur- einheimischen Fliegergeschädigten bean- keit, die die Selbstachtung und das Bewußt- europäischen
Nachbarn hat als die Heimatden, um ab dem neuen Jahre unser Blatt sprucht Bisher konnten 18 Milliarden DM sein des eigenen Wertes zerstören und die vertriebenen.
nicht mehr nur zweimal monatlich, son- ausgeschüttet werden. Rund 30 Prozent wur- Familie auflösen. Es gilt, die geistigen, kör- Der Teufelskreis der Gewaltlösungen muß
dern wöchentlich erscheinen zu lassen. Die den nicht durch die Leistungen der Abgabe- perlichen und seelischen Fähigkeit zu erhalten unter grundsätzlichem Verzicht auf Gewalt
Treue unserer Leserschaft vorausgesetzt, pflichtigen, sondern durch Vorfinanzierung und die Fähigkeit zu erhalten, einmal in die als Rechtsmittel durchbrochen werden. Der
wieder als Schaffende zurückkehren Reifste muß den Anfang machen. Das Recht
könnten wir zu dieser Umstellung über- mit öffentlichen Anleihen und Ueberbrük- Heimat
zu
können
kungshilfen
aufgebracht.
Ein
Drittel
der
Ausgehen, ohne unseren Beziehern die gesam- schüttung ging in den Wohnungsbau, ein stärken. und um die Basis der Freiheit zu steht über der physischen Gewalt und muß
entsprechend ausgestaltet werden. Es steht
ten Mehrkosten, die das wöchentliche Erauch über allen politischen Opportunitätsscheinen mit sich bringen wird, auflasten
erwägungen. Der Weg des Rechtes ist vielxu können. Wir müssen an unsere Landsleicht länger, aber er mündet um so sicherer
schwunge.
Daß
eine
Zeitung
für
die
VerDer
Aufriß,
den
wir
eingangs
über
die
leuie appellieren, diese Umstellung, die
in echte Lösungen. Die Behauptung des Unsie natürlich zu einem Teile auch mit triebenen in einem Zeitpunkt ihr Erschei- Problemstellung gegeben haben, zeigt, daß rechtes ist auf die Dauer kostspieliger als die
nen
beginnt,
da
die
meisten
Vertriebenen
wir
in
entscheidenden
Dingen
noch
vor
Wahrung des Rechtes. Freiheit und Selbstbeeiner Mehrzahlung belasten wird, damit
xu fördern, daß sie noch mehr als bisher Oesterreich schon verlassen haben, schien denselben Fragen stehen wie vor einem wußtsein sind stets die ersten Opfer der Geunter den Landsleuten, die noch immer vor einem Jahre manchem als ein Wider- Jahre, ja, daß sich unsere Entscheidungen walttat. Wenn das Vertrauen auf das Recht
einmal so stark sein wird wie die Anwendung
nichts von der „Sudetenposi" wissen, auf sinn, und man gab uns in „wohlmeinen- noch schwieriger gestaltet haben. Hier der
Gewalt gewesen ist und die Furcht vor
diese aufmerksam machen und sie zum den" Kreisen denn auch nur eine Lebens- will und wird die „Sudetenpost'* weiterhin der Gewalt
noch heute ist, dann lösen sich alle
zeit
von
ein
paar
Monaten.
Daß
aber
die
ein
überlegt,
aber
entschieden
kämpfender
Bezüge animieren.
Verkrampfungen
von selbst. Eine Staatskunst,
Zeitung innerhalb eines Jahres sagen Vorkämpfer sein!
die mit Recht arbeitet, wird keine Rekorde
Das wöchentliche Erscheinen der „Sude- kann, daß sie nunmehr noch häufiger erIm Laufe der nächsten Zeit wird sich
der Geschwindigkeit von Lösungen errintenpost" verdoppelt die Kraft, mit der scheinen wird — das scheint uns ein Be- die kommende Umstellung in einigen in
gen, aber in der Dauerhaftigkeit Ich bekenne
wir um die Endlösungen in der Vertrie- weis dafür, daß die „Sudetenpost" eine redaktionellen Aenderungen äußern, von mich zu dem Prinzip der Geduld und der Abbenen-Frage kämpfen. Die Aktualität, die Notwendigkeit war und auch ihre Auf- denen wir hoffen, daß sie von unseren lehnung von politischen Geschwindigkeitsunser Blatt mit dem wöchentlichen Er- gabe zur Befriedigung ihrer Leser erfüllt Lesern als Verbesserungen aufgefaßt rekorden, weil ich überzeugt bin, daß Recht
und Treue die Gewalt überleben werden.
scheinen erreichen wird, wird es auch hat.
werden.
Gustav Putz.
jenen, die bisher die „Sudetenpost" nicht
bezogen, den Bezug erwägenswert erscheinen lassen. Für unsere Landsmannschaften
sind von höchster Qualität
•und Heimatvereine bedeutet die Umstelund doch so billig
lung eine Verstärkung und Erleichterung
überzeugen Sie sich durch einen unverbindihrer organisatorischen Arbeit. Wir müslichen Besuch!
Eigene Kreditabteilung.
sen daher unsere Leser in diesem Artikel
um ein lebendiges Echo bitten.
Graz, Annenstr. 56, Tel. 81 6 07, Klagenfuri, Getreidegasse 1,Tel. 2631, Vlllach, Moritschgasse, Tel. 6533, Nureck, Hauptplatz 33, Tel. 59, Feldbaeh/Stmk., Grazerstr. 20, Uenz/Osttirol
Das Zeitungswesen befindet sich in
Oesterreich im allgemeinen nicht im Auf-

Die Heimat kann man nicht verkaufen

AVE
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Die Eigenhilfe wird vervierfacht
Erste Arbeitstagung der „Oesierreichischen Heimat" mit prominentem Publikum

Fur das Recht Südtirols
Die l&ndsmannschaftlichen Organisationen der Südtiroler in Wien veranstalten gemeinsam mit der „Oes ter reichischen
Landsmannschaft", studentischen Korporationen und einer Reihe österreichischer
Verbände am 13. Oktober vor dem Wiener Rathans eine große Kundgebung für
das Recht der Südtiroler anf ihre Heimat. Die Sammlung der Teilnehmer zum
gemeinsamen Anmarsch zur Kundgebung
erfolgt auf dem Schwarzenbergplatz. Die
Volksdeutschen
Landsmannschaften
Oesterreichs haben einstimmig beschlossen, ihre Mitglieder zur Teilnahme an
dieser Veranstaltung aufzurufen. Die
Volksdeutschen Wiens mögen sich ausnahmslos den Nachmittag des 13. Oktober für diese Veranstaltung freihalten.

Die erste Arbeitstagung des Vereines zur der Vertriebenen. Bei der Abwicklung wurde reich bewilligt worden, das sind etwa 40 ProSeßhaftmachung von Heimatvertriebenen und Raschheit als oberstes Gebot vorangesetzt. zent der Beiträge aus aller Welt Für die
Flüchtlingen „Oesterreichische Heimat", die Von der Antragstellung bis zur Auszahlung bäuerliche Seßhaftmachung sind fünf Milliounter dem wechselnden Vorsitz des Obman- verlaufen in der Regel nicht mehr als zwei nen Schilling, von der österreichischen Regienes Dr. Kraus und des Aufsichtsratsobman- bis drei Wochen, wenn es eilt eine Woche. rung 8.1 Millionen, zur Existenzgründung
nes Ing. Reimann abgehalten wurde, gipfelte Auf diese Weise sind bisher in Oberöster- 6.1 Millionen beigestellt worden, von den
in einer Festversammlung im Saale des nie- reich drei Millionen Schilling verliehen wor- Banken weitere 12.2 Millionen.
derösterreichischen Gewerbevereines in Wien. den, von denen 900.000 Schilling bereits zuSektionsrat Dr. S t a r k b a u m als VertreBei ihr konnte durch den Obmann Dr. Kraus rückflössen. Der Haftungsrahmen von Land ter des Finanzministers konnte mitteilen, daß
eine große Anzahl von Wirtschaftstreibenden und Stadt mit 3,250.000 Schilling wurde nie dieser die Denkschrift des Verbandes zur
begrüßt werden, aber auch Vertreter öffent- voll ausgenützt An effektiven Verlusten sind Kenntnis genommen habe und ihren Bemülicher Stellen, in erster Linie Staatssekretär bisher nur 7200 Schilling entstanden. Bei 185 hungen äußerst wohlwollend gegenüberstehe.
Dr. Nahm vom Vertriebenenministerium in aushaftenden Krediten ergab sich im Juni Zur Bundeshaftung und zu den KreditmögBonn, Botschaftsrat Graf Welcek von der 1956 nur in fünf Fällen ein Rückstand von lichkeiten könne er noch keine bindenden Zudeutschen Botschaft, Dr. Elliot vom Amt des einer Monatsrate, in einem Fall von zwei Mo- sagen machen, doch würden diese Fragen von
Flüchtlings-Hochkommissärs, Min.-Rat Dok- naten und in einem Falle von vier Monaten. den zuständigen Stellen eingehend studiert
tor Wohlgemuth vom Handelsministerium,
Dr. E l l i o t vom UNO-Hochkommissariat
Nach einem Referat von Staatssekretär
Sektionsrat Dr. Starkbaum vom Finanzmini- konnte diese Erfahrungen ebenfalls bestäti- Nahm, das vollste Aufmerksamkeit und besterium, Sektionsrat Dr. Platzer vom Land- gen. Im Unref-Programm sind bisher schon geisterte Zustimmung fand, dankte Obmann
Neues Glück in der neuen Heimat
wirtschaftsministerium,
Vizebürgermeister mehr als 72 Millionen Schilling für Oester- des Aufsichtsrates, Ing. Reimann.
Honay, NR Dr. Gredler, Pfarrer Göhring als
Es sind nun schon elf Jahre, daß wir vom
Vertreter von Bischof Dr. May, Sekretär
Grauen gehetzt und meist nicht mit mehr BeZipser vom Flüchtlingsbeirat Erzbischof Doksitz als wir am Leibe trugen, aus der alten
tor König, Nationalratspräsident Dr. Hurdes,
Heimat hierher vertrieben wurden. Fast jeVizekanzler Dr. Schärf, die Minister Dr. Drimder von uns stand vor dem Nichts und mußte,
mel und Dr. Kamitz, Staatssekretär Doktor
ob jung oder alt von vorne beginnen, um für
Familienzusammenführung durch die Heimalortskartei
Gschnitzer, die Minister a. D. Maisei, Heini,
sich und die Seinen den Unterhalt zu schafSchumy und Czermak, NR Dr. Pfeifer und
fen. Barackenelend, Arbeitslosigkeit, vielfach
Bei
der
Heimatortskartei
für
Sudetentern,
den
diese
bereits
seit
zehn
Jahren
die Bundesleitungen der OeVP, SPOe und deutsche in Regensburg sind die ersten 15.000 suchten. „Wir hatten die Hoffnung auf ein auch Mißtrauen, das uns von Seiten der BeFPOe hatten Begrüßungsschreiben gesandt.
völkerung und der Behörden entgegengeErhebungsbogen aus der Gesamterhebung der Wiedersehen schon aufgegeben", so erzählten bracht
waren die AnfangsschwierigObmann Rechtsanwalt Dr. K r a u s ge- Heimatvertriebenen eingegangen, die bereits die Eltern von H. M. aus Nixdorf, Kreis keiten, wurde,
die wir zu überwinden hatten. Heute
Schluckenau im Sudetenland. Zehn Jahre sind wir
dachte einleitend jenes Potsdams, das mit der Auswertung unterzogen werden.
längst mit der neuen Heimat vereiner Grausamkeit ohnegleichen 15 Millionen
Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß in der hatten sie gehofft und gebangt um das schmolzen, haben die gleichen bürgerlichen
braver Menschen, deren einziger Makel ihre letzten Zeit durch die Heimatortskartei für Schicksal ihres Kindes, viele Stunden hatten Rechte
und die Möglichkeit unser tägliches
deutsche Muttersprache und ihre Verbunden- Sudetendeutsche in Regensburg sehr viele sie vor ihrem Rundfunkapparat gesessen,
zu verdienen. Nun ist jeder bemüht in
heit zum deutschen Kulturkreise war, er- Familienzusammenführungen zu verzeichnen wenn die Listen der Spätheimkehrer durch- Brot
neuen Heimat das wieder aufzubauen,
barmungslos von Grund und Boden vertrie- waren. Ein großer Prozentsatz der verzeich- gegeben wurden. Auch Heinz, der Sohn, der
was
er in der alten verlassen und verloren
suchte
die
langen
Jahre
vergeblich
nach
seiben hat Dieses Potsdamer Diktat hatte auch neten Funde waren nächste Angehörige, die
hat.
für die Völker des Westens die fürchterlich- nach über zehn Jahren zum erstenmal wieder nen Eltern, bis er vor kurzer Zeit an die
Eine der besten staatlichen Einrichtungen,
sten Folgen. Wäre 1945 von den 15 Millionen Nachricht von den bis jetzt vermißten Fami- HOK in Regensburg schrieb. Durch Einsichtvertriebenen Deutschen ebensoviel Aufhebens lienmitgliedern erhielten. Zu diesem erfreu- nahme in die Kartei stellte sich sofort her- die wir hier gefunden haben, ist wohl die
gemacht worden, wie heute wegen der weni- lichen Ergebnis trug besonders das neuge- aus, daß die Eltern gar nicht weit entfernt österreichische Klassenlotterie. Es sind uns
schon viele Fälle bekannt, daß sudetenvon ihm in der Bundesrepublik wohnten.
gen, nicht einmal entschädigungslosen Aktiodeutsche Heimatgenossen, die hier in der
näre des Suezkanals, so wäre Europa viel erAus
Dankbriefen
an
die
HOK
in
Regensburg
Klassenlotterie ihr Glück versuchten, plötzspart geblieben. Die Potsdamer Rechnung ist
„Auf Grund Ihrer Mitteilung vom 19. Juli lich aus dem finanziellen Elend, aus der
aber nicht voll aufgegangen: entgegen der
1956 habe ich meinen lieben Mann gefunden. Wohnungsmisere oder der Sorge um das tägWir konnten nach mehr als zwölfjähriger liche Brot durch einen Treffer ihres Loses
bei Wr. Kflrschnermeister
Trennung ein herzliches Wiedersehen feiern." befreit wurden. Die österreichische KlassenH. S. lotterie ist nämlich wirklich eine Einrichtung,
die auch im Ausland und in Fachkreisen als
„Durch
Ihre
freundliche
und
tatkräftige
Wie Sie aus der letzten Nummer der
mustergiltig
und unerreichbar beurteilt winL
Mithilfe
habe
ich
am
1.
September
1956
die
IHR
LINZ/DONAU
„Sudetenpost" ersehen konnten, findet
Von den 60.000 Losen gewinnen mehr als die
erste
Post
von
meinem
Bruder
erhalten.
Ich
der erste Heimatabend nach den SomKarl-Wiser-StraBe 10
PELZHAUS
danke Ihnen von ganzem Herzen und Hälfte und gelangen über 40 Millionen
merferien am 29. September 1956 um
Tal. 26 97 71
wünsche,
daß Sie noch vielen anderen eine Schilling, das sind 70 Prozent der eingezahl20 Uhr im Gasthof „Zum Weißen Lamm"
IN LINZ
WIEN Hl, Khunngassett
derartige
Freudenbotschaft
bringen können." ten Loseinlagen, wieder an die Spieler zur
statt
Auszahlung. Alle 14 Tage finden Ziehungen
R. H.
statt wobei man mit einem Los bis zu fünf
Es wird uns die seltene Ehre zuteil,
Gesucht werden
wonnene Material aus der Vertriebenen-PaßTreffer erzielen kann, da nur jene Lose aus
den letzten deuschen Bürgermeister der
Aktion und aus den Umzugsmeldungen der die Angehörigen eines Unteroffiziers des dem Spiel ausscheiden, die bei einer HauptStadt Brunn, Landsmann
Einwohnermeldeämter aus dem ganzen Bun- SMG-Bataillons 51/Berlin, geb. zirka 1920, ziehung gezogen werden. Die höchsten GeWilhelm Czerny
desgebiet bei. Durch diese Umzugsmeldungen Vorname Sepp, Anfang 1945 gefallen in Kur- winne sind die Haupttreffer zu zwei Millioist nun die Aktualität der Heimatortskarteien land. Der Gefallene war Landwirt und nen und eine Million, ferner Treffer zu
(unseren Kongo) in der Stadt Linz als
zu jeder Zeit gewährleistet
Gast begrüßen zu können.
stammte aus dem Sudetengau. Die Mitteilung 300.000, 200.000, 150.000 S usw., sowie eine
Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist die Zu- hat ein Spätheimkehrer abgegeben. Nachricht Unzahl mittlerer und kleinerer Gewinne.
Wir richten die Bitte an alle Brünner,
Schon mit 25.— S für ein AchtellO3 hat man
an diesem besonderen Festtag die Ver- sammenführung eines Sohnes mit seinen El- an HOK für Sudetendeutsche in Regensburg. die
Möglichkeit mitzuspielen und dabei bis
bundenheit zu unserer Heimatstadt zu
zu 300.000 S zu gewinnen.
bekunden und recht zahlreich (aber auch
pünktlich) um 20 Uhr zu erscheinen.
Die Linzer Glückstelle hat gerade unter
uns sudetendeutschen Heimatgenossen eine
England rückt von Wiskemann ab
große Zahl von Spielern, die schon sehr beErwartung, die heimatlosen Deutschen würIn Bonner politischen Kreisen wird die Er- erlahmen.
trächtliche
Gewinne erzielen konnten. Wir
den zu einer Art Atombombe im Herzen klärung des Sprechers des britischen Foreign
Vor allem, daß wir ihre Bücher erwerben können daher nur allen empfehlen, auch
Europas werden, haben sie dem Westen die Office vom 30. August, daß sich die offizielle und bei allen heimatlichen Veranstaltungen Ihrerseits
bei der Glückstelle Moser das Glück
Treue gehalten.
britische Einstellung zur Frage der Oder- auch mundartliche Lesungen einbauen.
zu versuchen. Die erste Ziehung findet bereits
Neiße-Linie
nicht
geändert
habe,
mit
BeEs ist heute schon so weit daß man Werke am 13. und 14. November statt
Dr. Kraus anerkannte, daß Oesterreich im
E.
Jahre 1945 die Vertriebenen so gut aufnahm friedigung zur Kenntnis genommen. Der Spre- unserer Mundartdichter kaum zu kaufen beals es eben konnte und eine neuerliche De- cher des Foreign Office wurde in einer kommt und über kurz oder lang wird so ein
portation verhinderte. Der Prozeß der Ein- Pressekonferenz gefragt, wie er das deutsche Buch Seltenheitswert haben.
Hedwigsgottesdienst
Zeigt Euch nicht als Knepersäcke! In jeden zu Ehren der Landespatronin Schlesiens:
gliederung wurde manchesmal durch die Be- Echo auf das Buch von Miß Elisabeth Wiskesatzungsschranken gehemmt. Aber das Ein- mann „Deutschlands östliche Nachbarn" be- Bücherkasten eines Sudetendeutschen gehört Sonntag, 14. Oktober, um 10.30 Uhr in Wien
bürgerungsproblem wurde großzügig geregelt, urteile und ob sich das Foreign Office mit mindestens ein Buch eines unserer Mund- in der Kapelle am Leopoldsberg. Die LandsFriederike Großmann
die Gleichstellung auf praktisch jedem Ge- den Darstellungen von Miß Wiskemann iden- artdichter.
leute aus Schlesien, von diesseits und jenbiet hergestellt die Pensions- und Renten- tifiziere.
seits der ehemaligen österreichisch-deutschen
Der Sprecher des Auswärtigen Amtes er- Arbeit für das Oesterreichische Biographische Grenze, wollen an diesem Tage zu ihrer Lanfrage im Einvernehmen mit Westdeutschland
Lexikon
gelöst so daß nur noch Teilprobleme ihrer klärte dazu, die englische Regierung habe die
desheiligen um Schutz für ihre Heimat beten»
Lösung harren, zum Beispiel die Altersversor- Oder-Neiße-Linie als politische Westgrenze
Wer kann für dieses Lexikon die Biogra- Aber auch alle anderen sudetendeutschen
nicht
anerkannt
und
halte
sich
in
diesem
gung der ehemals Selbständigen. Zu wünphien folgender Glasfabrikanten einsenden? Landsleute und darüber hinaus alle Volksschen läßt noch die gewerbliche Seßhaft- Punkt an die Bestimmungen des Potsdamer 1. Eduard Göpfert. Starb am 11. Februar 1891, deutschen Heimatvertriebenen sind zu dieser
machung übrig, ebenso die bäuerliche Seß- Vertrages, demzufolge die Frage der deut- seit 1865 Teilhaber der Glasfabrik I. Schrei- Feier herzlichst eingeladen zum Zeichen der
schen Ostgrenze einem kommenden Friedens- ber und Neffen, Groß-Allersdorf in Mähren. Verbundenheit durch das gleiche Schickhaftmachung.
vorbehalten sei. An dieser Einstel- Er erzeugte als erster österreichisches Fa- sal ihres Heimatlandes. Das Hochamt zeleDaher griffen die Heimatvertriebenen zur vertrag
lung halte die britische Regierung auch heute brikspreßglas. 2. Franz Göpfert geb. 1879 in briert Hochw. Dr. Ludwig (gebürtiger HillersSelbsthilfe, indem sie zunächst in Oberöster- noch
fest. Sie stehe auf dem Standpunkt, daß
dorfer), Rektor der Kirche am Leopoldsberg.
reich einen Seßhaftmachungsverein gründe- die Oder-Neiße-Linie
eine offene Frage darDie Predigt hält Pfarrer Oskar Hartmann,
ten. Die Gründung ähnlicher Vereine in Wien, stellt,
die vor dem Friedensvertrag mit
ehemals tätig in Weidenau und Lindewiese.
Niederösterreich, Burgenland, Salzburg und
RESTAURANT
der Zusammenschluß zum Dachverband Deutschland nicht geregelt werden kann.
Geburtsanzeige
„Oesterreichische Heimat" ist vollzogen. Es
wird nun angestrebt werden, eine BundesUniv.-Assistent Dr. phil. Benno Paletta und
haftung zu erreichen.
Liselotte in Graz, Grillparzerstraße 24, geben
die Geburt eines Töchterchens Andrea beUeber die Erfahrungen in Oberösterreich
Die in dieser Spalte veröffentlichten Zukannt.
E
teilte Dr. R i g e i e von der Allgemeinen
schriften stehen ausschließlich unter VerSparkasse, da selbst verhindert, durch den
antwortung
des
Verfassers;
ihr
Abdruck
Neue Geschäftsstelle des
Mund Ing. Rügens, mit daß die ab 1954 durch
bedeutet nicht daß sie sich mit der Meidas Land Oberösterreich und die Stadt Linz
nung der Redaktion decken.
nüchtlingshelrales
gewährte Ausfallshaftung dem Kreditgeber
LINZ, Promenade 22 u. Klosterstraße 3
Der Beirat für Flüchtlingsfragen gibt beHeimat verloren! Heimat verraten?
eine nicht unwesentliche Verbilligung der
kannt daß das Sekretariat in die neuen
Darlehen erlaubte. 1955 gewährte das Land
Das deutsche Sudetenvolk, das noch um die
Räumlichkeiten, Wien I, Tuchlauben 8/V,
außerdem noch Zinsenzuschüsse. Die ein- Heimat trauert, vergißt daß zur Heimat auch
GLOCKEN-SCHWIMME
übersiedelt. Ab 1. Oktober beginnt der Parschneidenden Kreditbeschränkungen des Jah- die eigenartige Sprache seiner Stämme geteienverkehr von 8 bis 12 Uhr in den neuen
res 1956 ließ wieder auf die ursprüngliche hört, das ist die Mundart, die von unseren
MINORITENSTUBERL
Räumlichkeiten.
Idee zurückgreifen: die Propagierung einer Voreltern Jahrhunderte gesprochen wurde,
verstärkten und organisierten Spartätigkeit deren heimlicher Klang als erstes Wort unserer Mutter unser Ohr erreichte und unverSODETENPOST
Die Gaststätten für jedermann
gessen in unserem Herzen weiter klingt. Ohne
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudeten*
Heimatsprache ist unsere alte Heimat nur
deutscher Presseverein, Uns, Goethestraße 63. Für
mehr die halbe Heimat, auch wenn wir sie
den Inhalt verantwortlich: Gustav Putz, Linz,
Richard-Wagner-Straße
l l . — Drude; J. Wimmer
wieder zurückbekommen sollten.
Drude- und VerlagsgeseUscnaft m b. H , Linz. Pro»
Tobitschau,
gestorben
1947
in
Strodenitz
bei
Welcher Sudetendeutsche horcht nicht somenade 23
fort auf, wenn er irgendwo den trauten Klang Budweis. Direktor der Glasfabriken Josefstal Anzeigenannahme durch Direktor Bruno Knorr,
Salzburg
Wlenl
Linz, Südtirolerstraße 18, Tel. 25 76 06.
seiner heimatlichen Mundart hört? Freude bei Sveitla/Sasau und der Glashütte in JanSchwarzstr. 4
Kärntnerstr. 16
Die „Sudetenpost" erscheint zweimal monatudi.
zeigt sein Gesicht und ein Anknüpfungspunkt stein bei Ober-Cerekev, früher Teilhaber der Bezugspreis
S S . - Im Vierteljahr. Einzelnummer
Fa. I. Schreiber und Neffen. Sind die beiden S 1.70. Die Bezugsgebühr
zu angenehmen Gespräch ist gefunden.
wird durch die Post einDirndl- und Traehtenbekleldung
Es liegt an uns, die Mundart, die wir da- verwandt zutreffendenfalls, wie? Ehebaldige gehoben. Verwaltung, Anzeigen und Redaktion:
Linz,
Goethestraße
63,
Telephon
2 5102. BankverZuschriften,
da
Redaktionsschluß
für
den
heim gesprochen haben, zu pflegen, zu erSparkasse In Linz. Konto 2811,
Ski- und Sportbekleidung
halten und unseren Kindern weiterzugeben. Buchstaben G bevorstehend, erbeten an bindung: Allgemeine
Postsparkassenkonto 73.483.
Das kann aber nur erfolgreich geschehen, Herrn Franz Lenz, wirkl. Amtsrat Wien,
Lodenbekleiduns
Redaktionsschluß für die Folge 29
wenn wir alle Bestrebungen unterstützen, die 17. Bezirk, Rosensteingasse 81—83, 2. Stiege,
1. Stock, Tür *
• m 9, Oktober 1956
darauf *>*iPntTf 1 intfmti,

Totgeglaubte leben in der Kartei

Brünner, Achtang!

JOSEF TERINK

Ohne Scheu gesagt

IANZ
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Sudetendeutsches

Lexikon

Der zeitliche Abstand von unserer Vertreibung bringt es mit sich, daß mehr und
mehr die Erinnerung an die bedeutenden
Hervorbringungen kultureller Art schwindet. Daher wird hier der Versuch gemacht, in einem Sudetendeutschen Lexikon alles zusammenzutragen, was an
Wissenswertem über die Orte, Menschen
und Erscheinungen der Heimat weiterzugeben ist. Wir glauben, daß dieses
Lexikon nicht nur der Auffrischung der
eigenen Erinnerung dienen wird, sondern
unserer Jugend vor allem einen Ueberblick des geistigen Erbgutes geben wird.
ABTEIEN. Abteien (Klöster, die von einem
Abt oder infulierten Propst geleitet wurden) waren in den Sudetengebieten: Prämonstratenserstifte in Tepl (gegr. 1292),
Seelau (1149), Neureisch in Mähren (1211),
Benediktinerstiite Emaus in Prag (1348),
Ray gern in Mähren (1048), Braunau in Böhmen (ca. 1322). Zisterzienserstifte Ossegg in
Böhmen (1139), Höhenfurt in Böhmen (1259).
ACHEN. Johann von (Aachen), Maler, geboren 1552 in Köln, gestorben 1615 in Prag,
neben Spranger der Hauptvertreter des höfischen Manierismus in Deutschland. Vori
1590 arbeitete er für den Kaiser und den
bayrischen Hof in München, 1601 siedelte
er als Kammermaler Rudolfs II. nach Prag

In München verschied knapp vor seinem
Als volksbewußter Geschichtsforscher trat 69. Geburtstag an einem Herzanfall der beer als erster der These Palacky's entgegen, kannte Musikerzieher Dr. Walter H e n s e L
„daß der Tscheche allein in Böhmen zu Hause Am 8. September 1887 in Mährisch-Trübau
Die diesjährige HauptJugendtagung der sei,
der Deutsche aber nur ein Gast". Auch geboren, beendete er 1906 das dortige GymSudetendeutschen Jugend (SdJ) in der DJO als Dichter
machte sich Knoll einen Namen, nasium und besuchte die Universitäten Wien,
fand am 8./9. September auf der unmittelbar war Begründer
sogenannten Olmützer Freiburg in der Schweiz und Prag. Sein
an der Zonengrenze im Werratal gelegenen Dichterschule, alsder
deren Haupt er sich be- sicheres, absolutes Gehör, das er vor allem
Jugendburg Ludwigstein statt. An der Ta- trachten konnte. Seinem
Lehrauf trag entspre- seinen zahlreichen musikalisch begabten Fagung nahmen 80 Jugendführer und -führe- chend hielt er Vorlesungen
nur über milienmitgliedern voraus hatte, seine im
rinnen der SdJ aus dem ganzen Bundes- Geschichte, sein eigentliches nicht
Wissensgebiet, praktisch-phonetischen und theoretisch-histogebiet, aus West-Berlin und Oesterreich, sondern auch über Aesthetik und klassische rischen Studium zahlreicher Sprachen geGäste der deutschen Grenzlandjugend Schles- Philologie. Gleich vielen großen deutschen wonnene Einsicht in das Leben der Sprachwig und Saar und auch Freunde aus Südtirol Geistern wurde auch er zum Hellenentum laute, seine Begeisterung für das echte
teiL Nach einer Feierstunde bei dem im Vor- hingezogen und von ihm tiefstinnerlich er- Volkslied, das er schon früh kennenlernt,
jahr aufgestellten Mahnstein der DJO hielten griffen, das „zu dieser Zeit als Wertmaß für und vor allem die wissenschaftliche BeherrTheo Keil, Vorsitzender der Arbeitsgemein- die Kunst und das Leben des Menschen schung der deutschen Muttersprache von
schaft sudetendeutscher Erzieher, Sepp Groß- schlechthin galt". In ihm lebte die Sehnsucht, ihren Urgründen her und in allen ihren
schmidt und Willi Horak (Turnschule Asch) die alten hellenischen Spiele zu erneuern, mundartlichen Verzweigungen machten ihn
Vorträge über die sudetendeutsche Jugend- damit „das herrliche Schauspiel wiedererstehe zum sicheren Führer auf dem Gebiete des
bewegung und die sudetendeutsche Turner- in leuchtender Klarheit".
Volksliedes und des Chorgesanges. Diese
jugend. Ueber die Arbeit der sudetendeutFührerschaft, die ihresgleichen sucht, durfte
Knoll ließ es nicht bei Worten allein bewen- sich von allem Anfang an praktisch bewahschen Jugend in gesamtdeutscher Verantwortung sprach Ossi Böse, Bundesführer der den, schritt zur Tat, rief die Hörer der Olmützer ren, war er doch 1911 einer der Mitbegründer
DJO und Hauptjugendführer der SdJ. Karl Universität zur Beteiligung an Festspielen des sudetendeutschen, damals noch deutschSimon, Leiter der Bonner Außenstelle der auf, fand auch bei ihnen mit Ausnahme der böhmischen und mährisch-schlesischen WanSL, erläuterte durch Gegenüberstellung den Mediziner, die sich ablehnend verhielten, be- dervogels. Das Standardwerk Walter HenUnterschied der Paktsysteme der NATO- geisterten Anklang, bereitete, unterstützt sels, „Die Finkensteiner Blätter", reichen geLänder und der Ostblockstaaten. Auf der durch einen Professor der Aesthetik, Ficker, rade vom Jahre 1923 bis 1933.
Tagung, die unter dem Motto „Ueber Gren- die Studenten für die Wettkämpfe vor und
Die Folgezeit war ein unablässiges Sorgen
zen zum Ganzen" stand, nahm die SdJ fol- führte am 31. Juli 1817 auf dem Heiligen
Berg bei Olmütz die ersten „Vaterländischen und Wehren um Reinerhaltung. Viele andere
gende Entschließung an:
Festspiele" durch. Die Wettkämpfe umfaßten Liederbücher folgten, so das „Aufrecht FähnK. Brodmann
„1. Die Sudetendeutsche Jugend strebt die Laufen, Springen, Werfen in die Höhe und lein" und der „Singende Quell". Beide stehen
Rückgewinnung der sudetendeutschen Gebiete Weite und Ringen. Für das Werfen mußten noch bis zum heutigen Tag als unerreichte
Linz-Doppl
auf friedlichem Wege an. Sie begrüßt deshalb Steine verwendet werden, denn Speer und Vorbilder da und werden unablässig ausgeRuf 26 98 38, 28 60 29
die Erklärung des Herrn Bundesministers für Diskus standen nicht zur Verfügung. Schon schrieben. Es gibt auch heute kein LiederAuswärtige Angelegenheiten vom 2. Mai d. J., bei diesen ersten Festspielen stellte Knoll, buch der Schuljugend, in welchem nicht ein
über. Seine religiösen, mythologischen und
wonach die Deutsche Bundeswehr niemals was de Coubertin erst bei den Fünften Olym- oder das andere Lied Henselscher Aufzeichallegorischen Kompositionen zeigen geistdazu verwendet werden wird, den Rechts- pischen Spielen 1912 in Stockholm durchsetzen nung oder Prägung zu finden wäre. Manche
reich zugespitzte Bewegung und Beleuchanspruch aller deutschen Vertriebenen auf konnte, neben den athletischen Wettkämpfen davon sogar ohne Nennung der Quelle. Das
tung. Werke im Wiener kunsthistorischen
letzte
noch
vor
der
Kriegsendekatastrophe
ihre Heimat mit der Waffe durchzusetzen.
auch geistige Bewerbe, nämlich Vorträge ausMuseum und in der Hofkirche in München.
2. Die Sudetendeutsche Jugend weiß, daß gewählter Dichtungen und einen Dichterwett- herausgegebene Werk war die „Kleine Volks- ADALBERT
von Prag, Heiliger, gestorben
sich unter den Freiwilligen der Bundeswehr streit über eine gestellte Preisaufgabe, wozu liedkunde", „Auf den Spuren des Volks23. IV. 997, aus (eigentlich Vojtech) dem
ein höherer Anteil Vertriebener und damit bei den zweiten Festspielen am 16. Juli 1818 liedes". Auch im Ausland hat Hensel sehr
slawischem Fürstenhaus der Slawnikinger,
auch Sudetendeutscher befindet, als der An- noch musikalische Wettstreite auf der Flöte früh Fuß gefaßt, so vor allem in Finnland,
in einem Kloster in Magdeburg erzogen.
teil der Vertriebenen an der Bevölkerung der und der Guitarre traten. Die Preisaufgabe des Dänemark und Holland, außer den bereits
983 Bischof von Prag, von dort zweimal
Bundesrepublik beträgt. Die SdJ sieht, ent- Dichterwettbewerbes im Jahre 1817 lautete: genannten Oesterreich und der Schweiz.
ergab sich in Italien der Askese
sprechend der Entschließung der DJO vom „Deutschlands Rettung durch Oesterreich in Finnland lag ihm vor allem am Herzen, des- vertrieben,
(Freund Ottos III.) und missionierte in UnFebruar 1955 zur Wehrfrage, in der allgemei- dem Kampf der Jahre 1813—1814", bei den sen Sprache und Liedgut durch sein mehr als
garn, dann bei den Preußen, wo er von
nen Wehrpflicht die Erfüllung einer staats- zweiten Spielen: „Der Sieg der Kultur über 20jähriges Studium ihm voll geläufig waren.
einem heidnischen Priester in Samland erZu Pfingsten 1956 wurde dem Verstorbenen
bürgerlichen Pflicht Die innere Einstellung die Barbarei."
der Sudetendeutsche Kulturpreis verliehen.
der jungen Sudetendeutschen gegenüber der
Diese Aufgabe konnte in allgemeinen oder
Bundeswehr hängt jedoch nicht zuletzt davon besonderen
Guie Qualität • Guie Bedienung
geschichtlichen Bildern behandelt
ab, ob auch die Bundesregierung für den werden; dabei
wurde besonders hingewiesen
Rechtsanspruch der Sudetendeutschen auf auf den angeblichen
KAFFEE DERFFLINGER, LINZ
Retter Mährens, Jaroslav
In einer Zeit, die zuviel Sinn für eine
ihre Heimat einzutreten gewillt ist."
von Sternberg vor den Tartaren. (Das tsche- technisierte Hast und lärmvolle Darbietunschlagen wurde. Sein Grab, zunächst in
chische Märchen von der siegreichen Schlacht
hat, die öfter Namen von Sportsleuten
ÜMympifAc &p\th ;u (Blrnöfc 1817 bei Sternberg, 1241, wurde erst später als gen
Gnesen, ist seit 1038 in Prag, seit 1880 im
als von Gelehrten nennt, steht ein verdienstVeitsdom. Tag: 23. April. Attribut: Keule.
Erfindung entlarvt.)
voller
akademischer
Lehrer
in
einem
von
der
In wenigen Wochen werden, diesmal in
ADAMETZ Leopold, geboren 11. XI. 1861 in
Würde
des
Alters
und
von
reicher
Erfahrung
Die
turnerischen
Wettkämpfe
wurden
auf
'Australien, wiederum die Olympischen Spiele einem Platz hinter der Kirche durchgeführt, geprägten modus modestiae am Anfang des
Brunn, gestorben 27. I. 1941 in Wien, Tierihren Anfang nehmen. Aus diesem Anlasse
zucht- und Vererbungsforscher, wirkte al»
den geistigen Wettkämpfen zog man sich neunten Dezenniums und kann Rückschau
lohnt es sich wohl, des Mannes zu gedenken, zu
Professor in Wien und war neben Kronanahen Wald zurück. Die Sieger er- auf ein wechselvolles Leben halten.
der Jahrzehnte vor dem Franzosen Baron de in den Kränze
eher Begründer der modernen Tierzuchtaus dem Laubwerk verschieProf. Dr. Fritz Machatschek wurde am
Coubertin durch beispielgebende Tat den Ver- hielten
lehre.
Bäume, ein ländliches Mahl beim Jä- 22. September 1876 in dem national gefährsuch unternommen hat, die alt-hellenischen dener
gerhaus mit zwangloser Unterhaltung be- deten mährischen Städtchen Wischau als ADLER, auch Erlitz (tschechisch Orlice), linSpiele zu erneuern. Dieser Mann war der schloß
die Festspiele. „Mit diesen Festen ist Sohn eines österreichischen Eisenbahningeker Nebenfluß der Elbe, entsteht aus der
Professor der einstigen deutschen Universität die Olmützer
Hochschule", wie Dr. Kux in nieurs geboren, der in leitender Stellung bei
Wilden Adler vom Hábelschwerdtgébirge,
von Olmütz, der Historiker Josef Leonhard seiner Geschichte
der königlichen Hauptstadt der k. k. österreichischen Ferdinands-Nordund der Stillen Adler vom Schneeberg und
Knoll.
Olmütz mit voller Berechtigung schreibt, bahn tätig war. Die bedrängte Lage des
mündet bei Königgräiz, 30 km lang.
J. L. Knoll war am 7. November 1775 im „dem großen Wartburgfest der deutschen Stu- Sprachinseldeutschtums sollte mitbestimmend
Guido, geb. 1. XL 1855 in Eibendeutschen Ostböhmen, in Nieder-Heidisch am dentenschaft nahezu ein Vierteljahrhundert sein für das politische Denken, aber auch ADLER
schütz in Mähren, gest. 15. II. 1941 in Wien,
Fuße des Muttergottes-Berges bei Grulich ge- rühmlichst vorangeschritten und hat im Ge- zum Teil für den Beruf des Jubilars, der als
1885 Professor in Prag, seit 1898 in Wien,
boren, wohin seine aus Mährisch- Rothwas- danken an die Völkerschlacht bei Leipzig den Schüler des k. k. Gymnasiums in Kremsier
begründete die Wiener Schule der Musik»
weiter Gelegenheit hatte, von der schwanser stammenden Eltern verzogen waren, sein Ruf nach Freiheit laut erschallen lassen."
kenden Standfestigkeit des Deutschtums in
Für die dritten olympischen Spiele auf dem den historischen Ländern der böhmischen
Kinderbekleidung b¡815 Jahre
Heiligen Berg hatte Knoll schon weitere Krone und von der Funktion des böhmischen
Pläne
gefaßt,
aber
die
schon
beim
Aachener
und mitteleuropäischen Raumes die richtige
Babywäsche
DAMENKongreß der fünf Großmächte im Herbst 1818 Vorstellung zu gewinnen.
Linz,
gefaßten Beschlüsse gegen „revolutionäre UmHILDE CAESAR Bad
Ischi, AvMckplitz
An der Wiener Universität hörte er vor
triebe" brachten eine strenge Beaufsichtigung
der Universitäten. Die Burschenschaften und allem Vorlesungen bei dem damals führenin besten Qualitäten und ganz neuen
Wissenschaft mit ihrer exakt stilkritischen
Turnanstalten wurden aufgelöst und eine den Alpengeographen und Morphologen AlMethode. Er gab die ,J)enkmäler der TonZentral-Untersuchungskommission gegen „de- brecht Penck. Als dessen Assistent wurde er
M o d e l l e n , finden Sie in größter
zum
Doktor
promoviert
und
vertrat
nach
kunst in Oesterreich" heraus (seit 1894) mit
magogische Umtriebe" eingesetzt. Knoll wurde
Auswahl bei
Pencks
Weggang
nach
Berlin
mit
seinem
Studen „Studien zur Musikwissenschaft" (seit
unter Polizeiaufsicht gestellt, mußte seine
DAM EN M O D E N
1913), das gemeinsam mit anderen Forolympischen Pläne verleugnen, durfte sich nie dienkollegen Hugo Hassinger an der Universchern bearbeitete „Handbuch der Musikseiner Festspiele rühmen, um nicht Gefahr sität die Schule seines Lehrers. Nach einer
geschichte" (1924) und schrieb Bücher über
zu laufen, seiner akademischen Lehrtätigkeit kurzen Tätigkeit als Gymnasiallehrer, ebenRichard Wagner, Gustav Mahler und Metverlustig zu werden, büßte auch seine Freude falls in Wien, habilitierte er sich an der Uniam dichterischen Schaffen ein. Im Jänner 1832 versität für Geographie und wurde 1906 Pri- hode der Musikgeschichte.
LANDSTRASSE 28
erhielt er wohl die angestrebte Lehrkanzel vatdozent Als solcher unternahm er aus- ADLER Viktor, geboren 24. VI. 1852 in Prag,
gestorben 11. XI. 1918 in Wien, Begründer
auf der Prager Universität, Kaiser Franz gab gedehnte Studien- und Forschungsreisen, die
Vater als Landwirt sich betätigte und da- aber seinem Polizeiminister Sedlnitzky den ihn auch nach Zentral-Asien führten. Dabei
der
österreichischen Sozialdemokratie.
wurde
er
u.
a.
von
den
Russen
in
Taschkent
neben auch als Organist wirkte. Nach der bestimmten Auftrag, den Historiker „ganz
Wandte sich zunächst der deutschnationalen
Hauptschule in Mährisch-Schönberg und der unbemerkt, aber eindringlich im Auge be- als Spion verhaftet und zum Tode verurteilt,
Bewegung, dann aber nach mehreren StuLateinschule in Leitomischl hatte Knoll die halten zu lassen" und ihm, dem Kaiser, „wie durch schwedische Vermittlung jedoch in die
dienreisen, die ihn mit Marx und Engels
Wiener Universität bezogen, betrieb anfäng- er zu widrigen Bemerkungen Anlaß gibt, so- Heimat entlassen.
zusammenbrachten, der sozialdemokratilich medizinische und juristische Studien, gleich die Anzeige zu erstatten."
schen Richtung zu. Persönlich begütert, von
1915 wird er ordentlicher Professor an der
widmete sich aber dann völlig der Geschichte
Beruf Arzt. Gründete 1886 die Wochendeutschen Universität in Prag. Die Berufung
Knolls hochgemute Pläne zur Erneuerung in die böhmische Landeshauptstadt stellte
und Philosophie und lernte daneben eine
der
olympischen
Spiele
sind
gescheitert,
es
Reihe moderner Sprachen. Als Freiwilliger
Machatschek sofort, und nach dem ZusamPelzmäntel, Pelzjacken,
der Studenten-Legion war er 1797 gegen blieb bei den zwei wohlgelungenen und bei- menbruch der Donaumonarchie in besonders
Frankreich zu Felde gezogen. Von 1806 bis spielhaften Versuchen. Nicht nur die Ungunst wirkungsvoller Weise mitten hinein in den
Pelzfelle, Kappen
bis 1809 war er Universitätsprofessor an der der politischen Verhältnisse standen seinen politischen und nationalen Tageskampf.
Jagellonischen Universität in Krakau, wurde Absichten entgegen, es fehlten zu seiner Zeit
Mit besonderer Wärme nahm er sich der
aber neuerdings in die Kriegswirren hinein- auch alle Grundlagen und notwendigen Vor- deutschen Studenten in Prag und ihrer Korgezogen, indem er mitten durch die feind- aussetzungen zu ihrer Verwirklichung. Aber porationen an. 1923 wird er Ehrenbursch des
KUrschnermeister
lichen Linien als Kurier die Verbindung zwi- als Verfechter und Vorkämpfer einer hohen V. d. St. „Saxonia" in Prag, 1929 der „Saxoschen Lemberg und Teschen herstellte. Nach Idee sollte der Altösterreicher Knoll nicht Cheruscia" in Wien, 1935 des V. d. S t „AsciGMUNDEN, OB.OST.
Dr. Wilhelm Maschke
der Eingliederung Krakaus in das Herzog- vergessen werden.
burgia" in Prag und Wien und schließlich
tum Warschau wurde Knoll an die Universider Wiener Burschenschaft „Markomannia".
schrift „Gleichheit", 1889 die „Arbeitertät in Olmütz versetzt, die seit 1782 freilich
In verschiedenen Schutzvereinen und in der
Zeitung", deren Hauptschriftleiter er bis
nur „Lyzeum" war, mit dem Recht, theolodeutschen Nationalpartei fand er ein weites
1918 war. In Hainburg faßte er die zersplitgische und philosophische Doktoren zu proterte Sozialdemokratie zusammen, arbeitete
Am 15. Oktober rücken die ersten Rekru- Feld für seinen regen Geist.
movieren, 1827 aber wieder zu einer Voll1924 mußte Professor Machatschek aus po- 1899 entscheidend am Brünner Programm
universität erhoben wurde. An der Olmützer ten zum neuen österreichischen Bundesheer
mit, das einen österreichischen Bundesstaat
Franzens-Universität war er 1831 Dekan der ein. Unter den jungen Männern, die in den litischen Gründen, die eine längere Lehrtäautonomer Völker vorsah. Seit 1905 im AbPhilosophischen Fakultät, 1832 Direktor des nächsten neun bis fünfzehn Monaten für den tigkeit unmöglich machten, Prag verlassen.
geordnetenhaus, trat im Weltkrieg für den
philosophischen Studiums und erhielt im glei- Waffendienst ausgebildet werden, befinden Er folgte einem Ruf an die eidgenössische
Verteidigungskrieg ein, wurde am 30. Okchen Jahr eine Lehrstelle an der Prager Uni- sich auch die Söhne unserer Landsleute, die technische Hochschule in Zürich, von wo er
tober 1918 Staatssekretär des Aeußeren des
versität, war dort einmal Rektor und wurde in Oesterreich Heimatrecht erworben haben. 1928 als Ordinarius auf den Lehrstuhl des
neuen deutschösterreichischen Staates und
1838, womit sich sein Lebenswunsch erfüllte, Sie sollten während der Ableistung der Prä- Geographen Bruckner an seine erste akadesetzte sich für den Anschluß an Deutschland
an die Wiener Universität berufen, konnte senzpflicht nicht ohne Zusammenhang mit mische Wirkungsstätte in Wien zurückkehrte.
ein.
aber an ihr nur drei Jahre wirken, denn am ihren Landsleuten bleiben. Daher bittet die 1935 Nachfolger des berühmten Erich von
27. Dezember 1841 endete in Wien sein Leben. „Sudetenpost" alle Landsleute, ihr die An- Drygalski an der Münchener Universität, ADLERGEBIRGE, auch Erlitzgebirge, in den
schriften der Rekruten mitzuteilen, damit wir wurde er dort 1946 emeritiert Seine letzte
Ostsudeten, bildet die Südwestseite des
In den 22 Jahren seiner Tätigkeit in Olmütz ihnen unsere Zeitung regelmäßig zuschicken akademische Station war die argentinische
Glatzer Gebirgskessels zwischen Reinerzer
übte Knoll als Mensch und hervorragender Ge- können. Es werden sich sicherlich Paten fin- Universitätsstadt Tucumán, wo er bis 1949
Sattel und dem Knie der Wilden Adler,
lehrter einen nachhaltenden .tiefgreifenden den, die für unsere jungen Landsleute im lehrte. Er lebt seither in München.
deren Oberlauf den Böhmischen Kamm
Einnuß auf die akademische Jugend aus. Einige Soldatenkleid die geringe Bezugsgebühr
vom Habelschwerdter Gebirge trennt. Das
namhafte Historiker, die wie Christian d'El- übernehmen werden, damit die Soldaten in Glück and Reichtum dnrdi ein Waisenmädcfaen
bewaldete, aus Gneis und Glimmerschiefer
vert aus der Geschichtsschreibung Mährens geistiger Verbindung mit den sudetendeutbestehende Gebirge gipfelt in der
Der heute beigelegte Bildbericht der Glücknicht wegzudenken sind, waren seine Schüler. schen Landsleuten bleiben.
Deschnaer Kappe (1114 m).
stelle Moser, Linz, beweist es.
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Egerländer Heimaterde überreichte beim
letzten Heimatabend Herr Sekretär Zipser
von der SL Oö der Eghalanda Gmoi z'Linz.
Wir feiern am Samstag, 6. Oktober, unsere Anläßlich eines Kindertransportes nach Schloß
jährliche K i r m e s wie immer im Vereins- Hohenberg an der böhmischen Grenze wagte
nalen Kongressen. Sein Lebenswerk, „Die heim Ohrfandl, Wien 15, Mariahilferstr. 167; sich Herr Zipser einige Meter weit ins Egerder Rechtsphilosophie", deren Beginn 18 Uhr. Wir haben hiezu die Sudeten- land hinein, um der Linzer Gmoi etwas HeiLandesverband Wien, Nieder- Geschichte
I. Band bereits erschienen ist, konnte er nicht deutsche Jugend eingeladen, die für uns materde mitzubringen. Die Egerländer danken
beenden. Ein bedeutender Sohn unserer spielen, singen und tanzen wird. — Der No- Herrn Zipser für diese sinnvolle Tat recht
ösierreich und Bnrgenland
Heimat ist mit ihm dahingeschieden, wir ge- vemberabend, Samstag, 3. November, ist un- herzlich. Auf seine Anregung hin wird sodenken seiner in Stolz und Trauer. Der tief- seren Toten gewidmet, die in würdiger Form lange in jedes Egerländer Grab etwas HeiDer Landesverband hält seine ordentliche trauernden
Familie drücken wir unser herz- geehrt werden sollen, und unsere Weihnachts- materde geworfen, bis das Egerland wieder
Hauptversammlung 1956 am 4. Oktober im lichstes Beileid
aus.
feier, Samstag, 8. Dezember, soll wie jedes uns gehört.
Saale der Gastwirtschaft Rakosch, Wien I,
M o n a t s a b e n d : Unser nächster Mo- Jahr, zum Fest unserer Kleinen ausgestaltet
Schauflergasse 6, ab; Beginn pünktlich um natsabend
findet am ersten Samstag des Ok- werden.
Mahrer und Schlesier
20 Uhr.— Tagesordnung:
tober statt. Wir werden unseren Landsleuten
a) Protokoll der letzten Vollversammlung wieder ein schönes und interessantes ProBeim Heimatabend am 15. September
und Einlauf
gramm bieten und bitten Sie alle zu erscheiWinterberg und Umgebung
konnte Obmann Ldm. Ripp als Gäste den
nen. Die sich überstürzenden Ereignisse lassen
b) Tätigkeitsbericht des Vorstandes
Obmann der „Bruna", Ing. Rügen, den Obes für jeden Landsmann geraten erscheinen,
c) Kassenbericht
Am 7. Oktober feiert Landsmann Rudolf mann der Südmährer, Ldm. Keller, den Sesich über die jeweilige Sachlage zu orien- Pexider, dessen Leben nur seinen Schülern kretär der SLOOe., Ldm. Zipser wie auch
d) Bericht der Rechnungsprüfer
tieren.
e) Neuwahl
und der Fürsorge für die leidenden Menschen Gäste aus Bayern und Pragerinnen begrüßen.
f) Festsetzung des Mitgliedsbeitrages
gegolten hat, seinen 70. Geburtstag. Sein päda- Sein besonderer Gruß galt jedoch dem Tepg) Allfälliges
gogisches Wirken begann der Jubilar als Ele- litz-Schönauer Landsmann, der sich bereitHochwald
mentarlehrer in Wallern, dann in Außergefild willigst zur Verfügung gestellt hatte, seine
Zur Vorbereitung der LandesverbandsvollLandsmannschaft der Böhmerwäldler
und an der Bürgerschule in Winterberg. Er Erlebnisse und Erfahrungen von seiner letzversammlung wurde am 21. September eine
kam im Jahre 1911 als Fachlehrer an dieten Reise nach Prag mitzuteilen. Seine Ausgroße Vertrauensmännerversammlung abgeBürgerschule
in Hainburg. Dort wirkte er bis führungen bestätigten im Allgemeinen die
Am
9.
September
gedachte
die
Hochwaldhalten. In dieser wurde auch entsprechend
1938,
seiner
vorzeitigen
Pensionierung, äußerst bisherigen Erfahrungen, waren aber durch
gemeinde
auf
dem
Baumgartner
Friedhof
in
dem Beschluß des Leitungsausschusses der
segensreich
und
verdienstvoll
zuletzt als interessante Themen erweitert und in humorWien
des
40.
Todestages
des
BöhmerwaldVLOe an alle Heimatvereinigungen des Lanvoller Weise gewürzt. Der Berichterstatter
desverbandes der Appell gerichtet, auf den schriftstellers Josef Gangl. Ein Sonnenhim- Hauptschuldirektor. Während des ersten fand überall die beste Aufnahme, konnte sich
Heimatabenden Anfang Oktober für eine mel gab der Feierstunde den göttlichen Weltkrieges errichtete Direktor Pexider in überall deutsch verständigen und wurde sehr
starke Teilnahme an der Südtiroler Kundge- Schimmer, das weite Wienerwaldrund fügte Hainburg die erste Berufsvormundschaft für zuvorkommend behandelt. Die Tschechen bebung am 13. Oktober eindringlich zu werben. sich zum lieblichen Rahmen, die Bronzepla- den Bezirk Brück a. d. L. und war der erste mühen sich, die Heimatvertriebenen als Gäste
stik am Grabstein des Dichters stellte sein niederösterreichische Landesberufsvormund,
Bild in die Mitte der Heimatgemeinschaft, zu welches Amt er ehrenamtlich viele Jahre be- ins Land zu ziehen, weil sie Devisen ins Land
der Landsleute zahlreicher als in früheren kleidet hat. In seine Amtszeit fallen die von bringen. Reicher Beifall lohnte dem VorBeamten- und Gagistenbund
Jahren erschienen waren. Prof. Maschek ihm ins Leben gerufene Mutterberatung, die tragenden für seinen gediegenen Vortrag, in
der darauf folgenden Diskussion wurde erUnsere nächste Monatsversammlung findet sprach die Gedenkworte: Sie deuteten ein Le- Jugendgerichtshilfe, der Jugendhort, in dem schöpfende Auskunft auf alle Fragen erteilt.
ben,
das
im
Ringen
gegen
die
Unzulänglichunter
seiner
Leitung
mehr
als
400
Kinder
am 20. Oktober 1956 um 15 Uhr im Gasthaus
In seinem Schlußwort betonte der Obmann,
„Weißes Lamm", Wien VIII, Laudongasse 12a, keiten des Lebens die Güte zur höchsten betreut wurden, und eine Milchausgabestelle.
statt. Am 13. Oktober 1956 beteiligen sich die Macht der Welt erhob. Nach der Friedhofs- Aus einer „Mistgstetten" schuf er mit begei- daß nach den Ferien eine erhöhte Werbetätigkeit einsetzen möge, damit auch die letzten
Mitglieder des Bundes geschlossen an der feier wurde innerhalb der Hochwald-Monats- sterter Unterstützung seiner Lehrkräfte den Außenstehenden
für unsere Heimatgruppe
versammlung eine Reihe von Lichtbildern aus Hortgarten, der in der Kriegszeit eine sehr
Kundgebung für Südtirol.
dem Leben Josef Gangls gezeigt, die Herr erwünschte Ernte brachte. Die Hauptschule geworben werden, nachdem die Gruppe im
Direktor Irsigler mit dem Begleitvortrag zur erhielt unter seiner Leitung zu einer Zeit, letzten Vereinsjahr 28 Familien durch AusVerfügung gestellt hatte. Obmann Johann wo an solche Unterrichtsbehelfe noch kaum wanderung und Abwanderung nach DeutschLandsmannschaft Braunseifen
Fischer und Sektionsrat Dr. Starkbaum er- gedacht wurde, die erste Schulfunkanlage. land verloren hatte, und diese Lücke unbeAm 22. September feierte unser Lands- gänzten die Abendgestaltung durch Berichte Direktor Pexider war von 1925 bis 1934 ge- dingt wieder ausgefüllt werden müsse.
mann Franz Kreisel mit seiner Gattin in und Vorträge.
schäftsführender Stadtrat und FürsorgerefeMonatsversammlung. Der nächste Monats- rent der Stadt Hainburg, Obmann des Evoller Frische das goldene Hochzeitsjubiläum.
Riesengebiigsgruppe in Linz
Wir beglückwünschen das Jubelpaar auf das abend der Landsmannschaft der Böhmer- Werk-Ausschusses, Sparkassendirektor, Beherzlichste und hoffen, daß es ihm vergönnt wäldler findet am Sonntag, 14. Oktober, im zirkspressereferent usw., ein Beweis für die Die Heimatgruppe der Riesengebirgler
sein möge, noch recht viele Jahre gemeinsam Gasthof Pelz, XVII. Bezirk, Hernalser arbeitsfreudige Tätigkeit dieses Mannes im hielt am 15. September bei zahlreichem BeHauptstraße 68, statt Beginn: 17 Uhr.
durchs Leben gehen zu können.
öffentlichen Leben. Obwohl alle diese Aemter such ihren Heimatabend ab. Als Gäste konnte
von Direktor Pexider ausgesprochene unpoli- Familie Mende aus Hannover begrüßt wertische Tätigkeit forderten, wurde er 1938 „aus den. Familie Korger von der Gruppe
Humanitärer Verein
Engelsberg und Umgebung
Derfflingerstraße war ebenfalls anwesend.
politischen Gründen" vorzeitig pensioniert.
•on ösierreichem ansSchlesien in Wien
Direktor Pexider war durch Jahre Mitarbei- Während Herr Obmann Lienert den offizielDie 400-Jahr-Feier des Bergstädtchens Enter im Ausschuß des „Hochwald", des Vereines len Teil bestritt, sorgte Herr Rainer für den
gelsberg im Altvatergebirge wird von deh in Der Humanitäre Verein der Oesterreicher der Böhmerwäldler in Wien, und fehlt bei gemütlichen Teil. Am Klavier wie als VorWien und Oesterreich lebenden Landsleuten aus Schlesien in Wien ladet zu den am Sams- keinem Treffen seiner Landsleute, sowohl im tragender mundartlicher Gedichte zeigte sich
aus Engelsberg und Umgebung am 30. Sep- tag, 10. November, um 19.30 Uhr und Sonn- „Hochwald" als auch der Heimatgruppe der Herr Rainer als vielseitiger Unterhaltungstember mit einer um 10 Uhr in der Schotten- tag, 11. November, um 15 Uhr im Kalasan- Winterberger, den Landsleuten aus der ihm künstler. Für den nächsten Heimatabend, der
feldpfarrkirche, Wien VH, Westbahnstraße 17, tinersaal, Wien XV., Dingelstedtgasse 9, statt- zur zweiten Heimat gewordenen Stadt Win- am 20. Oktober d. J. stattfindet, sind wiedervon Pfarrer P. Friedrich Kausch aus Engels- findenden Theatervorstellungen höflichst ein. terberg. Seine Landsleute wünschen vom um angenehme Ueberraschungen zu erwarten.
berg feierlich zelebrierten Festmesse began- Aufgeführt wird das heitere Volksstück in ganzen Herzen, Landsmann Direktor Pexider
gen. Der Neubauer Männergesangverein unter schlesischer Mundart: „Der gleckliche Franz" möge noch recht viele Jahre unter ihnen
Landesverband Steiermark
seinem Chormeister Huber wird Schuberts von Rudolf Thiel. Karten zum Preise von weilen und wirken als echter Böhmerwäldler,
„Deutsche Messe" zu Gehör bringen. Die 5.— bis 10.— Schilling sind bei Obmann als Mensch im besten Sinne des Wortes.
Lichtbildervortrag über unsere Heimat
Trachtengruppe des „Humanitären Vereins Escher, Wien IX., Porzellangasse 11/54 und
Am 20. Oktober um 19 Uhr veranstaltet der
der Schlesier in Wien" wird gleichfalls an an den Vereinsabenden am 7. Oktober und
Landesverband im „Panthersaal" des Braudieser seltenen Feder teilnehmen. AnschlieBund deutscher Staatsbürger
hauses Reininghaus einen Heimatabend mit
ßend gemütliches Beisammensein in der Gasteinem
Lichtbildervortrag über unsere Heimat.
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stätte Geringer, Pächter Lm. Lichtblau aus
Landsmann
Mader aus Bamberg, früher
für
Schreibund
Rechenmaschinen
Wigstadtl, Wien VII, Lerchenfelderstraße 139,
Unsere nächste Monatsversammlung findet „Fotohaus Mader", Troppau, bringt einen
bei dem der aus der Gegend von Engelsberg
lim. Ernst Eistner
am 6. Oktober um 15 Uhr im Restaurant dreiteiligen ausgezeichneten Lichtbildervorstammende Heimatschriftsteller Paul BrückLinz-Donau, HarrachstraSe 24 • Ruf 25 64 74
„Weißes Lamm", Wien VIII, Ecke Lange- und trag, der auch in Köflach, Brück, Leoben und
ner einige seiner heiteren Geschichten aus
statt. Es wird um regen Besuch in Judenburg wiedergegeben werden soll. Der
Engelsberg in schlesischer Mundart zum Vor- 4. November im Vereinsheim Hotel Bamberg, Laudongasse,
Wien XV., Mariahilferstraße 167, erhältlich. gebeten, da äußerst wichtige Fragen, wie erste Teil des Vortrages zeigt eine Reise in
trag bringen wird.
Da die Nachfrage nach Karten sehr rege ist, Erfassung aller in Oesterreich lebenden deut- Farbaufnahmen durchs Sudetenland. Der
Der letzte Deutschordenpfarrer von Engels- ist eine dritte Vorstellung am Sonntag, dem schen Staatsbürger in einem einzigen Verein zweite Teil wird die Geschichte der Sudetenberg, Hochw. P. Josef Hubalek, ein gebürtiger 11. November, um 19.30 Uhr vorgesehen. Auch und der Lastenausgleich, zur Debatte kom- deutschen Landsmannschaft vor ihrer GrünJägerndorfer, wurde mit 1. September d. J. hiefür können Karten bezogen bzw. bestellt men. — Sprechstunden wie bisher jeden dung bis zum Nürnberger Sudetendeutschen
3. und 4. des Monats im Gasthof Trefil, Wien Tag wiedergeben. Der dritte Teil bringt ein
zum Pfarrer von Palterndorf in Niederöster- werden.
Geburtstage. Im Oktober feiern Frau Cha- VIII, Florianigasse 19, ab 15 bis 18 Uhr. höchst aktuelles Bildmaterial, beginnend mit
reich ernannt.
loupka Emma, den 60., Frau Dania Anna Schriftliche Anfragen zu richten an Bund dem historischen Dokument Königs Sobieslaus
Maria, aus Unterlangendorf, den 65. und Frau deutscher Staatsbürger in Oesterreich, Wien und läßt die Geschichte unserer alten Heimat
Bund der Erzgebirger
(Altösterreich, Weltkrieg, erste CSR, EinHafner Maria, aus Niklasdorf, den 70. Allen XV, Mariahilfergürtel 19/21, Tel. R 37-3-38.
marsch der Deutschen, Ausweisung, Kämpfe
Geburtstagskindern
unsere
herzlichsten
in Prag und andere Bilder) lebendig vor unNachruf. Unser Saazer Landsmann DDr. Glückwünsche.
seren Augen erstehen. Da mit einem großen
Landesverband Oberösterreich Andrang
Rudolf Stanka wurde im 59. Lebensjahr vom
gerechnet und die Veranstaltung
Tode dahingerafft. Ein Herzinfarkt machte
Jögeradorf und Umgebung
pünktlich beginnen wird, ergeht das Erseinem Leben mitten in emsiger Forschung
Sonderfanrt — „Blick in die Heimat"
suchen, rechtzeitig die Plätze einzunehmen.
und unermüdlicher Tätigkeit ein jähes Ende.
Zur Autobusfahrt an die Grenze auf den
Das Herbsttreffen der Heimatgruppe findet Sternstein
DDr. Stanka war Professor und Vorstand des
Geschäftsstunden. Bis auf weiteres finden
und
Bärnstein
am
Sonntag,
Rechtsinstitutes an der Hochschule für Welt- am 7. Oktober im Saale des Restaurant „Zum 30. September 1956, mit Abfahrt um 7 Uhr die laufenden Geschäftsstunden des Landeshandel in Wien und Dozent an der Universi- Türken", Wien XIX, Peter-Jordan-Straße 76,
Linzer Hauptplatz, wurde noch infolge verbandes am Montag, Mittwoch und Freitag
tät Wien. Er war als Lehrer und Wissen- als schlesische Kirmes statt. Hiezu werden vom
der
großen
ein zweiter Autobus in der Zeit von 13 bis 18 Uhr statt. Angeleschaftler weithin bekannt. Als Spezialist für alle Landsleute aus Jägerndorf, Olbersdorf, eingesetzt, inNachfrage
dem
noch
Plätze frei sind. An- genheiten der Fürsorge bleiben wie bisher
internationales Recht vertrat er die öster- Röwersdorf, Hotzenplotz und Umgebung meldungen in der Zentralberatungsstelle,
dem Mittwochnachmittag vorbehalten.
reichische Wissenschaft auf vielen internatio- herzlichst eingeladen.
Linz, Goethestraße 63, Tel. 2 51 02.

Die Landsmannschaften berichten:

von

FORD-MAYER, LINZ
Bethlehemstraße 1 b, Tel. 21 9O5

Gebronchtwagenobteilnng jetzt:
Unionstraße 11, Pillweinstraße 2

Günstige Eintanschfohrzeuge

Schone Letzimodelle

RSmerstodt und Umgebung

Landesverband Karaten
Sprengel Derfflingertraße
Es wird nochmals auf den am 29. SeptemBezirksgruppe Klagenfurt
ber im „Hessenstüberl" (Ecke DinghoferAm Sonntag, 9. September 1956, veranstalstraße-Lustenauerstraße) stattfindenden Hei- tete die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
matabend aufmerksam gemacht.
Klagenfurt eine Omnibusfahrt zum Großglockner. Von herrlichem Wetter begünstigt,
Bezirksgruppe Wels
hatten die 37 Teilnehmer Gelegenheit, ein
Samstag, 6 Oktober 1956, um 20 Uhr im weites Stück des Kärntnerlandes mit seinen
Rahmen des monatlichen Heimatabends im Bergen und Tälern kennenzulernen. Der AnGasthof Lechfellner, Wels, Kaiser-Josef-Platz, blick des wuchtigen Glocknermassivs mit seiLichtbildervortrag über den Sudetendeutschen nem in gleißendem Sonnenlicht emporstrebenTag 1956 in Nürnberg und das 1. Bundesturn- den Gipfel wird allen Teilnehmern an dieser
fest in Wels.
Fahrt lange in Erinnerung bleiben. Die Bebeabsichtigt, auch künftighin
Ein sudetendeutsches Mädel möchte gerne zirksgruppe
ähnliche Fahrten durchzuführen, um den
den Schneiderberuf ergreifen und sucht eine Landsleuten
Möglichkeit zu geben, ihre
offene Stelle, Meldungen an das Sekretariat zweite Heimatdienäher
kennenzulernen, und
Linz, Goethestraße 63/20.
wünscht, daß sich jung und alt rege daran
beteiligen möge.
Nächster Heimatabend. Infolge technischer
Schwierigkeiten (das Konzerthaus-Restaurant
bleibt im Monat Oktober geschlossen) wird
unser Oktoberfest auf unbestimmte Zeit —
Samstag, 13. Oktober, findet wie alljährlich voraussichtlich auf Anfang November — verunser traditionelles Kirchweihkränzchen im schoben und findet am 13. Oktober um 20 Uhr
Gasthof „Zum weißen Lamm", Linz, Herren- bloß ein Heimatabend statt. Ort und Prostraße, statt. Beginn 20 Uhr. Unsere lieben grammgestaltung wird in der nächsten NumLandsleute und Gäste werden bei dieser Ver- mer der „Sudetenpost" bekanntgegeben; die
anstaltung wieder einige gemütliche Stunden Landsleute werden jedoch schon heute gebebei altvertrauten Klängen im heimatlichen ten, sich diesen Abend freizuhalten.
Kreise verbringen können. Darum auf zum Wir gratulieren! Die Bezirksgruppe gratu„Kirwa Kranzl" und bringt recht gute und liert sämtlichen Geburtstagskindern im Monat
frohe Laune mit
Oktober zu ihrem Geburtstag.
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Klrntnerische Landes - Brandschaden -uarsicherangs-unstalt
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Í. Riesenauswahl - übei 100 Ans« tat tun gen
1 Die besten and billigsten Möbel Österreich*
Hartbolzschlafzimmer
8. Ratenzahlung ohne Aufschlag, ohne Zinsen
4. Zustellungfrel HausmiteigenemSpezlalauto

der g r o ß e E r f o l g a u f d e r W e l s e r

Messe

GROSSTE AUSWAHL IN:
Polstermöbeln, Teppichen. Matratzen;
Vorhangstoffe zn sehr mäßigen Preisen

mit autom. ölsparsystem, In verschiedenen
Modellen fUr Heim, Werkstätten, Schulen,
Kirchen, Säle. Kinos usw.

„DAS HAUS DER GUTEN MÖBEL"

Fußbodenheizanlagen,Schnelrwas8ererhitzer
und Wärmestrahler.

KARL STADLER

Besuchen Sie unsere ständige Ausstellung
mit Vorführungen. Wir beraten Sie gerne
und unverbindlich.

KLA8ENFURT / THEATER8ASSE 4

SW Möbel-Verkaufsstelle
Beratung durch elgtnen Architekten

Den neuen HUuttel

Kleiderhaus mühlberger
WELS
Ringstraße 35

B U I - UND f R R B S T I F T t

SALZBURG
Getreidegasse 38

Fr. Rosenauer

Dichtl & Co.

Linz, Altstadt 30
Tel. 21 9 49

Linz, Landstraße 73
Tel. 22 8 24

Filialen:

•

„Nene Heimat"

J LINZ, Oauphinatlr. t92
«I bleUl an: HARTE. FUR£ NIEITC SCHLAFZIMMER
A
S 4HÎ.— mit Spi«g«l
V
«*
•

FEOERKERHMA.
TRATZEN » S 4tS«—
DOPPELCOUCH
» ob S J I M . —
4k
JOKA ALLRAUM.
<$>- RETTEN SW.
V A .
MdBCL

Uuttoôde DùUe
Modelle a. einfache
Formen und
Reparaturen
beim Landsmann

araz. Bischofpi. 2
Lederwaren, Keffer
Tasdben
sowie sämtliche Hundesportartikel lagert für
Sie Ihr Landsmann

St. Martin, Salzburger Reichsstraße
Kleinmünchen, Josef-Denk-Straße

HARRY BÔNISCH
Linz, Weingartshofstr. 5

WASCHSTOFFE
KLEIDERWOLLIN bedruckt, gedeckte Moster, knitterfrei, in den Farben Schwarz, Dunkelblau, Hellblau, Rot and Grün, •> ^ ¡ J A
80 cm breit, per Meter
S JL¿*5U
WOLLIN besonders starke QnaHtât, fm> Bin.
sen, Kleider und Röcke, knitterfrei,
Modekaro, 70 cm breit, per Meter . ,S

ÖSTERREICHISCHE XUBAKREGIE

WÄSCHEFLANELL mit «arten
Blumenmustern, 80 cm breit, p. M. S
einfarbig, in den Wäschefarben S 10.80

SW3 • PIASTIK-Zimmer
zutH frfifaae r-Preis

Dlluitr
LINZ

Leder
Pumphosen
Hai

IHHRB^FS

WBBW

HEMDENFLANELL durchgewebte, «trapasfähige Qualität, kleinkariert, 80 cm
breit, per Meter
S 15.20

R«^P>RV^R^B

bedruckt, gut waschbare Qualität, kariert, 80 cm breit, per Meter
S

billigst
SPEZIALGESCHÄFT

Reuner.Magtntart
St Veiterstraß«

DIRNDL-BARCHENT u Qualität,
gut waschbar, in vielen Farben, -. ^ « A
80 cm breit . , . .
,..,.
S X5»oU

Södtirolerstr. 22
FILIALINi

Basar
Hauptplatz 24

Die dreiteilige Bbtntse
mit Federnkern
S 495.—

Per Post bestellte Ware wird sofort abgesandt
Master auf Verlangen!

SQdbahnhof
Koje 19

Seil 80 Jahren in immer gleicher Güte
FRIDOLIN SPRINGERS

„Allvater-Urquell"
LikSr» • Edelbrände • Bum • Fmchlsâit*

LenslorferplatxSa

Artikel
des tagiicaen
Bedarfes

Wien VL Gnmpandorfersimfla 120 • A 32-4-81

Kühlschränke

oder

in reicher Auswahl
auch auf Teilzahlung
Dipl.-Ins.

KLAGENFURT
Kramergasse 8

Köchin

Hitzinoer & Co.

Koch
für serbische Küche und Rostbraterei
Zuschriften unter „Nr. 13.417AT" oder
telephonische Auskunft Nr. 238 26,
OAB, Linz, Landstraße 24/1.

LINZ-OONAU
Volksgartenstraße 21

fi

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

Unsere Herbstmodelle sind da!
Schuhe und
Bekleidung für allei

Suche

9*80

KASTNER&ÖHLER
SACKSJBASSB 9 - U

Wffli Radei
Botweine, Weißweine vorzügliche Sorten
(Literflaschen,
Zweiliter), preisgünstig,
empfiehlt Josefine Pichler, Linz, Schillerplatz.

Umdstaiter kauft bei den Inserenten der
„SudetenposTI

Ifuidslciitc spoil

Brete Stocker
HUTSALOH

-:': immer wieder

Unz, Lustmaoerttr. 32, vwttngsrte Bismarckstr.

bei der Aiigemeinen Sparkasse in Linz auf das Rahmenkonto 625 000. Diese Gelder werden als
Kredite für die Existenzgründung von Heimatvertriebenen veranlagt. Die Spareinlagen werden
normo' "«'TÍnsf und sind frei verfügbar.
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ERIKA KITTEL

Mil unseren Augen:

Die blauen Berge
$ren¿fano — arm an öchätsen — reíd* an Haturfionbcitcn

Adalbert Stifter würde sich nicht sehr
wundem; das heutige Mühlviertel und den
Von den Glatzer Gebirgen wird der an der winer Rathauses, die der Sage nach von den tragen, mußte der Dünger auf die Felder ge- heutigen Böhmerwald so verändert zu finden,
Südwestseite gelegene Teil in seiner Gesamt- Frimburg stammen soll, die Tageszeiten des bracht werden, zu denen man mit Fuhrwer- Ewig ist der Wandel und Mensch und Landschaft ändern sich. Er würde vielleicht nur
heit nach seinem Hauptstock das Mensege- Städtchens zuweilen unsicher machte, so ken nicht gelangen konnte.
verwundert darüber sein, daß Hunderte
birge genannt. Dieses wird in seinem südöst- konnte dies mit der Ehrwürdigkeit ihres
An Bodenschätzen gab das Gebiet in Batz- Menschen an die österreichisch-tschechische
lichen Verlaufe durch das Tal der Reinerzer Alters entschuldigt werden. Am linken Ufer dorf Marmor, im Durchbruchstale der Erlitz Grenze wandeln, den Kopf schütteln über die
Weistritz und das Erlitztal in zwei Parallel- der Stillen Adler liegt in der Nähe von Wich- in der Nähe von Tschihak Sandstein. An eini- Veränderungen, die dort vor sich gehen und
kämme geteilt. Der östliche, ganz in der Graf- stadtl die Burg „Das weiße Schloß" und wei- gen Stellen finden sich Eisenerze: Eisenglanz die Veränderung im Westen nicht wahrhaben
schaft gelegene Kamm heißt das Habel- ter westlich prangt, linksseitig von der Wil- bei Ritschka und Stiebnitz, Roteisenstein bei wolten.
schwerdter Gebirge, der westliche des Adler- den Adler, die ansehnliche Ruine der Burg Kronstadt. In einiger Entfernung lieferte bei
Mild und golden ist der Herbst, der sidi
gebirge. Er wird auch als Böhmischer Kamm Pottenstein.
Neudorf ein Freischurf etwas silberhaltigen langsam mit gilbenden Blättern und fallenbezeichnet. Seine Längenausdehnung beträgt
Geschichtliche Ereignisse von Bedeutung Bleiglanz. Er fand jedoch keine bergmän- den Äpfeln im Hügelland des Mühlvieriels
über vierzig Kilometer. Jenseits der Adler
verbreitet. Graue Wolken markieren die Sersind
aus dem Adlergebirge nicht zu berichten. nische Beachtung.
löst sich das Kammgebirge mehr in wellenpentinen, die sich zum Bärnstein, rund tauDer
Kamm
des
Adlergebirges
bildet
die
Die
Zerstörungen
der
Frimburg
und
der
send Meter hoch, von Aigen-Schlägl aus in
förmiges Kuppenland und zieht sich in unveränderter Richtung über Wochstadtl zur Kletschkaburg sind Einzelheiten aus der Zeit Wasserscheide zwischen den Flußgebieten der die Höhe winden. Fast ohne Pause rollen die
mährischen Grenze und darüber hinaus bis der Hussitenkriege. In allen späteren Krie- Elbe und der Oder. Die Reinerzer Weistritz Autos, Busse, Motorräder und Roller hinauf
Hohenstadt. Die Breite des Gebirgszuges gen, vor allem 1866, erfolgten die großen fließt zur Glatzer Neiße, während alle übrigen nach Grünwald, parken auf der Bergwiese,
unter einst stillen Tannen. Dann
wechselt etwa zwischen fünf bis fünfzehn Truppendurchmärsche auf der alten, durch Gewässer dem Flußgebiete der Elbe zuge- stoppensich
die Reisenden aus den StahlverKilometer. Der Kamm erreicht zwischen dem den Paß von Nachod führenden Heerstraße. hören, vor allem die Adler, auch Erlitz ge- falten
schlägen ihrer Motorfahrzeuge, dehnen die
Schnittberge und der Johnskoppe auf dem Ein geschichtliches Dokument führt uns auf nannt, die teilweise die Staatsgrenze bildet. Glieder, zupfen an ihrer Kleidung und beWege von Geiersberg nach Kronstadt seine einen besonderen Reichtum des Gebietes: Zahlreiche Engtäler des Gebirges werden im geben sich auf den Waldweg zur Gipfelhöhe.
größte Höhe. Zum Teil auf dem Kamm, mehr Kaiser Ferdinand III. stellte einst die Forel- Volksmunde als „Löcher" bezeichnet, andere Für ein oder zwei Stunden atmen sie dann
noch dem Erlitztal entlang, lief die Reichs- len aus dem Rokitenkabach unter seinen als Gräben oder Winkel. Die Bewohner der die klare Luft des Mischwaldes. Mitleidig
grenze zwischen Böhmen und der Grafschaft allerhöchsten „Schutz". Gelegentlich eines Be- in diesen Engtälern liegenden kleinen Ort- starren sie Wanderer an, die vereinzelt auf
Glatz.
suches beim Grafen Heinrich von Bunna, Be- schaften lebten in größter Abgeschiedenheit. gänzlich, ganz herrlich verlassenen WanderDie Bewohner der höheren Teile des Adler- wegen auf eigenen Beinen heraufgekommen
der großen Herrschaft Senftenberg,
Die Bergspitzen des Adlergebirges sind sitzer
gebirges waren bis zur Austreibung fast sind.
wurde
er
mit
Forellen
aus
dem
Rokitenkadurchwegs herrliche Aussichtspunkte. Von der bach bewirtet und fand solchen Wohl- durchweg deutsch. In ihren reichsdeutschen
Wanderer und Motorist treffen sich auf
Böhmischen Koppe aus ist eine weite Aus- geschmack an ihnen, daß er sie ausschließlich Stammesgenossen an der Ostseite durch die dem kurzen, jetzt geräuschvollen Stück zum
sicht nach Böhmen und besonders über für die kaiserliche Küche gesichert wissen Staatsgrenze geschieden, hatten sie die Gipfel des Bärnstein. Ein paar KletterNachod und das fabriksreiche Mettautal hin wollte. Er befahl die sofortige Absperrung des Sprachgrenze nach Westen zu oft in geringer schritfe, gut gesichert mit Eisenstangen, und
von fesselnder Schönheit. Weiterhin in süd- Flusses durch eine hohe Einzäunung. Der Ein- Enfernung vom Gebirgskamme. Nach dieser oben steht man auf den gerundeten Platten
östlicher Richtung sind auf deutschem Gebiet bruch in diese war mit Todesstrafe bedroht. Richtung hin sah sich die schlichte Bevölke- der skurrilen Felsengestalten. Plötzlich ist
besonders bemerkenswert der Vogelherd, die Aber auch andere Gebirgswässer des Gebietes rung des Adlergebirges zum Kampfe um ihren auch die Stimmung anders geworden. Der
Blick ist offen nach Böhmen. Oft stehen
Jägerkoppe, die Feistkoppe bei Tassau und sind an Forellen reich und in den Wäldern nationalen Bestand herausgefordert. Ihre hundert
hier und starren hinüber. Dort ist
jenseits der Grenze der Galgenberg bei Hrä- war ein schöner Bestand an Hirschen, Rehen, Mundart unterschied sich nicht von der des Oberplan, Stifters Geburtsort, dort Unterdek. Heber den Pansker, 782 Meter, führt die Auer-, Birk- und Haselhühnern, auch Schnep- Glatzer-Landes.
Die Erwerbsverhältnisse moldau und dort Schwarzbach. „Dort —
Reichsgrenze. Vom Panzker durch das Tal der fen.
waren nie günstig. Viehzucht und Landwirt- Himmel! — dort ist das Haus, in dem ich
Ölesnize getrennt, andererseits in der Riehschaft brachten nur geringe Erträge, auch die wohnte!" Ein Herr leiht jener Dame das
tung zum „Schwarzen Kreuz" mit ihm zu- Groß war der forstwirtschaftliche, spärlich Industrie war spärlich. In Rokitnitz gab es Fernglas und mit kleinen Aufschreien besammenhängend, erhebt sich zur Höhe von der landwirtschaftliche Ertrag. In den höheren eine Leinen-, in Gießhübel eine Baumwoll- richtet sie, was das aufgerissene Auge wahr1083 Meter mit seinem abgerundeten Gipfel Gegenden ist die Landwirtschaft immer auf warenfabrik, eine Glasfabrik in Tanndorf, nimmt. Die braune, dürre Steppe hat schon
die Straße gefressen. Ein paar Trümmer zeuder Hauptstock des ganzen Gebirgszuges — Hafer- und Kartoffelbau beschränkt geblie- Spanschachtelfabriken in Kronstadt und gen
noch von einstiger menschUdier Behaudie Mense. Die Hohe Mense ist der besuch- ben, Josef II. hat im Jahre 1779 auf einem Kerndorf. Auch die Hausindustrie erzeugte sung. Gespenstisch leuchten Grundmauern,
Felde
von
Kronstadt
einige
Schwaden
Hafer
teste Berg des Adlergebirges. Ursprünglich
Spanschachteln, Siebe, Schindeln und ein- aus hohlen Fenstern vermeint man die Kühle
stand auf der Spitze des Berges eine hölzerne, gemäht. Obstbau ist in den höchsten Lagen fache Holzschnitzereien. Der Erwerb basierte bis hierher, in die sonnendurchwärmte Höhe
zu verspüren.
mit Sprossen versehene Pyramide, auf der ganz ausgeschlossen. Der Betrieb der Land- für die meisten in der Forstwirtschaft.
man emporkletterte, um den Ausblick über wirtschaft ist beschwerlich. Nur mit den KarLange und erregt ist der Disput über das
Nach W. Mader.
die höhen Baumwipfel zu gewinnen. Dieses ren oder gar in Butten, auf dem Rücken gemenschenleere Land. Zwei Grenzer wandeln
einfache Aussichtsgerüst wurde die „Schaueinsam jenseits der Verhaue. Eine Rauchsäule
bühne" genannt. Durch Bestrebungen des
weht aus einem Wäldchen, niemand eilt herbei, keiner schützt, was andere so bitter verGlatzer Gebirgsvereines gelangte seit der Ermissen.
richtung eines Aussichtsturmes und einer
S U D E T E N D E U T S C H E S
B I L D E R B U C H
Gastwirtschaft die Hohe Mense zur verdienVor ein paar Monaten erst wurde ein
ten Beachtung.
Gipfelbuch mit 250 Seiten am Bärnstein in
einen blechernen Behälter gelegt. Längst ist
Weit hinaus über die Schlachtfelder von
es vollgeschriebeil mit Namen von Heimat1866, nach Pardubitz, Kolin, bis in die Gegenvertrieben aus Oesterreich und Deutschland.
den von Prag und Leitmeritz, bei -günstigen
Mit schicksalsschweren Worten Hans Watzliks
Witterungsverhältnissen sogar bis an das Erzist es eröffnet. Kurze Sätze schrieben die
gebirge, reicht der staunende Blick. Sehr
Zeitgenossen: ... nach zwölf Jahren wieder
schön ist der Ausblick über das Glatzer Land.
die Heimat gesehen ... Oberplan!! ... Teure
Nach Norden überblickt man den RatschenHeimat.. Zwei junge Linzer hatten unbesehwertè Herzen: Mein Herz erfreut am meigebirgszug. Weiterhin wird der Gesichtskreis
sten ein Linzer Bier, bekannten sie freimütig
durch das Heuscheuer-, Waldenburger- und
\md unterzeichneten mit „zwei' erliche LinRiesengebirge begrenzt. Mehr interessant ais
zer", wobei sie das „h" dem Bä—h—rnstein
schön ist der Blick auf die nahegelegenen
vermachten.
Seefelder, eine etwa hundert Hektar große
Hochmoorfläche, auf der mancherlei SumpfSeltsamerweise ist der Bärnsteingipfel in der
Nachbarschaft des HochfichtSi Dreisesselbergs
pflanzen wachsen. Darüber hinaus liegen in
und der Ruine Wittinghausen gewissermaßen
meilenweiter Ausdehnung auf dem Habelunberührt von dem Strom der fremden
schwerdter Kamme die Forsten von Reinerz
Landgucker. Die Bergkuppe ist blau von
und Nesselgrund.
Heidelbeeren, aber bis auf ein paar Kinder
pflückt sie kaum jemand ab. Das ivUdromavWeiterhin erheben sich in dem von der
t i sehe Gehölz zwischen den urigen Blöcfzen
Mense südöstlich fortlaufendem Gebirgszuge
ist kaum begangen. Vergeht den Menschen
die Sattlerkoppe, der Hinterberg, die Deschhier der Avpetit oder muß man weiterhesten
neyer Kleinkoppe, die Deschneyer Großkoppe,
mit dem Bild von oben im Gedächtnis?
der Kronstädter Kapellenberg, der LotzenJedenfalls hat man nach einer knappen
berg, der Maruschaberg, der Winterberg, der
Stunde wieder mächtig Tempo drauf. Man
Kreiselberg, die Reilerkoppe^ der Mückenschüttelt vielleicht noch cien Kopf über die
berg, der Faßholzberg, der Steingipfel, der
Landschaft da drüben und übersieht des
Schnittberg, die Johnskoppe, der Ernestinenneue Stif'tcrdenkmal, zu dem alisonntäglich
berg mit der Annakapelle bei' Bärnwalde, und
wohl mächtige Benzinwolken emporwälzen.
die Pohlkoppe bei Rokitnitz. Die Deschneyër
Na ja, man muß es gesehen haben und hält
Großkoppe, der höchste Punkt des ganzen Advielleicht. Dann inerkt man, daß wenige Meter daneben ein Coca-Cola-Häuschen steht,
lergebirges (1114 m) ebenso die Sattler- und
knollig und bunt vv.d sicher genau das, was
Deschneyer Kleinkoppe sind für den WanStifter in seinem. Bergwald lange vermißt
derer ohne Bedeutung, sie sind bis zu den
hat. In der keinen, gefaßten Quelle unterGipfeln hinauf bewaldet und bieten keine
halb des Sternes wäscht man sich vielleicht
Aussicht. Prächtige Nah- und Fernblicke hinnoch die Hände.
gegen geben alle übrigen Gipfel, besonders
Das obere Mühlviertel, erlöst von jahreder Emestinenberg. Früher benutzte man hier
langer Besetzuìig,, erfreut sich des Stromes
als Aussichtsturm den längst abgetragenen
der Fremden. Ein BHck hinüber, das ist NerTurm der Annakapelle. Das Kirchlein ist ein
venkitzel und macht die eigene geschützte
einfacher, durch Gußeisenplatten geschützter
Stube behaglich. Unten im Ort kann man sich
Holzbau und soll nach der Sage zur Erinnenoch gut und billig erholen von dem Schrekrung an die Errettung eines Waldhegcrs aus
ken, der einen da oben angeweht hat. Tikden Händen von Wilderern erbaut xoorden
tak-tak hüpft das Licht abends in die Neonröhren. Die italienische Kaffeemaschine
sein. Die Aussicht vom Ernestinenberge erzischt, mail lehnt sich in die nylonüberzostreckt sich östlich über den ganzen Habvlgenen Sessel und. aus einem unsichtbaren
schwerdter Kamm und das Glatrer Lmid,
Lautsprecher tönt, die Walze einer Musikbox:
westlich nach Böhmen bis über Pardubitz
... die bauen Berg? von Tschintschiv atti...
hinaus, nordwestlich bis an das Riesengebirge
und südöstlich bis ins mährische Land.
Erinnerungen an die mittelalterliche Ritterzeit finden sich in Burgruinen da und dort im
Adlergebirge. Im Rnkitnitzer Bezirk liegt bei
Rehberg die Ruine der Richemburg. In der
Nähe der Kletschkamühle im Albatale liegen
die fast schon überwachsenen Trümmer der
Kletschkaburg. Sie soll einst den Tempelherren qehört und von den Hussiten zerstört
worden sein. Ebenfalls von den Hussiten vernichtet wurde die bei Hradek, jenseits der
Sprachgrenze, im Neustödter Bezirk gelegene Die Stiftskirche der Benediktiner zu Raygern, geschaffen von Santin Aichel, stellt
Frimburg (142Q £ta»t> # * Turmuhr de* Le*
einen Höhepunkt der spätbarocken Baukunst dar.
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