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Jugoslawische Deserteure füllen die Lager
Unerwünschter Zuzug — Die Lager füllen sich mit Arbeitsscheuen
LINZ (Eigendienst der SP).
Das Lager Asten bei Linz hat in den
letzten Wochen wieder starken Zuzug bekommen. In der Umgebung des Lagers, in
den Städten Enns und Linz, kann mtin zu
Hunderten junge Burschen sehen, die sich
um keine Arbeit umsehen, obwohl sie auf
der Autobahn und an anderen Baustellen
vor der Nase daläge, sondern sich lieber
vom österreichischen Staate unterhalten
lassen.
Dieser Zuzug kommt aus den Lagern
von Kärnten und Steiermark, die mit Neuflüchtlingen aus Jugoslawien slowenischer
Nationalität überfüllt sind. Die Flüchtlinge geben zumeist an, daß sie aus „wirtschaftlichen Gründen" ihre Heimat verlassen haben, ihr Alter läßt jedoch darauf
schließen, daß es sich um Deserteure oder
Stellungsflüchtige handelt, die sich dem
Militärdienst in Jugoslawien entziehen

wollen. Unter den jungen Männern in
Jugoslawien ist der Name „Asten" gut bekannt, so erzählen die „Flüchtlinge", und
man weiß, daß man über Oesterreich rasch
in das westliche Ausland kommen kann,
daß man aber die Auswanderung ruhig in
Oesterreich abwarten kann, weil man
ohnedies von der österreichischen Regierung versorgt wird. Oesterreich ist auf
Grund der Flüchtlingskonvention verpflichtet, Flüchtlingen Asyl zu gewähren.
Allerdings setzt die Gewährung des Asylrechtes voraus, daß die Flüchtlinge „Ursache hatten zu befürchten, daß sie aus
Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer
Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer
gewissen sozialen Gruppe oder ihrer politischen Meinungen verfolgt werden".
Für die österreichische Regierung entsteht infolge dieses Flüchtlingszustromes
die Notwendigkeit, Wohnlager, die bereits
zur Auflassung vorgesehen waren, aufrecht

zu erhalten. So mußte in Oberösterreich
von dem Plane, fünf Lager aufzulassen,
abgegangen werden, weil eine Konzentration in Asten infolge des Neuzuzuges aus
dem Südosten nicht möglich ist.
Die Regierung tut natürlich gut daran,
die jungen Flüchtlinge nach Oberösterreich
abzuschieben, weil sie in den steirischen
und kärtnerischen Lagern leicht die Gefahr einer volklichen Unterwanderung
bilden könnten.
Solange die Möglichkeit besteht, den
keineswegs erwünschten Zuzug aus Jugoslawien v/eiter zu transportieren, bildet er
keine soziale Gefahr, sondern erfordert
nur eine erhöhte Aufmerksamkeit der
Sicherheitsbehörden. Im anderen Falle
müßte Oesterreich die Konvention strenger auslegen, weil sich sonst die Gefahr
ergäbe, daß die arbeitsscheuen jungen
Slowenen und Kroaten einen sozialen
Unruheherd bilden.

Jan Mnsaryk wurde au! Stalins Befehl ermordet
Sorins Abberufung aus Bonn erscheint in einem neuen Licht
Der Londoner „Daily Telegraph" berichtete
am 8. Oktober, daß eine seit Beginn d. J.
auf Weisung des jetzigen tschechoslowakischen Ministerpräsidenten Zapotocky tätige
TJntersuchungskommission, die die Umstände
des Todes des ehemaligen Außenministers
Jan Masaryk aufklären soll, zum Ergebnis
gekommen sei, daß hier ein Mord auf Befehl
Moskaus vorliege.
Ein kurzlich nach Wien geflohener tschechoslowakischer Rechtsanwalt habe von
einem Mitglied der Untersuchungskommission
folgende Einzelheiten darüber erfahren: Ende
Februar 1948 traf der Sowjetbotschafter Sorin
aus Moskau in Prag ein, um den dortigen
kommunistischen Staatsstreich zu fiberwachen. Er habe Weisungen Stalins mitgebracht, nach denen Jan Masaryk zu liquidieren sei. Die Ergebnisse der Untersuchung
seien im Frühsommer dieses Jahres nach
Moskau übermittelt worden. Eine Folge dessen dürfte es sein, daß Sorin am 14. Juni d. J.
überraschend von seinem Posten als Botschafter in Bonn abberufen worden sei.
Die „Sudetendeutsche Zeitung" in München
berichtet in einer seit zwei Wochen laufenden
Artikelreihe Einzelheiten über Masaryks
Ende, die sich mit den Angaben des Londoner Blattes decken. Dabei wird auch ein
Prager Journalist namens Katz, der längere
Zeit in Berlin gelebt hatte, als Mithelfer
Sorins bei der Liquidierung Masaryks angeführt.

Krieg ist ihr liebstes Gespräch
Bis zum Jahre 1960 soll die absolute Mechanisierung der tschechoslowakischen Armee
durchgeführt sein sowie die Umorientierung
auf eine Armee, die in der Verwendung von
taktischen Atom- und Raketenwaffen ausgebildet ist. In der Technischen Militärakademie
in Brunn wurden sämtliche Abteilungen, die
mit neuen Waffen im Zusammenhang stehen,
erweitert. An der Akademie wurde bereits
der Unterricht über Waffen aufgenommen,
welche in nächster Zeit bei der tschechoslowakischen Armee aufgenommen werden sollen. Es handelt sich dabei beispielsweise um
die theoretische Ausbildung mit einer weittragenden Waffe mit Düsenmotor, mit einer
Zugkraft von 1700 kg und mit einem steuerbaren Ziel von 800 km.
Auch in den Fachbibliotheken erscheinen
immer mehr von Büchern dieser Art, wie beispielsweise „Die Geschichte der militärischen
Kunst", „Die Ausrüstung in einem gegenwärtigen Kriege" oder „Der Einfluß der Entwicklung von militärischen Geräten auf das
militärische Können".
Bei der vormilitärischen Organisation
SVAZARM wird jetzt die Ausbildung von
Fallschirmspringern insofern erweitert, daß
besonders Nachtabsprünge geübt werden. Die
Absprünge werden aus verschiedenen Höhen
vorgenommen, am niedrigsten von 800 m, auf
ein fünfeckiges Ziel, das mit zwei roten Kontrollichtern versehen ist. Das Absprunggebiet wird mit Scheinwerfern beleuchtet, die
im Augenblick des Absprunges ausgeschaltet
werden. Die Fallschirmspringer sind mit einer
dreifarbigen Taschenlampe ausgestattet, mit
der sie sich am Boden mit den anderen zu
verständigen haben.

Vom 5. bis 7. Oktober wird in der Tschechoslowakei der „Tag der tschechoslowakischen
Armee" gefeiert. Bei den Feierlichkeiten in
Prag wird u. a. auch eine Militärkapelle aus

der DDR mitwirken. Gleichzeitig wird der
neue historische Film „Jan Zizka" uraufgeführt, was eine Fortsetzung des Films „Jan
Hus" ist.

Streikwelle in der Tschechei
Zapotocky gibt Unzufriedenheit der Arbeiter zu
Das Hauptsprachrohr der tschechischen
KP, „Rude Pravo", berichtet erst jetzt über
eine Rede, die der tschechoslowakische Staatspräsident Zapotocky schon am 26. September
vor dem ZK der Partei gehalten habe. Zapotocky führte Klage darüber, daß es in der
CSR in den letzten Monaten zu „vielen kleinen Streiks" gekommen sei, deren Ursache
in der Unzufriedenheit der Arbeiter wegen
ungerechter Löhne und falscher Verteilung
der Prämien gelegen sei. Die Gewerkschaftsund Parteifunktionäre seien dafür verantwortlich, weil sie die Arbeiterschaft nicht
hinreichend darüber aufgeklärt hätten, daß
Streiks in den Volksdemokratien sinnlos
seien, weil praktisch die ganze Produktionsindustrie dem werktätigen Volk gehöre.
Zapotocky schlug die Einsetzung von Gewerkschaftskommissionen zur Ueberwaehung
einer „gerechten Verteilung der Lohnzahlungen" vor.

Mobilmachung zur Ernte
Die aus der Tschechoslowakei vorliegenden
Berichte über die Ernteeinbringung sind alarmierend. Auf Anordnung der Regierung
wurden zwölf Ministerien mit der Mobilisierung aller verfügbaren Arbeitskräfte zur
Rettung der nach Kältewellen und Gewitterstürmen gefährdeten Ernte beauftragt. Gleichzeitig erging an die Ministerien der Befehl,
alle verfügbaren Kraftwagen und mindestens
20 Prozent der eigenen Arbeitskräfte für die
Ernteeinbringung bereitzustellen. Außerdem
wurde von der Regierung eine Notstandsverordnung erlassen, damit Fabrikarbeiter,
Angestellte und Privatpersonen dienstverpflichtet und Fahrzeuge requiriert werden

können. Auch im Falle eines Erfolges aller
jetzt getroffenen Maßnahmen bleibt die CSR
in diesem Jahr auf Getreidehilfen aus dem
Ausland angewiesen.

Gemischter Salat
Gelegentlich der Brünner Maschinenausstellung landete am Platz der Roten Armee in
Brunn ein Hubschrauber. Die Brünner Presse
brachte diese im Westen alltägliche Begebenheit als Sensation auf der ersten Seite heraus.
Nach Aussig an der Elbe kam eine Delegation aus der ostdeutschen Stadt Karl-MarxStadt, die dort an der Woche der tschechoslowakisch-deutschen Freundschaft teilnimmt.
In verschiedene Städte in der CSR, besonders im Grenzgebiet, wie nach Iglau, Lundenburg usw., hat man frühere deutsche Bewohner dieser Städte eingeladen. Auch hier
wird als Vorwand die Woche der tschechoslowakisch-deutschen Freundschaft genannt.
Eine Reihe der Eingeladenen kam aus Oesterreich und der DDR.
In der CSR herrscht ein merklicher Mangel
an Medikamenten. Medikamente, die in Paketen oder durch jemandem aus dem Westen
mitgebracht werden, haben unermeßlichen
Wert. So erhält man beispielsweise für Medikamente, die in Oesterreich S 500.— kosten,
ih der CSR 900 Kronen.
In den letzten Monaten, hauptsächlich während des Sommers, wurden weitere Pensionisten aus den Städten auf das Land umgesiedelt. In manchen Fällen erhielten die Pensionisten Zimmer in renovierten Schlössern,
in vielen Fällen aber sind die gesundheitlichen Bedingungen mehr als schlecht.

CSR sucht nach Gablonzern
Verlockende Angebote: Grundbesitz, Vermögensrückgabe
Berichte aus Gablonz besagen, daß sich die
Prager. Regierung besonders um die Rückwanderung von Deutschen bemüht, die aus
Gablonz oder der Gablonzer Gegend stammen und mit der Fertigung von Gablonzer
Waren vertraut sind. Den Rückkehrern wird
die Möglichkeit angetragen, sich mit ihren
Familien in Gablonz oder in der Nachbarschaft niederzulassen. Sogar Einrichtungsgegenstände werden besorgt, wie das in einigen Fällen schon geschehen ist. Allerdings
können die rückkehrenden Deutschen nicht
damit rechnen, als selbständige Unternehmer zu arbeiten, sondern sie werden bei der
„Jablonex" als Arbeiter beschäftigt. Der
durchschnittliche Stundenlohn erreicht dabei
nicht einmal 5 Kronen. Den deutschen Arbeitern stellt man auch eine deutsche Kultus-

gruppe zur Verfügung, die auch in der Gablonzer Umgebung Aufführungen veranstaltet.
Die Gablonzer Schulen unterrichten in drei
Wochenstunden wieder Deutsch, von einer
^igenen deutschen Schule ist zwar schon die
%lede gewesen, aber sie dürfte erst errichtet
werden, wenn sich mehr Deutsche in Gablonz einfinden. Den Rückwanderern wird die
tschechische Staatsbürgerschaft versprochen,
außerdem sollen sie „gewisse Vermögenswerte", deren Ausmaß nicht näher umschrieben wird, zurückerhalten. Für alle Personen,
die sich zur Rückkehr entschließen, soll sogar Grundbesitz in den sudetendeutschen
Grenzgebieten zur Verfügung gestellt werden
und der Wunsch, in den ehemaligen Häusern
wieder Wohnung zu nehmen, soll nach Möglichkeit erfüllt werden.

Warum isl Tiio
so stark?
Kaum war Chruschtschow von seinem
Urlaube an der Adria nach der Sowjetunion zurückgekehrt, erhielt Tito eine
dringende Einladung auf die Krim. Gegen
seine Gewohnheit nahm der jugoslawische
Stalin sogar das Flugzeug, um sich mit den
sowjetischen Spitzen, darunter auch
Außenminister Schepilow, zu treffen. Was
lag vor?
Chruschtschows „Urlaub" an der Adria
galt wohl dem Zwecke, dem jugoslawischen Marschall, der seinen Rachedurst
wegen des Jahres 1948 noch nicht gelöscht hat, obwohl schon einige Bonzen in
den Satellitenstaaten gepurzelt sind, von
den Schwierigkeiten zu berichten, die der
neue Kurs im Ostblock hervorrief. Der
neue Kurs, das hieß in den Satellitenstaaten Lockerung der Abhängigkeit von
Moskau. Da kamen auf einmal wieder
Leute aus dem Gefängnis heraus und in
politische Stellungen, die eine Art nationalen Kommunismus verfochten hatten, wie
Gomulka, und deshalb von Stalin dem
Abschuß ausgeliefert wurden. Moskau, das
zu Titos nationalem Kommunismus Ja
hatte sagen müssen, war nun allerdings
bereit, so etwas Aennliches auch in den
anderen Ostblockstaaten zu gestatten, aber
die Situation war noch nicht reif genug.
Die erst in den letzten Monaten begonnenen Verhandlungen über die wirtschaftliche Verflechtung Osteuropas waren noch
nicht abgeschlossen. Habe Geduld, Genosse
Tito, scheint daher Chruschtschow gebeten
zu haben. Aber Tito hatte keine Geduld.
Chruschtschow mußte in Moskau berichten, daß Tito von seinen Forderungen
nicht abging — oder vielleicht sogar neue
Forderungen stellte. Eine Blitzkonferenz
zwischen den Spitzen wurde abgehalten
und dann wurde Tito telegraphiert; Genosse, du kannst kommen, wir werden
uns ausreden.
Die äußeren Folgen, wie die Exhumierung des hingerichteten Rajk und das
Staatsbegräbnis für ihn, wobei seine Henker Ehrenwache hielten, haben wir in den
Tageszeitungen gelesen.
Uns haben hier die Einzelheiten weniger
zu interessieren, als die Frage: Warum
gibt die große Sowjetunion dem kleinen
Tito ein so großes Prestige? Sie hätte doch
ebenso gut wieder sagen können: diesem
Wahnwitzigen ist der Größenwahn ins
Hirn gestiegen, verdammen wir ihn neuerdings. Solche Drehungen um 180 Grad
sind im Bolschewismus ja nicht einmal
mehr auffallend. Warum wollte oder
warum konnte die Sowjetunion das nicht
mehr sagen?
Um eine zutreffende Erklärung dafür
zu finden, müssen wir vom Westen der
Sowjetunion in den Osten springen. Wir
haben nicht übersehen, daß jüngst bei der
Neubestellung des chinesischen kommunistischen Zentralkomitees Ministerpräsident
Tschu en lai nicht mehr in das ZK gewählt wurde. Nun war dies aber der
Mann, der unter den Chinesen noch die
besten Beziehungen zur Sowjetunion unterhielt. Immer mehr entgleitet die Chinesische Volksrepublik der Moskauer FühDie Sudeiendeuische Landsmannschaft Österreich beteiligt sich im
Rahmen der „Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs" an der

Kundgebung für Südtirol
in Wien am Samstag, den 13. Oktober
1956, nachmittags
Es ist Ehrenpflicht aller Sudetendeutschen, an dieser Kundgebung teilzunehmen und so ihre Verbundenheit
mit den Südtirolern in ihrem Kampf
um Recht und Freiheit zu bekunden!
Die Volksdeutschen Landsmannschaften finden sich bis spätestens
15 Uhr auf dem Schwarzenbergplatz
ein und sammeln sich bei dem Schild
mit der Aufschrift „Volksdeutsche
Landsmannschaften Österreichs".
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rung. Zweitens: Augenblicklich ist die
Außenpolitik des Kreml sehr stark im
Mittleren Osten engagiert. Die SuezkanalKrise verstärkte die Bemühungen, Einfluß
auf die arabischen Länder zu gewinnen.
Peinliche Aliare um falsche Briefe — Wo süzi der Taler?
Nun sind die Araber keineswegs gesonnen,
Anläßlich des Sudetendeutschen Tages 1956 worden war. Inzwischen wurde festgestellt, sitzender Direktor Georg Fahrbach wünschte
den englischen Kolonialismus gegen eines
russischen zu vertauschen. Sie nähmen die wurde großes Aufsehen gemacht mit einer daß auch die Briefe, die Herr Dr. Lodgman seinem „Patenkind" die baldige RückgewinHilfe der Sowjetunion unter Umständen Grußbotschaft, die der New-Yorker Kardinal v. Auen am 15. Mai und 24. September 1946 nung seines alten Wandergebietes und übergerne in Anspruch, aber wollen dabei Francis Spellman an Dr. Lodgman gerichtet von Kardinal Spellman erhalten hat, gleich- reichte dem Vorsitzenden des Vereins, Doktor
haben soll. Die „Sudetenpost" hat von dieser falls böswillige Fälschungen waren."
Hajek, Bremen, ein Geldgeschenk. Mit dieser
nicht ihre Freiheit verlieren. Also: sowohl Botschaft
teilweise Kenntnis gegeben. In ihr Die bayrische Kriminalpolizei wurde mit Spende wolle der Albverein den Wunsch des
wegen der chinesischen Selbständigkeits- drückte der Kardinal seine volle ZusammenSudetengebirgsvereins nach einem eigenen
bestrebungen wie auch der Araber wegen arbeit und Unterstützung für die sudeten- den Fälschungen befaßt und soll die Urheber Wanderheim unterstützen. Der Hauptausausfindig
machen.
muß Moskau heute den Anschein erwek- deutsche Sache aus, schmeichelte insbesondere
schuß des heute wieder 2000 Mitglieder zähAuffallend an der ganzen Geschichte ist lenden Sudetengebirgsvereins Altvaterland
ken, als lebten die europäischen Länder dem Sprecher, Dr. Lodgman, und lobte seine
nur,
daß
Dr.
Lodgman,
wie
erwähnt,
sich
mit
des Ostblocks mit Rußland in einem freien Zusammenarbeit für eine zentraleuropäische einem Danktelegramm und einem Brief an beschloß während des Kirchheimer Treffens,
am Tegernsee ein Wanderheim einzurichten,
Bündnis, jeder nach eigener Fasson. Dazu Gemeinschaft.
den Kardinal gewandt und keine Antwort er- um sich damit nach dem Verlust seines heiFür diese Grußbotschaft wurde an denhalten hat. Kirchenfürsten sind höfliche matlichen
kommt, daß gerade Tito mit Nasser enge
Wandergebietes wieder ein eigenes
Fühlung hat und daß seine Erfahrungen Kardinal ein Danktelegramm geschickt, das Leute, die Briefe nicht unbeantwortet lassen. Wanderziel zu schaffen.
aber
unbeantwortet
blieb.
Als
nach
dem
Es wäre nachzuforschen, ob der Kardinal
mit den Moskowitern auf die Lust der
Tag Stimmen auftauchten, Telegramm und Brief überhaupt erhalten
Araber, mit Moskau zu verhandeln, ab- Sudetendeutschen
die Botschaft des Kardinals sei bestellt ge- hat, worauf man es wohl kaum schwer haben Wohnbaudarlehen für Vertriebene
färben müssen.
wesen — eine an sich nicht unübliche Sache,
festzustellen, wer sie abgefangen oder Achtung Sudetendeutsche!
Aus diesem Grunde hat Tito im kommu- wobei in der Regel sogar der Text vorge- wird,
ihre
Absendung
verhindert hat. Fälschen ist
Die Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siednistischen Block so viel Macht. Ja, wirschrieben wird, den der Gebetene dann nur an sich ein Kinderspiel,
die Aufdeckung beim lungsgenossenschaft „Neues Leben", Landeskönnen sogar sagen, daß jeder der Satel- zu unterzeichnen hat —, schrieb Dr. Lodg- Absender aber so lange zu verhindern, er- stelle für Obarösterreich in Linz, Kaiserlitenstaaten die Gelegenheit heute wahrfordert eine besondere Vertrautheit und Ge- gasse 9, gibt aus einem Fonds für Heimatvertriebene unverzinsliche Darlehen bis zu
nehmen könnte, etwas die Fesseln zu
legenheit.
S 35.000.—, rückzahlbar in 70 Jahren, für
lockern, nur sind sie, vielleicht die Polen,
Durch die Affäre hat erfreulicherweise die Zwecke
DAMENWohnungsbaues. In erster Linie
zu feig dazu. Auf jeden Fall trauen sich
Geschlossenheit der Landsmannschaft, wie werden des
diese Darlehen für Bedürftige und
die Tschechen am wenigsten, ihr Ohr einman aus den verschiedenen sudetendeutschen Kinderreiche
ausgegeben, in Ausnahmefällen
Zeitungen entnehmen kann, zunächst nicht auch rückzahlungsfrei.
mal von der russischen Pfeife abzuwenden.
Geplant sind Ein- und
gelitten,
wenngleich
die
ganze
Affäre
darauf
Das sind zunächst die bei Moskau lieZweifamilienhäuser und Wohnhäuser für
in
besten
Qualitäten
und
ganz
neuen
angelegt
war,
zwischen
Dr.
Logdman
und
angenden Gründe für Titos augenblicklichen
vier und sechs Familien. Baugründe für etwa
deren Funktionären der SL einen Keil zu
M o d e l l e n , finden Sie in größter
Einfluß. Dazu kommt noch, daß Tito
treiben. Wir sagen zunächst, weil wir befürchAuswahl bei
immer noch ein Tor zum Westen offen
ten, daß die Berichterstattung der „SudetenKinderbekleidung bis 15 Jahre
DAMENMODEN
hat, weil die Amerikaner und Briten biedeutschen Zeitung" über den Fall ungute
der auf sein seinerzeitiges Wort einerseits
Polemiken zur Folge haben wird.
Babywäsche
glauben, anderseits aber auch aus den
Linz, BismarckstraS«
vergangenen Jahren wissen, daß JugoslaHILDE
CAESAR
Bad Ischi, Auböckplatz
Bundesvorstand
der
SLD
LANDSTRASSE
28
wien noch lange nicht so weit ist, um
Der Bundesvorstand der SLD hielt seine
wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen
letzte Sitzung in Stuttgart ab. Als Gast aus 100 Häuser sind am Freinberg sichergestellt.
zu können.
man nochmals an den Kardinal, bestätigte Oesterreich war der Bundesobmann der Landsleute mit Eigenkapital werden nicht
Solch ein Relais nach dem Westen kann den Erhalt der Grußbotschaft und gab den SLOe, Major a. d. Michel, eingeladen. An berücksichtigt. Erst bei Bewilligung des Darman immer brauchen, das weiß man in Inhalt des Danktelegramms wieder. Auch die politische Lageübersicht des Sprechers lehens ist der Beitritt zur Genossenschaft
Moskau, und das Belgrader Relais ist um- dieses Schreiben blieb ohne Antwort.
Dr. Lodgman schloß sich eine rege außen- Bedingung. Über die Zuteilung eines Kredites
Erst am 26. September traf ein Brief von politische Debatte, an der sich Bundesminister oder Baukostenzuschusses entscheidet allein
so wertvoller, weil es auch durch den
Balkanpakt auf die unmittelbare Nachbar- Kardinal Spellman ein, in dem zu lesen war: Doktor Seebohm und die Abg. Reitzner und die Genossenschaft. Anmeldeformulare sind
„Wiederum muß ich bestätigen, daß eine Schütz beteiligen. Organisationsreferent Lm. im Sekretariat der Sudetendeutschen Landsschaft des Sowjetblocks anspricht.
Rückkehr
in u n s e r e Heimat, nur durch Schuberth berichtete über die Verhandlungen mannschaft in Linz, Goethestraße 63/20, erWas folgt daraus für uns und unsere die Schaffung
einer Zentraleuropäischen Ge- zwischen dem Verband der Landsmannschaf- hältlich, Anmeldungen jedoch nur bei Lm.
Hoffnungen? Nichts. Das soll dürr heraus- meinschaft unter der Führung eines gekrön- ten und dem Bund vertriebener Deutscher, Kamillo Ripp, Linz, Wegscheid, Salzburger
gesagt werden. Denn in der Gesamt- ten Hauptes, einer Säule der Christenheit, bei denen noch gewisse Schwierigkeiten zu Reichsstraße 1092, persönlich oder schriftlich
überwinden sind. Ein Bund „Freunde der einzureichen. Ueber die Zuteilung oder Absituation hat sich nichts geändert. Tito hat möglich ist."
Sudetendeutschen" wurde gegründet. Lm.
erhalten die Ansuchenden schriftaus seinem Lande di* Deutschen austreiInzwischen aber hatte den Chefredakteur Schuberth erstattete auch einen Bericht über lehnung
lichen Bescheid.
ben lassen und weigert sich, eine Entschä- der „Brücke", des Blattes der SeligerVereinbarungen mit der SLOe über eine
digung zu zahlen. Er wird der letzte sein, Gemeinde, ein Brief eines gewissen Herrn die
organisatorische Zusammenarbeit. Der BeVertriebene fliegen zuerst
der etwa die Tschechen veranlassen Helmut Wiechert erreicht, in dem behauptet richt wurde von Major Michel namens der
könnte, die Deutschen zurückzurufen. Tito wurde, Leute aus der Umgebung Dr. Lodg- SLOe ergänzt. Als Ort des nächsten sudetenEinem erfreulichen Absinken der Arbeitshat mit der Austreibung keine besseren mans hätten die Kardinals-Briefe gefälscht. deutschen Tages wurde Stuttgart bestimmt. losenziffer in Deutschland steht, wie die Statistiken zeigen, ein unverhältnismäßig starkes
Erfahrungen gemacht als die Tschechen. Inzwischen war weiter, wie auch die Sudetenberichtete, ein Brief Dr. Lodgmans geAnsteigen des Prozentsatzes an Vertriebenen
Auch aus seinem Paradies rennen die post
fälscht worden, indem dieser unter Hinweis
Unser geschichtlicher Auffrag
unter den Arbeitslosen gegenüber. Am 1. April
Leute immer noch zu Hunderten davon. auf die Dupierung durch die Kardinals1956 sind in der Bundesrepublik (ohne BerUnter
diesem
Titel
hat
die
sudetendeutsche
Das wirtschaftliche Leben in Jugoslawien
lin) 50,437.300 Einwohner gezählt worden,
sozialdemokratische
Organisation
eine
Broist genau so miserabel wie das in der
schüre von der Feder des Abgeordneten Wen- davon 8,798.800 = 17,4 Prozent Vertriebene.
QualitatsTscheche!, weil eben die fleißigen deutzel Jaksch herausgegeben. Der Autor schildert Am 1. Juli 1956 wurden im gleichen Raum
Stahlwaren
schen Arbeitskräfte fehlen. Aber die wirtkurz, aber sachlich die Geschichte der Ent- 478.846 Arbeitslose registriert, davon 113.924
Stahlwarenhandlung, Haus- und Küchengeräts
schaftliche Not „seiner Völker" wird den
wicklung der deutschen Sozialdemokratie. = 23,8 Prozent Vertriebene. Im Hinblick darTito niemals stören, solange er seine Macht
LINI a. D., MOIARTSTR. 12 Mit der Genauigkeit eines Mathematikers auf, daß im Juli rund 100.000 Ausländer als
empfiehlt sich unseren Landsleuten
dokumentiert er die Geschehnisse der nahen Beschäftigte in der Bundesrepublik gezählt
und seine Pracht behält. In Rußland, in
Vergangenheit und schließt mit dem Pro- wurden, müssen die Ermittlungen bedenklich
Jugoslawien, in Rumänien und Ungarn, in
Polen und in der Tschechoslowakei ist Briefe seine Funktion niederlegte. Der Pa- gramm, das sich die sudetendeutschen Sozial- stimmen.
Kommunismus schon längst entlarvt als piervergleich ergab nun, daß alle Briefe auf demokraten zur Aufgabe gemacht haben,
die Sehnsucht nach der Heimat und das
die Beraubung der Armen durch einige demselben Papier geschrieben waren und die worin
Bestreben
zum Ausdruck kommt, daß sämtBundespressestelle der „Sudetendeutschen liche nationalen
prachtliebende Bonzen.
Streitfragen auf wirklich
mußte am 2. Oktober ver- demokratischer Grundlage
geregelt und geVorläufig ist Tito also ein mächtiger Landsmannschaft"
lautbaren:
löst werden.
Mann innerhalb der kommunistischen
Welt, im Augenblick sogar stärker als die „Ein böser Fälschertrick, der gegen die
teufen $ 125?
PU« Tn«W2
Kremlherren. Das zwingt die Sowjetunion Einheit der sudetendeutschen Volksgruppe Sudeten-Gebirgsverein lebt wieder
TBPPÍChS rauch oriental) MODOlStOffe
zum politischen Lavieren. Und dieses La- in ihrem Kampf für das Recht und die Heigezielt worden war, ist dank der SoliDer Schwäbische Albverein hat die Patentvieren kann ebensogut eine Beruhigung mat
Bodenbeläge
Bettdecken
darität der Volksgruppe mißlungen. Bereits schaft für den Mährisch- Scfalesischen Sudetenfür die westliche Welt sein, denn solange am 10. September wurde die Presse unter- gebirgsverein Altvaterland übernommen, der
Linoleum
Bett-, Tisch- und
kann sie im Frieden leben, als auch eine richtet, daß ein Brief des Sprechers der am Wochenende in Kirchheim, seinem heuvorhänge
Haushaltswische
Gefahr, denn der Umschwung kann plötz- Sudetendeutschen Landsmannschaft, Doktor tigen Sitz, mit einem Heimattreffen sein
lich kommen.
Gustav Putz
Lodgman v. Auen, in übler Weise gefälscht 75j ähriges Bestehen feierte. Albvereins Vor-

Kardinal Spellman hat gar nicht geschrieben

bald zwei Jahrzehnten in den Sudeten erle- mit Obmann und Ausschuß gegründet haben, Verhandlungspartner gegenüber der interben konnten. Tonart und Methoden der Italie- wie wir das pflegen, ist mir im Augenblick nationalen Organisation zu bezeichnen. In
ner erinnern gewaltig an die Flötentöne, die noch nicht bekannt. Ich zweifle aber heftig dem Augenblick könnten sie nämlich schon
Ein Leser schickt mir die Tage einen uns die Tschechen auch einmal beibringen daran, denn sonst wäre ja folgendes nicht um das Geld schnappen und anfangen zu gründen und zu bauen.
ewigellenlangen Brief und verlangt drinne, wollten. Wenn früher in ein rein deutsches die Burg möglich.
Jetzt haben diese Komischen schon drei
ich sollt einen Roman schreiben. Ich hätt Dorf in den Sudeten von Prag aus wie zu- Da soll jetzt in Hongkong aus den Reihen
angeblich das Zeug dazu, einen Zeitroman fleiß ein stockböhmischer Postmeister, der der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge in gewaltige, vielstündige Sitzungen in ihrer
zu verfassen. Zuerscht hob ich geglaubt, da sich mit der Bevölkerung um keinen Preis Komitee, ein Verwaltungskörper, ins Leben Flüchtlingsberatungsstelle abgehalten, aber sie
Kalle will mich veräppeln, aber wie ich mir verständigen konnte, gesetzt wurde, dann is$ gerufen werden. Jemand muß schließlich da werden sich nicht einig in einem Punkte:
die Sache in aller Ruhe durch den Kopp das heute dasselbe, wie wenn zum Beispiel sein, der die Unmenge Geld einer internatio- Verteilung der Stimmenanzahl in ihrer Intergehen laß, komm ich drauf, daß der ver- in Terlan, Kaltem oder Pfunders, die sich nalen Hilfsorganisation in die Hand nimmt essengemeinschaft. Li-m-ikel zum Bleistift
ehrliche Baudenbruder gar nicht so unrecht kaum ins Italienische mit gutem Gewissen und ehrlich und gerecht an die Bedürftigen beansprucht nicht mehr und nicht weniger
hat. Ob ich alter Esel nun, wie er meint, der übersetzen lassen, ein südalpiner Behm als verteilt. Von dem Geld sollen die vertriebe- als vierzig Stimmen, Le-kmih verlangt mit
geeignete Romanbüchelschreiber bin undPostmeister oder Gendarm hingeflucht wird. nen Chinesen in ihrer neuen Heimat eben hoher Stimme und gelblich-rotem Kopf 54
Orthographie sowie Schtiel ausreichen, das Das Thema war des Schreibens wert. Aber! Wohnungen bauen, Felder bestellen, Ge- Stimmen für seine Südchinesen und der renikann ich selber nie a su gutt beurteilen. Daß Ich tu's trotzdem nicht. Vorläufig notiere ich schäfte gründen, halt alles das, was man so tente Du-mia hält alle beide für überhebliche
Chineser, weil er allein für sich und seine
es aber Stoff zu so einem richtigen Räuber- nur diese prächtige Gelegenheit und ziehe braucht.
Leute Zwei-Drittel-Mehrheit verlangt. Die
roman, Thema frisch aus der Gegenwart her- weiter aus auf die Motivsuche.
„Aber??!" hör ich da ganz deutlich einen andern zwei teilen. Wenn die Brüder das
Was interessiert uns Landsleute heute am
ausgegriffen, genug gibt, sozusagen körblaweise, daran zweifle ich seit drei Tagen nicht meisten? Neben dem täglichen Brot und und den andern von euch lieben Bauden- Geld schon hätten, könnten sie wenigstens
möglicherweise auch einem Zepperla Worscht brüdern fragen. „Aber?" Ja, das ist es ja um seine Verteilung raufen, aber so streiten
mehr.
dazu überhaupt das Problem der Heimatver- eben. Bei uns war sowas einfach nicht mög- sie bloß um oder über ihr GeltungsbedürfSaukalt war's die letzten Tage, als wenn triebenen. Bis jetzt hab ich auch immer den lich, aber die Chinesen können sich nämlich nis. So hocken sie nun tagelang mit gekreuzbr schon Ende November hätten und of der Fehler gemacht und geglaubt, wenn von in der Bildung dieses Verwaltungsrates oder ten Schenkeln auf dem glühend heißen chinehühen Häde labten. Ganz lästnich geflucht Flüchtlingen und Heimatvertriebenen die -apparates nicht einig werden. Jetzt sieht's sischen Löß, aber gelöst wird nischt. Es
hon de Leite drieber, obr mir wars grade Rede ist, dann kommen nur wir in Frage. schon bald so aus, als ob sie gar nimmer könnte ein Böswilliger vielleicht gar den
recht. Da hatt ich Zeit zum Griebeln und Siehste Freindla, das war ein grober Fehler, zum Zug kommen. Denn wenn sich die Hüb- Verdacht hegen, daß einer von den dreien
Spekulieren. Da hab ich mir die alte zer- der rot angestrichen gehört. Solche arme schen nicht rechtzeitig einigen, dann kucken nicht einmal aus Ueberzeugung immer ,Nein'
fetzte Landkarte rausgesucht und Umschau Schlucker, wie uns, gibfs nämlich nie bloß ivq i sie über kurz oder lang durch die dreckigen sagt und so keine Einigung zustande kommen
gehalten, ei welcher Gegend der Welt heute Europa, sondern auch anderswo, wie ich zu Finger, weil nämlich dann der schöne Mil- läßt, sondern daß er für diese Tätigkeit von
was los ist, über das man einen zeitnahen meinem Erstaunen entdeckt hab. Da bibt's, lionenbetrag verfällt. An diesem Fall hab ich irgendwoher einen Schmattes gezahlt kriegt.
Roman schreiben könnt. Verflucht Juchhe! sagen wir einmal in Hongkong, die Kleinig- eigentlich zum erstenmal in meinem Leben Wos wäß ich?!
Ich glavb, do könnt ma an ganzen Schippl keit von 800.000 Flüchtlingen aus ganz China. erkannt, was es mit dem geheimnisvollen
Kraizteifel bin ich früh, daß ich nie in
solche Gruselgeschichten zusammenschmieren In einem Punkte gehfs den heimatvertriebe- Asien für eine richtige Bewandtnis hat. Da Hongkong lebe. Bei uns kommt ja sowas
und es wären immer noch zuwing, weil's je- nen Chinesen eigentlich noch schlechter. Wir sind einmal die Nordchinesen, die der brave niemals vor. Aber die Geschichte war ein
den Tag was neues gibt.
lösen ja bei uns alle Probleme spielend, aber Li-m-ikel vertritt, die Südchinesen gibt wie- Thema für den fraglichen Roman. Den Titel
Für einen Zeitromanschreiber ist heute der die armen Chinaleute können mit ihren der vor der Le-kmih zu vertreten und der dazu hätt ich vielleicht schon. Wie war's,
Tisch reich gedeckt wie einstmals dahäme bei Problemen nicht ums Verrecken fertig wer- Du-mia ist der Vertreter der Gruppe Nord- meine Lieben, wenn wir ihn „Triumph des
der Kärmes. Südtirol!! Ja, das war schon ein den. Dabei liegen die Dinge oftmals fast so wie westchina-Mitte. Jetzt hätt ich Tepp mir vor- .Hinterteils über das Gehirn" nennen täten.
In Erwartung Euerer baldigen Rückäußeanderes, besseres Thema. Das, was sich dort bei uns: Existenzgründung, Seßhaftmachung, gestellt, daß das gar kein Problem sein kann,
unten ereignet, rückt verdammt in die Nähe Einbürgerung, Erhaltung des angestammten wenn sich die drei Vertreter samt ihren Mit- rung grüßt Euch in all-chinesischem Sinne
Euer Kopp-enva-ter.
der Ereignisse und Stimmungen, die wir vor Brauchtums usw. Ob sie Landsmannschaften arbeitern, einverstanden erklären, sich als

ßoppcnoater
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Gehenkle erhalten ein Staatsbegräbnis

Ich möchte die Miß einladen

In ihrem berühmt gewordenen Buch
„Deutschland und seine östlichen Nachbarn"
erzählt Miß Wiskeman auch von steigenden
KP-Führer drängen sich an den mächtigen Tito
polnischen und tschechoslowakischen Geburtenzahlen. Deutschland brauche seine
Der große Triumph, den Marschall Tito Trauerrede hielt der stellvertretende MiniRakosi, der Gegner Titos, verlor hingegen
Ostgebiete gar nicht, meint die englische
über seine kommunistischen Widersacher im sterpräsident Apro, der aufs tiefste bedauerte, die Gunst, daß das große Stahlwerk in
„Sachverständige", da es sich auch so erKominform davongetragen hat, spiegelte daß den Verleumdungen Glauben geschenkt Csepel und die Universität in Miskolz seinen
nähren kann.
sich am letzten Sonntag in zwei Tatsachen: worden sei und daß die vier Genossen den Namen tragen.
in dem Rennen, das die Führer der verschie- Märtyrertod hätten erleiden müssen. An der Die tschechische Presse hat von dem StaatsDieser These werden volle zehn Seiten
denen Satellitenstaaten nach Belgrad ver- Beisetzung nahmen 200.000 Personen teil,
gewidmet. Ich möchte Miß Wiskeman einbegräbnis
in
Budapest
keine
Zeile
gebracht.
anstalten, und in dem feierlichen Staats- alle Geschäfte hatten geschlossen, die Beladen, einmal nach Oesterreich zu kommen
begräbnis für den wegen einer angeblichen triebe arbeiteten nicht, die Zeitungen erschieIn der zweiten Oktoberhälfte wird der ru- und mit mir nach St. Oswald bei Haslach
Verschwörung mit Tito seinerzeit gehenkten nen mit Trauerrand und den Bildern der mänische KP-Führer Gheorghiu-Dej mit dem
zu wandern. (Ich weiß zwar nicht, wie
ungarischen Innenminister Laszlo Rajk.
Gehenkten, deren Hinrichtung nun als Mord Ministerpräsidenten Stoica zu einem offizielhübsch die Miß ist — aber trotzdem!) Da
len Besuch in Belgrad erwartet.
Sofort nach der Rückkehr Titos von der hingestellt wurde.
würden wir uns nahe dem österreichischen
Zusammenkunft mit den sowjetischen GröZollhaus auf den Kilometerstein 3,340 der
ßen auf der Krim meldeten sich der ungaLandesstraße setzen, die bis daher ordentrische Ministerpräsident Hegedüs und der
lich gepflegt ist und durch fleißig bebautes
erste Parteisekretär der ungarischen KP,
Acker- und Wiesenland führt. Vor uns
Gero, zu einem offiziellen Besuch in Belgrad
gähnt in der Straße ein breites, etwa ein
Milde Strafen und bemerkenswert offenherziger ProzeO in Posen
für den 15. Oktober an. Am letzten Freitag
Meter tiefes Loch, dahinter sperrt ein Baltraf eine Abordnung der italienischen KP in
ken die Weiterfahrt und jenseits zeigen nur
gezwungen
wurde
(Rokossowski
war
bekanntDie
Strafen,
die
wegen
des
Aufstandes
der
Belgrad ein, zugleich eine Delegation der
mehr
Randsteine an, wo einstmals eine
französischen KP ab. Selbst der sowjetische Posener Arbeiter am 28. Juli 1956 nunmehr lich Offizier der k. u. k. Armee), während
Straße verlief. Denn das alte Bankett ist
Staatspräsident Woroschilow wird noch in von dem Posener Gericht verhängt worden Ministerpräsident Cyrankiewicz für einen
tief von braunem Gras überwuchert. In das
diesem Monat zu einem Staatsbesuch bei Tito sind, zeichnen sich durch auffallende und in liberalen Kurs eintritt und zugibt, daß die grüne österreichische Land ragt ein dürrer,
erscheinen. Von einem Empfang der Tsche- den Volksdemokratien ungewöhnliche Milde Lebensverhältnisse noch nicht in Ordnung
brauner Zipfel herein, markiert von Grenzchen hat man noch nichts gehört. Offenbar aus. Und noch eines fiel auf: die Prozesse seien. Im Zusammenhang mit dem Prozeß
steinen, und weithin sieht man nur — man
kommen sie mit der Säuberung ihrer Tito- wurden in aller Oeffentlichkeit geführt und wurden vier Staatssekretäre im Maschinenbraucht hier keinen Fernstecher, es liegt
bauministerium
ihrer
Posten
enthoben.
Dem
auch
westliche
Journalisten
zugelassen.
Der
gegner erst nach gründlicher Bereinigung in
alles zum Greifen nahe — niedergeschlaMinisterium
unterstanden
die
Zispo-LokoStaatsanwalt
mußte
zugeben,
daß
sich
PoliUngarn dran.
gene Waldungen, versteppte Fluren und
motivwerke,
in
denen
die
Unruhen
ausgezisten
unmenschliche
Uebergriffe
hatoen
zuAm 6. Oktober wurde in Budapest in
Schutthalden, wo einst Häuser — nach der
einem feierlichen Staatsbegräbnis dem ehe- schulden kommen lassen und kündigte ein brochen waren. Auch der stellvertretende
Karte der Ort Marktschlag — standen.
maligen Minister Rajk, frm. General Palffy, Verfahren gegen sie an, weil sie Geständ- Minister für Werkzeugindustrie und der
Und wenn Miß Wiskeman von diesem
stellvertretende Außenhandelsminister wurdem ZK-Mitglied Szönyi und dem Kaderleiter nisse mit Prügeln erpreßt hätten.
Eindruck so geschlagen wäre wie jeder, der
Die Angeklagten, meist junge Arbeiter, be- den abgesetzt, weil sie die Beschwerden der
Szalai, die 1949 wegen Verschwörung gegen
diese grausame Vernichtung, dieses verdas Regime in Zusammenarbeit mit Tito kannten sich nicht schuldig. Der Prozeß wird Arbeiter mißachtet hätten. Ihnen ist schließbrecherische
Brachland sieht, dann möchte
lich
der
polnische
Wirtschaftsdiktator
Hilari
in
mehreren
Etappen
durchgeführt.
Zunächst
zum Tode verurteilt und mit dem Strang hinich sie fragen: „Wer, glauben Sie, hat diegerichtet worden waren, die Genugtuung wurden von vier Arbeitern, die eine Alt- Mine gefolgt, der „aus Gesundheitsrücksichses Land gebraucht? Die Tschechen oder die
eines Staatsbegräbnisses zuteil. Alle führen- warenhandlung überfallen hatten, drei zu je ten" als stellvertretender Ministerpräsident
Deutschen?" Aber Miß Wiskeman ist ja Engden ungarischen Kommunisten — mit Aus- vier Jahren Gefängnis verurteilt, der vierte und Industrieminister zurücktrat und auch
nahme des ersten Parteisekretärs, Gero, der zu zwei Jahren bei vierjähriger Bewährungs- aus dem Zentralkomitee der KP ausschied. länderin. Wem ein Land rechtens gehörte
und wer es wirklich brauchte, das hat die
gerade auf der Krim war — mußten beim frist. Innerhalb der kommunistischen Führer- Der Präsident der Rechtskommission des
englischen Kolonialpolitiker niemals belaSarg der vier Männer, die sie seinerzeit be- schicht haben die Prozesse zu schweren Diffe- Parlaments verlangte, daß die Posener Prostet. In dieser Hinsicht sind die Tschechen
geifert hatten, Spalier stehen. An der Bei- renzen geführt. Der schwache Kurs mißfällt zesse unterbrochen und zuerst jene Polizeigelehrige Schüler der Engländer und wersetzung nahmen die Hinterbliebenen der dem Kriegsminister Marschall Rokossowski, beamten in Untersuchung gezogen werden,
den daher immer wieder in London, sogar
Hingerichteten und der gemaßregelte ehe- der seinerzeit von Rußland den Polen als die die verhafteten Teilnehmer der Unruhen
als Bolschewiken, so sehr gehätschelt.
malige Ministerpräsident Imre Nagy teil. Die oberster Befehlshaber ihrer Streitkräfte auf- mißhandelt hatten.
Mundus.

In Polen wird nicht mehr durchgegriffen

übersiedeln nach Deutschland

Prag reiste der Vorsitzende der ostzonalen
Front, Prof. Dr. Correns, mit einigen SEDPolitikern, in Pankow wurde eine 21köpfige
Aufnahme in Westdeutschland über Durchgangslager
tschechische Delegation mit Justizminister
Dr. Skoda an der Spitze empfangen. Der
Auf Grund des Staatsbürgerschaftsbereini- Uebel in der Regel nur so zu begegnen ist, soll die Zahl der Umsiedlungswilligen in der Botschafter der CSR in Pankow, Klicka, nahm
gungsgesetzes haben in Oesterreich beacht- daß sich auch der Umsiedler, wenn er dazu Steiermark sein, wo besonders die schlechten auf einer Feierstunde in Berlin erfreut zur
lich viel Heimatvertriebene um die deutsche in der Lage ist, selbst um eine Wohnung Wohnverhältnisse schuld sind.
Staatsangehörigkeit angesucht. Den größten umsieht.
Der entscheidende Beweggrund zur Um- Landsleute, besucht Euren Landsmann
Teil dieser Umsiedlungswilligen stellen die
Schwierig wird aber die Unterbringung siedlung ist jedoch in den meisten Fällen,
in Oesterreich verbliebenen Donauschwaben. zahlreicher aus Oesterreich kommender älte- daß die Eltern gefallener Soldaten in Oester- Bacchus-Weinstube, Villach, L. Killmann
Mit der Materie und den Verhältnissen ver- rer Jahrgänge werden. Ueberhaupt stellen reich für ihre alten Tage so gut wie gar nicht
traute Kreise schätzen die Zahl der Donau- gerade diese Altersklassen den Großteil der versorgt sind. In Deutschland können sie mit Kenntnis: „Die DDR gibt die Bürgschaft, daß
schwaben, die von Oesterreich um dieUmsiedler. Es sind die Eltern der gefallenen Recht mit Elternrenten rechnen, was viele
ihrem Territorium aus keine Gefahr der
deutsche Staatsangehörigkeit angesucht haben, Soldaten, die in großer Zahl erst nach dem veranlaßt haben mag, von der gebotenen von
Aggression
CSR droht. Die Generallinie
auf etwa 60.000. Auf rund 40.000 wird die Kriege aus Jugoslawien gekommen sind und Optionsmöglichkeit für Oesterreich Abstand für unsere der
weitere
Zusammenarbeit bilden
Zahl derer geschätzt, die auf Grund des dann in Oesterreich geblieben sind, weil sie zu nehmen und um die deutsche Staatsange- die Dokumente und Abkommen,
die vor zwei
deutschen
Staatsbürgerschaftsbereinigungs- einfach nicht weiterkamen. Besonders groß hörigkeit anzusuchen.
Wochen von unseren Regierungsdelegationen
gesetzes einen Anspruch auf die Verleihung
unterzeichnet wurden."
der deutschen Staatsangehörigkeit haben,
Während die Sowjetzone damit den Raub
weil sie entweder selbst oder ein naher Vereines Vermögens von mehr als 20 Milliarden
wandter (Ehemann oder Sohn) auf deutscher
Dollar anerkannte, haben die Tschechen ihre
Seite im letzten Kriege deutsche Soldaten
sehr bescheiden gehalten. Sie
waren. In allen solchen Fällen bestimmt das
Die Austreibung der Sudeiendeulschen von Pankow anerkannt Gegenleistung
haben bereits 27 deutsche Bücher ins TscheGesetz, daß die deutsche Staatsbürgerschaft
Der Ausdruck „Halbdeutsche", den wir im Nachkriegsentwicklung zwischen dem deut- chische übersetzten und mehr als 1000 Exemverliehen werden m u ß , wenn die BetrefTitel gebrauchen, mag durch die Mutter- schen und dem tschechischen Volk" vertrag- plare verlegen lassen!
fenden darum ansuchen.
sprache der Angegriffenen widerlegt werden, lich verankert wurden, das heißt, die AusIn den letzten Monaten sind schon viele aber die Tatsachen rechtfertigen ihn:
treibung neuerdings anerkannt wurde. Um
LEIHZENTRALE
Gesuche mit der Verleihung der deutschen
Zwischen der Regierung der Deutschen de- diesen Dokumentenaustausch herum wurde
für Schreib- und Rechenmaschinen
Staatsangehörigkeit entschieden worden. In mokratischen Republik in Pankow und der eine deutsch-tschechoslowakische FreundIng. Ernst Eistner
letzter Zeit werden diese Fälle immer zahl- tschechoslowakischen Regierung wurden Do- schaftswoche veranstaltet, wobei Besuche in
reicher und zuletzt sollen allein an einem kumente ausgetauscht, in denen die „bisherige Prag und Pankow ausgetauscht wurden. Nach
Linz-Donau, Harrachstraße 24 • Ruf 25 64 74
einzigen Tage für etwa 200 in Salzburger
Lagern wohnende Landsleute Bescheide zur
Anerkennung der deutschen Staatsangehörigdie Beldlan vor Oagen kriegt. Ja, do kuen Last legte, ond es Harze zunandergedrockt
keit angekommen sein.
mer sahn, wos dr Aide amol für a Karla wurd. Etze, wo a do setzt met ronden Buckel
woar. Ae Bild wie's andere zeigt an eiKroaft ond met kranken Harze, do is an, oals wollte
Von Richard Sokl
ond ei Schneid. Of an Beide, wie a noch a die Zeit stille stiehn ond oalls... oalls dauert
Ei an klien Dörfla, wo die Bache sich met Jengla woar, do sieht mer sehend, doaß a nie a su lange...
stillen Geplatscher naber dr Stroaße hin- zu dan gehierte, die mer trän muß, mer Wenn dr Minsch so weit is, do kuen a
schlängelt ond ihre schloafmüde Musike ätö- kannt's, dar kliene Krop kunnt sehend sal- nochdinken eber aolls, wos woar ond wos
nig durch die Fanster ei die Häuslein scheckt, ber giehn. A anderes Beld, wie a bein Sol- i s . . . Do hot mer nie viel Fräde vo dan gandie durte stiehn, do setzt ei an alden Groß- daten woar: do is nischte meh vo dan Melch- zen Laben, dos wie äne endlose Stroaße hinInhaber K. F. Jeitschko
voaterstuhle a Muen met schlohweißen gesechtla vo zuvure, do hat a under drNoase der an legt ond mer siehtt met ingstlichen
Linz, Harrachstraße 27
Hoare. Ar setzt bei Tag ond oa bei Nacht of sehend a festes Bartla ond sei Oansahn zeigt, Bleck of die weite Strecke. Mer greift sich
dan Platzla. Es Harze wiel niemeh so rech- doaß a oa da Mädlan niemehe oallsäns woar. uen a Schädel ond säht: „Em Gootswella,
Selbsttätige, ohne Aufsicht kochentich mettegiehn, drem doar a nie legen, O du schiene Zeit, wohin hot dich dr Wend dan Weg beste geloffffen?? Do kuen mer jo
de Lichtstromherde und HeißwasserfQllspeicher „Savarus - Therme",
weil'n dr Odem ausbleit
geweht? Oader bei dan Beldla... do is a a Schwendel kriegen!" Om Rande, do siehtt
Kühlschränke, Heizgeräte sowie
Dauße läft es Laben met vollen Klange Zepperla vo dar Zeit noch d o . . . do wiels mer die Vielen legen, die mer getraten, gealle Elektro- und Radiogeräte
vereber ond d o . . . ei dar Stöbe, do is die Harze oa noch a wing mettegiehn... es stoßen ond verbittert hot...
Für Landsleute zinsenfreie,
Zeit wie met Näln uen die Wand geheftet. zieht sich zusoamma, geroade wie dozumol,
Nä, mer hots nie bedocht, oa die andern
kleinste Ratenzahlung mögDos anziehe, wos noch wohl tut, dos ies die oals an sei Oallerliebste hot su wieh geton. huens nie bedocht, die dich getraten, gelich.
Bache, die nie ofhiert met ihren Gesänge. So wieh, doaß a uen dan schien Summer- stoßen ond verbittert huen. Die Schläge, die
Aemol dinkt mer, 's is ganz nohnde ond der- tage garne gesturben wäre... oader 's ging mer kriegte, die gob mer weder aus. Aemol
nochtern, do hiert sichs uen, oals wollt sich vereber. Die Sunn lachte met voller Kroaft derwoschte sie dr Rechtige ond zahnmol...
Wie die eigentliche Umsiedlung abgewickelt dr Klang verlieren, oals ebs Wasserla a wing ond's Laben wurd noch recht schien, wenn a dr Unrechtige. Do kuen mer nischt machen.
goar ofte die Noarbe vo dan Stachel ang So is ein Laben. War nie em sich stößt, war
werden wird, ist bis zur Stunde noch nicht dervogesprunga war.
ganz durchsichtig. Umsiedler aus Oesterreich
Zun Obert, wenns Glöckla zur Ondocht wieh toat. Nie so wie etze, wo änzlich es nie schläht ond nie met Füßen trett, dar
bleit zurede ond hot sehend ein Uenfange es
sollen, wie man hört, im Schaldinger Lager ruft, do weß dr Aide, etz is a weder an Tag Ende oals Gleck empfonden würd.
Viele, viele Juhre sein dervo gespronga Spiel verlurn.
aufgenommen und dann Zug um Zug in den nähnder dr Erlösung. Ar piöcht garne noch
Dos oalls ging dan alden Muen durch'n
westdeutschen
Flüchtlingsaufnahmeländern eh dr Winter vo a Bargen rundersteigt, durt- ond wegen dar Aen'n, die ar vergassen mußt
(Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und hin wandern, wo mer kä Medizin mehe ond doch nie vergassen hot, setzt a etz aliane Schädel ond do kom a drof, doaß de Welt
Nordrhein-Westfalen) wie andere Umsiedler nahma muß ond wo mer schloaf en kuen... ein Krankenstuhle. Kä Weibla ond kä Kend schien is, wenn mer jong is ond Fräde zun
in Wohnung und Arbeit vermittelt werden. nischt wie schloafen. Wenn die Haslan ond hot a em sich, weil ämol vur vielen Juhrn Kampfe hot, wenn mer nie nochdinkt, eb
Wie wir von anderer Seite informiert wur- die Rehe, Rabhühner ond Krohen mit ihren a Madia nie verstiehn könnt, wos Treie is. dos oader dos gutt is, wenn mer weß, doaß
den, bemühen sich allerdings auch viele, ihre Fußstoapfen ihre Buehne eigroaben eis Ar mußt vergassen met'n Verstande, oader bloß ä Wurt gelt ond dos haßt: „Vorwärts!"
Do fühl sei Kop runder of die Srost ond's
Ersparnisse schon von Oesterreich aus in grüße, weiße Schloaftüchla dr Natur, do niemols vergoaß a met'n Harz.
Uenfangs, do dauerte a Juhr zwoölf Monate toat an su wieh, doaß a su aid wurd ond
Deutschland zum Bau von Wohnungen zu be- möcht a oa sehend zu garne a poar Kloafter
nützen. Sie gehen dabei zweifellos von der tiefer sein ond stille ruhn. Ja, ämol, do ond a Monat äne hoalbe Ewichket. Dernoch- doch niemols verstand, wos ein Alder die
Tatsache aus, daß sich der Aufenthalt in den woars wolt änderst ond wie dos woar, dos tern do spronga die Jahrlan so hurtich noff anziehe Fräde brengt, 's Harz weder jung
Aufnahme- und Durchgangslagern mitunter kuen mer heit noch sahn, wenn mer ei dosom Buckel ond drockten ans noch'n andern machen kuen ond die letzten Tage of dr Arde
über viele Monate erstreckt und diesem ruetplüschene Familienalbum neisiehtt ond mehe, bis a sich kremmte ond noch vorne de met Selichket verklärt: Kinder huen!

Halbdeutsche verzichten zum zweitenmal

£>r aloe

„Donauland-Savarus"

Kundgebung für Südtirol

Freitag, 19. Ohtoöep,
19 Uhr auf der
Promenade in Linz

Alle sudetendeutschen Heimatgruppen beteiligen sich!

SUDETENPOST

Folge 20 vom 13. Oktober 1956

WORTE UNSERER JUCJEND U N D FÜR U N S E R E J U G E N D turnerisch war sie vorbildlich und konnte auf mußte die unbedingte Ueberparteilichkeit

auch in religiösen und rassischen Dingen sein.
große Leistungen im Turnen blicken.
Kommt turnen, damit wir auch in Oes ter- Zu letzterem muß man wissen, wer die deutin Proßnitz, in Kremsier, Leitoeinzusehen und es von sich selbst abzustel- reich als sudetendeutsche Turnerschaft end- schen Schulen
Nachod usw. erhalten hat. Wenn man
len. Man kann dies nur von einem wahrhaft lich an die Oeffentlichkeit treten können! Wir mischl,
dies weiß, dann wäre dies Stoff für ein langes
»meinen Turnverein.
großen Volke verlangen, von einem KulturKapitel in einem Buch über unsere Verganjede Woche am
volk, in dessen Herzen der Begriff „Achtung von 17.30 bis 21.00 Uhr
im großen und schön- genheit, das noch keiner geschrieben hat.
Zur Klarstellung: Wir sind keine Kinder! vor der Menschenwürde" in goldenen BuchEs gelang tatsächlich, die Uberparteilichkeit
sten Turnsaal der Mädchen-Volksschule am
Wir können es uns nicht leisten, Kinder zu staben eingraviert ist.
durch
all die vielen Jahre zu wahren, und die
Spallerhof
bei
der
Glimpfingerstraße.
Die
sein, wenn wir auch auf Grund unseres AlEntscheidet Euch deshalb nicht nur italieters ein volles Recht darauf hätten, es sein nisch, sondern vor allem m e n s c h l i c h ! Abteilungen und Turnstunden sind wie folgt: legendär gewordene Gestalt des langjährigen
zu dürfen. Wir müssen aber auf das Schönste Dadurch, und n u r dadurch gewinnt Ihr in Kinder (Buben und Mädel von drei bis fünf Verbandsobmannes, Dr. Rudolf Funke, war
im menschlichen Leben, auf die sorglose, un- den Augen der Welt in den Augen der Ju- Jahren): 17.30 bis 18.30 Uhr. Mädchen von durch die lange Zeit der Garant der absoluten
sechs bis vierzehn Jahren: 17.30 bis 18.30 Uhr. Unabhängigkeit nach allen Seiten hin. Uebribeschwerte Kindheit, verzichten.
Buben von sechs bis vierzehn Jahren: 18.30 gens gehören die Schriften Dr. Funkes, der
Denn die Welt, in der wir leben, ist hart. Ihr einen Sieg, der wertvoller ist als alle ge- bis 19.30 Uhr. Jungturner: 18.30 bis 20 Uhr. aus• Leitmeritz stammt: „Ueber die sittlichen
wonnenen
Schlachten
Eurer
Vergangenheit!
Sie ist verlogen, gemein, niederträchtig! Und
Jungturnerinnen: 18.30 bis 20 Uhr. Turnerin- Grundlagen des Volkstums", „Heimat, Sprache
KIM
ihre Geschichte trieft von Blut und Haß.
nen und Frauen: 20.00 bis 21 Uhr. Turner und Staat" zu den Reifsten und Besten, was
In einer solchen Welt kann man kein Kind
über diese Themen bisher geschrieben wurde.
und Alte Herren: 20.00 bis 21.00 Uhr.
sein.
Auf dieser Vertrauensbasis der UeberSie könnte aber schön sein, diese Welt! Nur So wie unsere Landsleute in Deutschland,
parteilichkeit traten die Sudetendeutschen in
den Mut zur Wahrheit müßte man aufbrin- so turnen auch wir in Linz im Allgemeinen
immer größerer Zahl dem Deutschen Kulturgen! Und zum Recht! Zu einem Recht, für Turnverein (Oesterreichischer Turnerbund).
Die Sudetendeutsche Jugend in der DJO hat verbande bei. Im Jubiläumsjahr 1929 hatte
das man Gott selbst Rechenschaft schuldig Unsere sudetendeutsche Riege der Turnen- eine Bildbroschüre vom „Sudetendeutschen er bereits 3000 Ortsgruppen, daher war prakist Man müßte auch charaktervoll genug den hatte beim ersten österreichischen Bundes- Tag 1956" herausgegeben, aus der u. a. Grund- tisch jede Gemeinde mit mehr als hundert
sein, um hieraus die Konsequenzen zu zie- turnfest in Wels am 15. Juli 1956 auch Sieger sätzliches über die Arbeit der Sudetendeut- deutschen Bewohnern in einer straff gegliehen und so zu handeln, daß man vor Scham aus unseren Reihen!
schen Jugend zu ersehen ist. Die Broschüre derten Organisation erfaßt. Die Mitgliedernicht erröten muß, wenn man seine Taten im
In der alten Heimat war die sudetendeut- kann gegen Einsendung einer Schutzgebühr zahl betrug 1920 etwa 140.000, 1929 bereits
Licht des eigenen Gewissens betrachtet.
sche Turnerschaft ein starkes Rückgrat der von 0,60 DM bei „Der Heiligenhof", Bad Kis- 300.000 und 1936 über 500.000. D a d u r c h
w u r d e d e r DKV d i e g r ö ß t e ü b e r Aber man lügt! Aus Hunger nach Macht, Sudetendeutschen in der CSR. Aber auch singen, Postfach 149, bestellt werden.
parteiliche
Organisation
der
aus nackter Gier nach fremdem Hab und
Sudetendeutschen!
Gut Und man verbirgt dabei die eigene ErSeine Aufgabe bestand in der Erhaltung
bärmlichkeit hinter den Dogmen des Natioder deutschen Schulen und der Durchführung
nalismus, man schämt sich nicht, das eigene
des deutschen Privatunterrichtes überall dort,
krankhafte Geltungsbedürfnis und die eigene
Habgier dadurch zu rechtfertigen, daß man
sein konnte. Dieser Verein aber erhielt da- wo ihn der Staat den deutschen Kindern
Von Reinhard P o z o r n y
mit dem heiligsten Gefühl der Nationen, der
mals in unserer Heimat annähernd 80 private nicht bot. Bekanntlich hatten die Tschechen
Liebe zum eigenen Volke, Schindluder treibt,
Es mag sein, daß man den Versuch, an die deutsche Schulen und Kindergärten, die un- bei der Schulreform etwa 10.000 deutsche
daß man diese Liebe durch bewußte Un- sogenannte Sudetendeutsche Schutzarbeit zu ter den neuen Verhältnissen noch viel weniger Schulklassen aufgelöst und so die Entnatiowahrheit zum Chauvinismus umwandelt und erinnern, mißdeutet und dem Verfasser Ab- Aussicht gehabt hätten, in die Verwaltung nalisierungsmaßnahmen mit einer großangedas Volk zu Abenteuern verleitet die mit der sichten unterstellt, die ihm ferne liegen. des Staates übernommen zu werden.
Menschenwürde nicht vereinbar sind.
Wenn aber in den letzten Jahren mit rüh- Am Allerseelentage des Jahres 1919 kam
Die Welt kränkelt an dieser grauenhaften render Betriebsamkeit der verschiedensten im alten Deutschen Haus in Prag eine Anzahl
Pest des Chauvinismus. Und sie wird an ihr Grüppchen und Vereine gedacht wurde, ja, beherzter Männer zusammen, die dem Gestern
unweigerlich zugrunde gehen. Die Mensch- wenn einzelne von ihnen schon wieder fröh- und der neuen Lage zum Trotz die Gründung
heit wird sich mit Feuer und Schwert aus- lich Urständ feiern, dann ist es zumindest des „Deutschen Kulturverbandes" vornahmen.
rotten, ersticken in Blut und Tränen, wenn verwunderlich, daß bisher noch kein Versuch Schon die beiden Namen bezeichnen ein
es nicht gelingt, diesen bornierten Chauvinis- unternommen wurde, die ehemaligen Schutz- Programm, lassen die Ausweitung vom reinen
mus aus dem Herzen der Völker herauszu-, verbände zusammenfassend so darzustellen, Schulerhaltungsverein zur Pflegestätte kulreißen, ihn zu vertilgen wie ein schädliches daß auch der Außenstehende deren Bedeu- tureller Werte erkennen. Der Aufruf an die
tung für das Volkstum der Sudetendeutschen deutsche Bevölkerung verhallte nicht unaus Perlen, Nylon, Wolle etc.
Unkraut
gehört:
Es ist die heiligste Pflicht unserer Genera- zu würdigen in der Lage ist.
für Domen, Herren und Kinder
tion, den Chauvinismus zu bekämpfen. Denn
„Streng auf gesetzlichem Boden stehend,
Als Oesterreich-Ungarn zusammenbrach
Wir lieben unser Volk und achten deshalb und der tschechische Staat sich zu festigen fremdes Recht achtend, das eigene Recht zähe
auch die nationalen Gefühle anderer Völker. begann, als man wieder einmal „für ewige verteidigend, wollen wir eintreten für die
Fachgeschäften
Wir wollen für unser Volk leben und für Zeiten" Recht gesprochen hatte, wurden fast deutsche Sprache, für die deutsche Schule,
eine glückliche Zukunft dieses Volkes schaf- alle Fäden zerrissen, die Böhmen, Mähren für die deutsche Kultur." Dieser, später auf
fen und uns nicht in bewaffnete Abenteuer und Schlesien mit den Alpenländern und vor einer Steintafel der Kulturverbandschule in
hineinmanövrieren lassen, um auf Schlacht- allem mit Wien verbanden. So war auch der Holleschowitz gemeißelte Satz war die Losung, legten Tschechisierung des Schulwesens einfeldern zu verröcheln. Die Jugend aller an- „Deutsche Schulverein" mit seinem Sitz in die auch durch die 20 Jahre eingehalten geleitet. Neben der Schule waren es die
Kindergärten, die unter diesen Ereignissen
deren Nationen empfindet genauso wie wir. Wien eine ausländische Organisation gewor- wurde.
deshalb können wir es nicht gutheißen, daß den, deren Auflösung nur eine Frage der Zeit
Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit litten, und die erst nach und nach entstehenden Tagesheimstätten. In mühevoller
viele Regierungen sich gegenseitig heute
Kleinarbeit schuf der DKV die Voraussetzunnoch so behandeln, daß diese Handlungsgen für die Errichtung und Erhaltung von
weise — von einem Privatmenschen ausge65 deutschen Schulen und 280 Kindergärten,
von 40 Heimstätten und Suppenanstalten.
führen würde.
Alois Lexa, Graf vom, geStadt in Nordmähren im Bezirk MährischAls die Tschechen deutsche Kinder mit
Es ist eine harte Kritik, aber wir fühlen AEHRENTHAL
boren 27. November 1854 in Groji-Skál in
Schönberg, am Südostfuß des Spieglitzer Fahrgeldunterstützungen und Weihnachtsuns berechtigt sie auszuüben, denn unsere
Böhmen, gestorben am 17. Februar 1912 in
Schneebergs (1422 m), an der Mündung des bescherungen zu ködern begannen (was in
Generation muß schließlich das Erbe de:
Wien. Trat 1877 in den diplomatischen
Teltschbaches in die Graupa, 536 m ü. M.,den Jahren der Wirtschaftskrise nicht immer
heutigen Regierungen antreten und es dari
Dienst ein, war Gesandter in Bukarest, Bot- 2000 deutsche Einwohner, Bezirksgericht, erfolglos war!), hat der DKV jährlich in 300
uns deshalb nicht gleichgültig sein, ob dieses
schafter in Petersburg und wurde im Oktobetrieb Bleicherei, Gerberei, Holzbearbei- Schulen Bescherungen durchgeführt und in
Erbe uns zum Segen wird oder zum Verder
ber 1906 zum Minister des Aeußeren ertung, Graphitbergbau, war Sommerfrische Hunderten Fällen die Fahrtkosten für deutben.
nannt. Seine Ernennung hatte ErzherzogWintersphrtplatz und Touristenstation.
sche Kinder in die nächste deutsche Schule
Wir leben in einer Zeit in der Millionen
Thronfolger
Franz
Ferdinand
in
der
HoffAltstadt
hieß
schließlich
auch
ein
Markt
im
übernommen.
Menschen viehisch hingemordet geschändet
nung durchgesetzt, daß es Aehrenthal dank
südöstlichen Mähren bei Ungarisch-HraIn den Tätigkeitsberichten des Verbandes
und ausgeplündert wurden, von Haus und
seinen guten russischen Beziehungen gelindisch.
aus dem Jahre 1930 ist nachgewiesen, daß
Hof vertrieben, ihrer Existenzen und ihrer
gen werde, einen österreichisch-deutsch- ALTVATERGEBIRGE,
auch Mährisches der DKV jedes Jahr in rund 1500 Gemeinden
angestammten Heimat beraubt Und die Wel
russischen Drei-Kaiser-Bund zu erreichen.
eingreifen mußte. (Demnach in jeder
Schneegebirge,
Hohes
Gesenke genannt helfend
schwieg! Sie schweigt heute noch!
Aber die Annexion Bosniens und der Herzezweiten deutschen Gemeinde!) und daß die
Teil
der
Ostsudeten,
mit
erst
südöstlich,
Gestern war es Ostdeutschland, das Sudegowina 1908 verschärfte das Verhältnis dann südwestlich gerichtetem Kammverlauf, Zahl der von ihm betreuten Kinder alljährtenland, der Balkan. Soll heute das Volk in
zu Rußland. Der daraus entstandene Konlich rund 10.000 betrug! Eine wahrhaft imSüdtirol zum Opfer gebracht werden, zum
40 km lang, Durchschnittshöhe 1300 m, er- ponierende
flikt
wurde
1909
beigelegt.
Aehrenthal
wurde
heimatpolitischer SoliOpfer der Feigheit vor der Wahrheit, zum
reicht im ALTVATER 1490 m und in der darität, dieLeistung
1909
in
den
Grafenstand
erhoben.
Er
enteinen
jährlichen
Aufwand von
Opfer persönlicher Bequemlichkeit und Inzweite sich mit Franz Ferdinand am Ende Hohen Haide 1464 m die höchsten Punkte. etwa neun Millionen Kronen erforderte. Am
teresselosigkeit einem fremden Schicksal geDas
aus
Gneis
und
einer
Hülle
von
Phylliseines Lebens, als er es ablehnte, die AbZustandekommen dieses Betrages, der sich
ten, Quarziten und devonischen Schiefern gerade
lenkung Italiens durch das libysche Unterin den Krisenzeiten zu steigern bebestehende
Gebirge
grenzt
im
Nordosten
an
nehmen 1912 zu einem Druck auf Italien
gann, war das Sudetendeutschtum in all
das
Reichensteiner
Gebirge
und
an
den
auszunutzen. Er trat kurz vor seinem Tode
seinen Schichten beteiligt, die Orte wettSpieglitzer Schneeberg, im Südosten sinkt eiferten förmlich in der Erzielung guter
zurück.
es zur 400 bis 600 m .hohen Plateaujläche Kopfquoten, und keine Veranstaltung im
AICHEL Johann Santin, auch Giovanni San- des Gesenkes herab. In den westlichen, zur ganzen Lande verlief ohne Zehnminutentini, Baumeister und Maler, geboren 1667 in
March (Teß), im Osten zur Oder (Biela, sammlung für die deutsche Schule.
Prag, gestorben 7. Dezember 1723 in Prag,
Oppa, Mohra) gehenden Tälern des niederDaß der Kulturverband in Prag eine sehr
lernte in Italien, Holland und England. Er schlagsreichen Gebirges dehnen sich lange gut ausgebaute volkskulturelle Beratungsverbindet italienisches Barock mit genau
Dorfzeilen. Früher Bergbau auf Edelmetalle stelle besaß — die wir heute nicht haben! —,
studiertem Spätbarock zu hervorragenden
und Eisenerz, jetzt auf Graphit (Golden- eine 10.000 Bände umfassende Handbücherei,
Werken der Barockgotik. Zu seinen Bauten
stein), Marmor, Granit und Schiefer, in den eine Lichtbildstelle, einen Vortragsdienst und
zahlen die Abtei Raygern und die Klostermährischen und schlesischen Randstäd- eine Filmabteilung, zwei Zeitschriften und
SCHUTZENGELkirchen Saar, Klattau, Seelau und Sedlez.
ten Textil- und Holzindustrie. Reger Tou- eine täglich erscheinende Pressekorrespondenz
ALBRECHT, König von Böhmen, geboren am risten- und Wintersportverkehr in den herausgab und eine kaufmännisch vorbildlich
APOTHEKE ,
16. August 1397, gestorben am 27. Oktober
Badeorten und Sportplätzen Großullersdorf, geleitete Verkaufs- und Verlagsabteilung einLINZ
1439 in Neszmely (Langendorf) in Ungarn,
Gräfenberg, Karlsbrunn und Lindewiese. gerichtet hatte, ergänzt das Bild eines VerPIOMENADE
folgte seinem Vater Albrecht IV. als Herzog Infolge der Enteignung der Wälder durch bandes, der mit einem für heutige Verhält•UF 2*244
von Oesterreich, vermählte sich 1421 mit
die Bodenreform nach dem ersten Welt- nisse lächerlich kleinen Verwaltungsapparat
Elisabeth; der Tochter des Königs Sigmund, kriege drangen in das rein deutsche Gebiet und Spesensatz von sieben Prozent arbeitete.
und wurde 1437 Sigmunds Nachfolger als auch Tschechen ein.
Daß sich die volkskulturelle Arbeit und
König von Böhmen und Ungarn. Am AMBROS August Wilhelm, geboren in Mauth Schulschutztätigkeit nicht im luftleeren
genüber? Warum? Weil dieses Volk zu an- 18. März 1438 zum deutschen König gewählt,
in Böhmen 17. November 1816, gestorben Raum vollzogen, daß auch über die deutschen
wurde er in Kriege mit den Türken und
ständig ist sich zu Renegaten herabwürdigen
in Wien 28. Juni 1876, seit 1850 Staats- Regierungsparteien der Weg in die einsichtsden Polen verwickelt. Nach seinem Tode
zu lassen?
anwalt in Prag, gleichzeitig als Komponist vollen Kreise der Regierung geebnet wurde,
Vor Menschen kann man vielleicht ein Un- gebar seine Gattin den Sohn Ladislaus V., und Musikschriftsteller tätig, wurde 1869 die sich diesem Problem — allen Schreiern
genannt Posthumus.
recht verschweigen, man kann die Wahrheit
Professor der Musik an der Prager Uni- zum Trotz — nicht verschlossen hatten, bemit Füßen treten, sie ignorieren. Man sollte ALTBUNZLAU, tschechisch Stara Boleslav,
versität, 1872 Professor am Konservatorium weist die Tatsache, daß der Deutsche Kulturaber nie vergessen, daß man schließlich eine Stadt im Bezirk Brandeis an der Elbe, ge- in Wien. Er schrieb eine vierbändige Ge- verband seit 1926 alljährlich eine staatliche
jede Tat vor Gott zu verantworten haben
schichte der Musik, einen fünften Band dazu Subvention erhielt. Es kann demnach kaum
genüber Brandeis am rechten Eibufer, 176
wird. Daran sollten diejenigen denken, die
gab 1881 Kade heraus. Außerdem verfaßte behauptet werden, daß die Arbeit dieses
Meter
ü.
M.
Die
Einwohnerzahl
wird
seit
Verbandes an der Vergiftung der innerpoliheute über das Schicksal Südtirols entschei1948 mit 4800 angegeben, betrug 1921 3830. Ambros zahlreiche musikkritische und tischen Atmosphäre schuld war, was die
den!
musikgeschichtliche
Aufsätze.
Die romanische Wenzelskirche aus 1046 entTschechen aber keinesfalls hinderte, nach 1945
Es gibt, wenig gerechte Landesgrenzen. Es
Alfred, geboren 1. Juni 1883 in den letzten stellvertretenden Verbandsobgibt aber eine Grenze, die gottgewollt ist: die hält das Mausoleum des hl. Wenzel; dieses AMONN
und die doppeltürmige Marienkirche wur- Bruneck in Südtirol, wurde als Professor mann, Dr. Künzl, Prag (Der letzte VerbandsVolks tumsgrenze.
für Nationalökonomie an die Prager Uni- obmann, Prof. Dr. August Geßner, war wähden von Wallfahrern viel besucht. In der
Wo der vertraute Laut u n s e r e r Mutterversität berufen und lehrte dort bis 1926, rend des Krieges gestorben.), wegen dieser
Nähe Bad HouSka mit eisenhaltiger Mariosprache klingt ist u n s e r e Heimat!
dann ging er an die Universität Tokio, Eigenschaft in einem Schauprozeß zu verhilf-Quelle und Kurhaus.
Man darf Gesetze nicht nach dem Buchstawirkt derzeit als Professor in Bern. Sein urteilen.
ben auslegen, sondern allein nach dem Sinn ALTSTADT, tschechisch Stare Mesto, InduVerdienst liegt in der Untersuchung der
striestadt im Bezirk Tetschen, hatte 1921
Man muß nur wissen, was es bedeutet hat,
im Geiste der Anständigkeit und «des Rech3450 meist deutsche Einwohner und ver- methodischen Grundlage der Volkswirt- ahrelang als Lehrer an einer Sprachgrenzentes. Eines Rechtes, das auch dann anerkannt
schaftslehre, hierüber verfaßte er eine schule oder als Kindergärtnerin tätig gewesen
fügte über Eisen- und Holzwarenindustrie.
werden muß, wenn es nicht auf seiten des
Reihe von Werken.
Oberaltstadt, tschechisch HofejH Stare
zu sein, was die Volkstumsarbeiter Jahr für
Stärkeren steht!
Mesto, Markt und Sommerfrische im Be- ARBER, die höchste Berggruppe des Böhmer- Jahr für die Erhaltung der geistigen SubDeshalb appellieren wir an Italien:
zirk Trautenau im Riesengebirge, im Aupa^ waldes, auf bayrischem Gebiet, mit zwei stanz der Volksgruppe geleistet haben, was
Trefft eine Entscheidung — aber so, wie
tal, 441 m ü. M., 3160 (1921) deutsche Ein- kegelförmigen Gipfeln, dem Großen Arber, Tausende ehrenamtlicher Kräfte mit und
I h r sie für E u c h wünschen würdet wenn
1458 m, mit Kapelle und Schutzhütte, und hne Funktion leisteten, um die Geldmittel
wohner, Flachsspinnerei, Bleicherei, Maein Teil E u r e s Volkes in einem Nachbardem Kleinen Arber, 1391 m. In ihre Flan- für diese Arbeit bereitzustellen (Tageserforschinenbau, Herstellung von Papier und
staat unter d e n Bedingungen zu leben hätte,
ken sind zwei Karseen eingesenkt, der dernis 26.000 Kronen). Dabei mußte man in
Zellulose.
wie unsere Menschen in Südtirol!
der Bundesrepublik jahrlang darum kämpfen,
Mährisch'Altstadt, tschechisch Stare Mesto, Große und Kleine Arbersee.
Es gehört viel dazu, ein eigenes Unrecht
—

ilnfcrc Jngtnò

der Çurnbefrieb beginnt
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SO WIE IN DER ALTEN HEIMAT AUCH IN OSTERREICH
FOR DIE SUDETENDEUTSCHEN
DIE

ANGIO-EIEHENTAR
VERSICHERUNGSAKTIENGESELLSCHAFT
VERSICHERUNGSVERBAND DER INDUSTRIELLEN
DIREKTION! WIEN I. BOSENDORFE ASTRASSE 13

LANDESDIREKTION
FÜR OBERDSTERREICH

| I |LJ "V
L I 1^1 AH RAINERSTRASSE 27

•

Landesdirektionen und Repräsentanzen in alien Landeshauptstädten

•

Vertretungen in allen Städten und größeren Orten

•

Industrie- und sonstige Feuerversicherungen und auch
alle übrigen Sach-, Unfall- und Hatfpflichtverskherungen

Telephon 2 1 9 23, 2 1 9 24, 2 1 9 25

Jahren in München, diesen Personenkreis mit Tatkraft die Leute immer wieder zum Aus- schaffen. Seine engere Heimat, die altbedem der anderen Verbände zu einer losen harren anspornen. Endlich wurde eines Ta- rühmte Bäderstadt Teplitz-Schönau, brachte
Gemeinschaft zu vereinen, scheiterte, weil ges in offener See ein russischer Fischdamp- zwischen den beiden Weltkriegen am Geman — politische Absichten dahinter ver- fer entdeckt, der die Expedition aufnahm burtshause ihres größten Sohnes, dessen
und nach Vardö in Norwegen brachte, von kühne Forschertätigkeit die Welt einst aufmutete!
wo
Heimreise angetreten werden konnte, horchen ließ, als vorläufiges Gedenkzeichen
Vielleicht hat mancher, der diese Zeilen Die die
Fahrt
über Tromsö, Hamburg, Berlin und an diesen eine Marmortafel an. Und wenn
liest, das Gefühl, daß uns heute vielfach der Breslau glich
fast einem Triumphzuge. In auch die heutigen Usurpatoren seines HeiGeist fehlt, der damals am Werke war, als Floridsdorf nahm die Expedition ein ge- matlandes die Tafel in der Schlangenbadman still und ohne dauernde Superlative schmückter Sonderzug auf und beim Nordgasse seiner Vaterstadt sowie vieles andere
einer notwendig gewordenen Organisations- bahnhof in Wien empform jenen Inhalt gab, der das Einzige auf fing sie neben einer bedieser Welt ist, das Bestand hat: Den Geist geisterten Volksmenge
des wahren Menschentums, der sich hier im eine Parade der in der
Dienste um das Deutsche Kind erfüllte.
Hauptstadt
garnisoUnd dafür können wir Ehrfurcht vor dem nierenden Regimenter.
Maße erfüllter Pflichten ungezählter und un- Julius v. Payer, der J^^MÊÈ&MÊÊÊW
COMnFRAMRFRfìTF
OUNUCKANULDUIL,
bekannter Landsleute verlangen, auch dann, als Soldat und Wissen- m^^mMmMmMW
wenn diese Dinge vorbei sind und wir uns schaftler Hervorragenangewöhnt haben, um in der Gegenwart zu des geleistet hatte,
bestehen, in die Zukunft zu blicken. —
widmete sich in den
in Weißwaren
folgenden Jahren ganz
der Kunst. Auch auf
Damastgradl
dem Gebiete der Kunst
Zum Gedenken
schuf
Payer
bedeutende
Streif g radi
des österreichischen Polarforschers
Werke. In München
und bunten
Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten, dition bot, wurde das österreichisch-unga- studierte er in der
die dem Sudetenlande entstammen, ist der rische Forschungsunternehmen ausgerüstet. Akademie unter Piloty
Bettzeugen
berühmte Nordpolfahrer und Künstler Ju- Unter Führung Weyprechts und Payers trat und wurde, obwohl er
vorwiegend
lius v. Payer, geboren am 1. September 1842 im Frühsommer 1872 der Dampfer „Tegett- bisher
— nach anderen Angaben wird das Jahr 1841 hoff" von Bremerhafen die Fahrt ins Polar- Landschaftsmalerei gegenannt — in Teplitz-Schönau. Payer hatte meer an. Die klimatischen Verhältnisse wa- pflegt hatte, auch Hisich dem Offiziersberufe gewidmet. Als Ab- ren aber diesmal ungünstig und bei Nowaja- storienmaler von Forsolvent der Militärakademie in Wr. Neustadt Semlia geriet der Dampfer in riesige Eis- mat. In München enttrat er 1859 in die Armee als Leutnant ein massen und wurde von diesen nach Norden stand auch sein erstes
und erhielt bei Custozza für seine Tapfer- bis zu einer großen Inselgruppe geschoben. großes Gemälde, die
DAS HAUS DER STOFFE AM TAUBENMARKT
Linz, Landstraße 15 a
keit die erste Auszeichnung. Zufolge seiner Hier blieb das Expeditionsschiff eingeklemmt viergliedrige Darstelliegen
und
die
Besatzung
mußte
unter
grolung:
„Der
Untergang
vielseitigen Bildung wurde er nach verschießen
Entbehrungen
zwei
Winter
in
der
Eisdenen Garndsonierungen vom Generalstab
der Franklin-Expedition". Das Werk wurde verschwinden ließen, so bleibt doch der
als Geschichtslehrer der Wiener Militäraka- wüste zubringen. Payer drang auf Schlitten- in Paris und Berlin mit Goldmedaillen aus- Name Julius von Payer in der Kulturgereisen
bis
52
Grad
5'
vor,
entdeckte
Franzdemie zugeteilt Später trat er mit seinen
gezeichnet. In Wien schuf Payer nachher für schichte in klangvoller und ehrender Erinhervorragenden zeichnerischen Fähigkeiten Josephs-Land und machte kartographische das Kunsthistorische Museum die drei Wand- nerung.
g.
als Mappeur in das berühmte Militärgeogra- Aufnahmen und Vermessungen. Weyprecht gemälde: „Tegetthoff im Eise", „Kap Tirol"
Gesagt sei hier noch, daß der berühmte
phische Institut ein, das 1839 vom General- hatte inzwischen wertvolle meteorologische und „Austria-Sund". Femer entstand über norwegische Nordpolforscher Nansen den
quartiermeisterstabe in Mailand gegründet und physikalische Beobachtungen gesammelt. Auftrag des Kaisers das berühmte Großge- österreichischen Vorgänger in seinen eigenen
Expedition war schließlich gezwungen, mälde „Nie zurück", das die letzten Tage
worden war und das als vorbildliche Fach- Die eisumklammerte
Schiff zu verlassen. Un- nach Verlassen des „Tegetthoff" in der Eis- Forschungswerken sehr lobend und wegweianstalt in aller Welt hochgeschätzt wurde. das
erwähnte.
ter
unsäglichen
Beschwerden
Anstren- wüste des Nordmeeres in packender und send
Payer hat als Mappeur u. a. die erste Spe- gungen mußte mit Schlitten derund
Der verdienstvolle Wissenschaftler, Soldat
Zugang
nach
ziaJaufnahme des Ortlergebietes in muster- Süden zum offenen Meer gesucht werden, großartiger Komposition zum Ausdruck und begnadete Künstler, der auch als Mensch
gültiger Weise geschaffen. Nebenher ver- wobei die Schiffsboote auf dem Eise nachge- bringt Das Bild zeigt in erschütternder Weise besondere Achtung verdiente, wurde an seiöffentlichte er in der führenden geographidie fast aussichtslos gewordene Hoffnung der nem Lebensabend vom Schicksal schwer
wurden. Unter wiederholten Ver- Expeditionsmitglieder
schen Zeitschrift „Petermanns Mitteilungen" schleift
auf Rettung und Rück- heimgesucht 1912 erlitt Payer einen Schlagzweiflungsausbrüchen
der
Mannschaft,
da
in Gotha verschiedene wertvolle Aufsätze man bei knapper Lebensmittelration täglich kehr in die Heimat Schon dieses einen Wer- anfall, der ihn der Sprache beraubte, und
über noch nicht völlig durchforschte Alpen- nur wenige Kilometer vorwärts kam, mußte kes wegen hat sich der Sudetendeutsche Ju- am 25. August 1915 erlöste der Tod in Veldes
von Payer in der Kunstgeschichte des im damaligen Krain seine große Seele vom
gebiete.
Payer vor allem mit seiner vorbildlichen lius
Vaterlandes ein dauerndes Andenken ge- irdischen Leid.
Hugo Thum
Durch seine beachtliche wissenschaftliche
Tätigkeit kam er mit dem deutschen Kapitän
Boldeweg in Fühlung, der in den sechziger
Jahren seine zweite Nordlandsfahrt unterKirchspiel einen anderen Sonntag für diese drein das Volk der Altstädter. Freudig
nahm, und zwar diesmal zur Erkundung der
Feier festgesetzt. Erst Kaiser Josef II. erließ meckerte der Bock und die bunte Menge war
Ostküste Grönlands. Payer, der lebhaftes
eine Verfügung, daß dieses Fest am 3. Sonn- schon im schönsten Vorgenuß, den der wich„Oalle
Tage
kuen
nie
Kinnes
sein."
Dieser
Interesse für die Polargebiete besaß, erhielt
tag im Oktober abzuhalten sei. Seit dieser tigste Akt dieses Festes bringen sollte, die
Volksausspruch
kennzeichnet
die
hohe
Freude,
einen längeren Urlaub und beteiligte sich
Zeit wurde die Kirmes auch Kaiserkirchweih Opferung des Kirmesbockes.
auf Veranlassung Petermanns an dieser Ex- die sich an die üppigen Tage des Kirchweih- genannt
In großem Halbkreise stellte sich die Menge
festes
knüpft.
Reichliches
Essen,
guter
Trank,
pedition. Payer nahm in Grönland an SchlitVielartig sind die Gebräuche, die sich um auf, die Musik spielte die schönsten Weisen
tenreisen teil, die bis zum 77. Grad nörd- Musik und Tanz, das alles garniert mit dem die Kirmes drehen. In Anlehnung an die und das Opfertier wurde auf den Kirchturm
berühmten Streuselkuchen sind Genüsse, germanische, unbewußt im Volke schlumgebracht. Der Festleiter gab von oben ein
welche Leib und Seele voll befriedigen.
mernde Vergangenheit, wurde bis vor weni- Zeichen und nun intonierte die Musik einen
Es ist darum kein Wunder, wenn dieser gen Jahren in Altstadt der Bocksturz durch- Tusch. Es dauerte aber einige Minuten...
Färberel
Tag mit Sehnsucht von jung und alt herbei- geführt.
man hörte Geschrei oben... aber der Bock
gewünscht wird und alle in gehobene Stim- Der Bock war den Germanen ein heiliges war nicht zu sehen.
Chem. Reinigung
mung versetzt. Die Lebenslust treibt die üp- Tier; zwei mächtige Böcke zogen doch Donars
Tier hatte sich mit allen Vieren gegen
pigen Blüten bei der Jugend und die Alten Wagen, wenn er über die Wolken fuhr. Viele dasDasHinabstürzen
Großwäscherei
heftig gewehrt, dabei den
schwelgen in der Erinnerung an jene Zeiten, Gebräuche im deutschen Bauernvolk erinnern Exekutor der Opferung
den Beinen ganz
wo sie es ebenso trieben und wollen keines- noch an diesen deutschen Gott des Acker- jämmerlich das Gesicht mit
zerkratzt und war
falls zugeben, daß die heutige Jugend ebenso baues und der Naturgewalten.
schließlich mit heftigem Abstoß selbst in die
schneidig sei, wie sie es zu ihrer Zeit waren.
Die Altstädter zogen immer am Kirmesgesprungen. Jedoch nicht den geraden
„Ja, damals", so seufzen die von gestern; tage mit Musik durch die Gemeinde und ein Tiefe
nach abwärts, sondern schief, gerade
aber die von heute sind froh und glücklich, stattlicher Bock, geschmückt mit bunten Bän- Weg
geradeso, wie die Alten es vor vierzig und dern, wurde mitgeführt, der fröhlich auf die Musik zu.
L i l t ! « Friedhoffstraße 4
Entsetzen packte die Musikanten, Flöte und
mehr Jahren waren. Aber in Altstadt möge meckernd sich der hohen Ehre bewußt war,
WELS . TRAUN • STEYR
kein Jüngling wagen, einen alten Herrn zu die ihm angetan wurde. Endlich wurde am Trompete ließen sie zu Boden fallen, die
den letzten Kirmesbock zu erinnern, da wird Platze vor der Kirche Halt gemacht, und Baßgeige fiel mit ihrem Streicher der Länge
Telephon 22018, 23129
der kälteste Greis noch puterrot und saftige der Bock auf den Kirchturm gebracht, um nach hin und die große Trommel legte sich
Kernworte entladen sich seiner Invaliden- bei schmetternder Musik in die Tiefe gestürzt um. In diesem Augenblick kam der Bock unten an, fiel sanft auf die Trommel, wurde
brust.
Filialen in allen Stadtteilen
zu werden. Unten wartete schon der Metzger- emporgeschnellt, berührte den Boden, um im
Wenn auch keine Chronik und kein Vater meister mit dienstbeflissen aufgestreckten
oder Großvater von dieser Episode aus frü- Hemdärmeln und mit gezücktem Messer, um Nu davonzujagen.
Das Volk und der Metzgermeister waren
herer Zeit erzählt, so gab es doch ein redlicher Breite vordrangen. Dabei entdeckte er seliges Mütterlein, das in einer schwachen das Opfer zu töten und kunstgerecht am über das Geschehnis so verblüfft, daß niemand
Spieße
zu
braten,
worauf
er
von
den
Festan die Verfolgung des Opfertieres dachte und
den von ihm benannten Franz-Josephs-Fjord Stunde das Märlein weiter gab.
teilnehmern verzehrt wurde. Das Weizen- die wackeren Altstädter um ihren Kirmesund konnte feststellen, daß im Inneren
Ehe ich aber das „Geschichtla" erzähle, will schnittbier war vorbereitet, um den Durst, braten kamen.
Grönlands Gebirge bis zur Höhe von 3500
ich über die Kirmes im Allgemeinen ein paar der durch den stark gepfefferten Bockbraten
Nun hob ein Gelächter an, das dem FestMetern aufragten.
ins Unermeßliche stieg, zu löschen. Dieser leiter
und dem Metzgermeister galt. Beide
Nach Wien zurückgekehrt, konnte Payer Worte verlieren.
Bocksturz
war
immer
der
Höhepunkt
der
Ursprünglich hieß die Kirmes „Kirchmesse"
verschwanden und auch die Musik zog sich in
im Jahre 1871 mit großzügiger Förderung
Kirmes
und
mit
leckerigem
Munde
wartete
den Saal zurück, um dem Gespötte zu entdurch den Grafen Wilczek mit dem Linien- und war als ein rein kirchliches Fest gedacht. das Volk auf diese Stunde.
gehen.
schiffsleutnant Weyprecht eine eigene For- Aber dieser erste größere Feiertag nach der
Im Jahre 1840 war es ebenso gedacht und
Das Weizenschnittbier, das diesmal „Bockschungsfahrt ins Nordmeer unternehmen, die Ernte, artete immer mehr zu einer Volksöstlich von Spitzbergen bis Nowaja-Semlia. belustigung aus, wogegen die kirchlichen und alle Vorbereitungen in schönster Ordnung. bier*i genannt wurde, ging ohne Musik und
Payer erreichte dabei die nördliche Breite auch die weltlichen Behörden vergebens an- Der wackere Festleiter schritt mit gewichti- ohne Bockbraten den vorbestimmten Weg, aber
von 79 Grad. Da diese Erkundungsfahrt kämpften. Auch war der Tag der Kirmes ger Miene dem Zuge voran, hinter ihm der seit damals haben es die Altstädter aufgegegünstige Aussichten für eine größere Expe- durchaus nicht einheitlich und es hatte jedes Bock, dann die Musik und mit Hallo binter- ben, einen Bock vom Kirchturme zu stürzen.
daß die Kulturverbandslehrer endlich die
Anerkennung fanden, obwohl alle Kulturverbandsschulen das Oeffentlichkeitsrecht besaßen.
Von den führenden Männern dieses Verbandes leben heute nur noch wenige. Sie und
die Mitarbeiter der anderen beiden Schutzverbände (Bund der Deutschen und Deutsche
Jugendfürsorge) haben den Undank der
Menschen und ihrer Zeit sehr nachdrücklich
am eigenen Leibe zu spüren bekommen. 1938
hat der „Stillhalte-Hofmann" auch diese
Selbstschutzorganisation mit verdächtigem
Eifer aufgelöst und ihr Vermögen eingezogen.
Die vorgesehene Ehrung dieses führenden
und verdienten Personenkreises wurde immer
•wieder so lange verschoben, bis man wegen
des totalen Kriegseinsatzes keine Gelegenheit
dazu mehr fand. Nach 1945 wurden ungezählte Mitarbeiter dieser Verbände verfolgt und gemaßregelt Ein Versuch vor drei
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Zusammenkunft findet diesmal Samstag, den Brünner hatten an jenem Abend zum ersten
3. November — wie immer — im Café Post- Male seit der Vertreibung aus der Heimat die
Sparkasse statt.
Gelegenheit, mit ihrem Bürgermeister zu
sprechen und ihm für die hundertfältig erwiesene Hilfe zu danken. Der Sprecher
Stadt und Landschaft des Sudetenlandes, zeigt
machte sich daher zum Dolmetscher dieser
dessen Kulturleistungen und erneuert freudRiesengebirge in Wien
Gefühle und gab dieser Ansicht darin sichtund wohl auch leidvoll unvergeßliche Erinnebaren Ausdruck, daß er, gestützt auf einrungen. Volkslieder, Volkstänze und TrachtenViel Glück und Gesundheit wünschen
wir
h
stimmigen Beschluß des „Bruna"-Ausschusses,
gruppen bezeugen den Reichtum sudeten- den Mitgliedern :
Richtigstellung
E h g a r t n e r w_rf_7itT
neuwiB, L m W i l h e l m czerny die Ehrenmitgliedschaft
deutschen Volkstums, die sudetendeutsche Trautenau (68 Jahre), F i e d l e r Leopoldine,
erweitert erfreuend die Darbietungen, Deutsch Prausnitz (78 Jahre), H a w e 1 Josef, anbot und ein Buch der Stadt Linz mit dem
Bemerken überreichte, daß viele Brünner in
„Der ^ ^ t 5 ! î ^ ! ! i ^ f î i * . ? 4 e _ r ? a £ ! n f l s . t i î ? r Arnau (67 Jahre), Amtsrat i. R. Machat- Linz eine neue Heimat gefunden hätten, was
herausgegebenen
Mitteilungsblattes
nicht hieße, daß sie dabei ihre alte VaterAbend und
l i n g Leopoldine, Hohenelbe (65 Jahre),
ten von Rechtsschutzverbänden, die in Kürze
ini
\^f Verschmelzung^von Kultur- S c h r e i b e c k Paula, Freiheit (69 Jahre). stadt vergessen hätten. Nachdem Fräulein
ihre Zusammenarbeit aufnehmen werden,
Hannelore Rügen das von inniger Liebe zur
g
L ^
Gemeinschaft
veröffentlicht. Unter diesen Verbänden ist die
verlorenen Heimat reich durchsonnte Gedicht
Sudetendeutsche Landsmannschaft Oester„Du und ich" von Annemarie Hoch vorSODETIA zu Wien
reich (SLOe) angeführt. Die Sudetendeutsche
getragen und der Gattin des einstmaligen
Mährisch-schlesische Kirmes
Landsmannschaft Oesterreichs (SLOe) stellt
Bürgermeisters einen bunten Strauß Blumen
Die im Landesverband Wien, Niederösterhiezu fest, daß sie mit keinem der übrigen
Wiederum ist ein treuer Bundesbruder überreicht hatte, berichtete Lm. Wilhelm
dort
durch den Tod aus unseren Reihen geschie- Czerny, sichtlich bewegt von dem Strom der
veranstalten am Samstag, 20. Oktober, um d e n : Am 18 - September starb nach langem ungeschmälerten Zuneigung und FreundGrund ihrer überparteilichen Einstellung 20 Uhr in den Sophiensälen (Wien III., u n d schwerem Leiden in seinem 71. Lebens- schaft, in großen Zügen von den Bemühungen
lehnt sie jede Vereinbarung ab, die eine Be- Marxergasse 17) die nun schon traditionelle Jahr unser alter Herr Dipl.-Ing. Ferdinand um die Erhaltung des Deutschtums in Brunn
einträchtigung dieser Einstellung zur Folge „Mährisch-schlesische» Kirmes" mit Tanz, un- Polzer, Regierungsvermessungsrat i. R., in und um die Erhaltung der Deutschen selbst
haben könnte.
B a d
ter dem
dem Leitwort
Leitwort „Rund
Neustadt a. d. Saale. Der Verstorbene,
ter
„Rund um
um den
den Altvater",
Altvater,
e in
zu dem alle Landsleute, Freunde und Gönner deutschen
, gebürtiger
Nordmährer,inhat^
1904 an
der
Oberrealschule
Olmütz
matuherzlichst eingeladen werden. Einlaß 19 Uhr.
riert,
bezog
im
gleichen
Jahre
die
deutsche
Wien« Niederösferreich,
Die schönsten
Tanzbeginn 20 Uhr. Straßenkleidung, Trachten und Dirndl erwünscht! Karten im Vor- technische Hochschule in Brunn und wurde
Burgenlutid
verkauf S 15.—, an der Kasse S 20.—. Das dort Mitglied unseres Stammvereines, dem
Reinerträgnis wird für die Weihnachtsunter- er bis zu seinem Tode in unverbrüchlicher
Hauptversammlung
stützung armer Landsleute verwendet. Die Treue verbunden war. Wir werden dem
Bei gutem Besuch von Seite der im Landes- Veranstaltung soll ein Fest aller Sudeten- treuen Bundesbruder stets ein ehrendes
Gedenken bewahren.
verbande zusammengeschlossenen Heimatver- deutschen werden,
Am Samstag, 13. Oktober, abends begineinigungen wurde am 4. Oktober in Wien
bei
nen wir das Wintersemester mit der Erdie Hauptversammlung des Landesverbandes
Beamtenund
Gogisienbund
öffnungskneipe
im
Speisesaal
des
„Zipfer
Wien, Niederösterreich und Burgenland durchBräu", Wien I., Bellariastraße 12. — Am
geführt. An ihr nahm auch, von den Landsleuten herzlich begrüßt, Bundesobmann Lm. Wir geben nochmals bekannt, daß die nächste 20. Oktober beteiligen wir uns körperschaftMichel teil. Die vorgesehene Tagesordnung Monatsversammlung am Samstag, 20. Oktober, lich an der nordmährisch-schlesischen KirLINZ • SALZBURG • WELS
wurde reibungslos abgewickelt. Den Tätig- um 15 Uhr im Gasthaus „Weißes Lamm" mes in den Sofiensälen. — Am Montag,
keitsbericht des Vorstandes über das abge- stattfindet. Am Samstag, 13. Oktober, betei- 29. Oktober, gedenken wir mit einem Trauerlaufene Vereinsjahr erstattete als geschäfts- ligt sich der Bund an der Kundgebung für kommers der im Jahre 1956 verstorbenen in den letzten Kriegstagen. Frei von aller
führender Obmannstellvertreter Lm. Redak- Südtirol. Treffpunkt der Mitglieder bis 15 Bundesbrüder: Zentraldirektor i. R. Alois Sensationshascherei schilderte er auch die
teur Haller, din Kassenbericht der Landes- Uhr am Schwarzenbergplatz bei der Tafel Riedel, Dozent Dr. Ing. Max Herzog, Ober- Zeit seiner elfjährigen Haft in den Gefängkassier Franz Maier, woran sich der Bericht der „Volksdeutsche Landsmannschaften Oester- schulrat Dr. Max Spatzier, Dipl.-Ing. Roman nissen der CSR. Als er von jenem Tag erKassenprüfer Direktor Larisch und Hans reichs". Wir bitten um möglichst zahlreiches Sommerfels und Dipl.-Ing. Ferdinand Pol- zählte, da er und manch anderer Brünner
zer. — Die diesjährige Nikolo-Kneipe bege- Mithäftling aus einer Zeitungsnotiz erfuhren,
Knotig anschloß. Dem abtretenden Landes- Erscheinen.
hen wir am Freitag, 7. Dezember, im Spei- die in alle Richtungen verstreuten Landsverbandsvorstand wurde die Entlastung ersesaal des „Zipfer Bräu".
teilt und Dank und Anerkennung für die
leute hätten sich wieder gefunden und zu
Humanitärer Verein
geleistete Tätigkeit ausgesprochen.
einem Treffen gerufen, spürten die Zuhörer
von Österreichern ans Schlesien in Wien
Mit herzlichen Worten dankte Hofrat Pardieses Erlebnis nach. Wilhelm Czerny zeigte
tisch dem Lm. Redakteur Haller, der eine
auch die Notwendigkeit gemeinsamen Wirkens auf. Nur in der Gemeinsamkeit liege der
Wir gratulieren herzlich unseren MitglieErfolg und nur so könnten zukünftige und
dern: Frau Anna D a n i a , Wien X., Trostgegenwärtige Probleme erfolgreich gelöst
straße 43, zum 65. Geburtstag; Frau Maria
werden. Wenn Landsmann Czerny an jenem
• GroBausuiahl in wirklich guter
H a f n e r , Wien XV., Wurmsergasse 49, zum
Sonderfahrt „Blick in die Heimat"
70. Geburtstag.
Bei prachtvollem Herbstwetter fand am Abend den Rat gab, unbedingten Zusammen• HerrenKleidung
Sonntag, 30. September, unter der Devise h a l t z u u b e n » d a n n w a r . d i e s ' au£ l s e i n e m
„Blick in die Heimat« eine Autobussonder- M u n d e * e h ö r t ' nicht nur die stilistische Geste
Jtniernig - Weidenau
0 5
fahrt mit dem bekannten Linzer Reisebüro e munees díS1i *e6 »
^« *' dsondern
sondern ehrliche
ehrliche UeberzeuUeberzeu
• Teilzahlungsmögdurc
Hohla an die Grenze statt. Bereits bei der S e &
P l fl a"5"*?
Art seines SpreKORREKT- ¿ ? £ ^ ^M
61
u b h a
Herzlichen
Glückwunsch
zum
70.
GeburtsANZUG
%£&
^m\
• tichkeit ohne
f ^FERriG u BESSER ^ i i w ^ ^ B
Abfahrt herrschte unter den Reiseteilnehmern * i ^ . "^f^ ". |
" wirkte und alle
tag Herrn Richard S c h r e i b e r , Prokurist, beste Stimmung. In rascher Fahrt ging's ehrlich mitriß Nicht nur die Angehörigen der
• Angabe 4 Monate
Wien XVIII., Wallrißstraße 86/6.
durch den Haselgraben bergauf nach Leon- »Bruna«, sondern in ungeteiltem Maße auch
felden—Vorderweißenbach, von wo wir in
• zinsenfrei bis
gemütlicher Wanderung nach 9 Uhr den SternLondskron und Umgebung
stein erreichten. Petrus hatte bereits alle
• 8 Monate — NUR l.INZ
J ^ l
Morgennebel hochgezogen, so daß man einen
Vermählung: Am 18. August fand die Trau- ungetrübten Blick weit in unsere geliebte
• Landstraße 82
DROGERIE
ung unseres Vereinsmitgliedes Frau Hermi Heimat werfen konnte. Nahe der Grenze
Petzke geb. Hanisch aus Wien IV., Weyringer konnte man viele Grundmauern zerstörter
Gasse 39/29, mit Herrn Franz Schröcker, Häuser sehen. Tränen standen den Lands«SCHWARZEN PANTHER
kaufm. Angestellter, statt.
leuten in den Augen, die einst in dieser GeWiederwahl in den Vorstand abgelehnt hat,
Todesfälle: Grausam griff der Tod nach
für seine langjährige, aufopfernde und rüh- einem jungen, vielversprechenden Leben und gend wohnten. Nur schwer trennten sie sich
U n Z v Landstr. 59/61. Telephon 22348
rige Mitarbeit. Die Neuwahl, die auf Grund raubte dadurch Lm. Franz Linhart, ehemali- vom schönen Ausblick von der Warte. Ueber
Filiale: Hauptbahifflof, Abtahrtshaiie
der seinerzeit beschlossenen streng demokra- gen Fürst-Liechtensteinischen Verwalter in Haslach, Rohrbach ging die Fahrt nach Aigen,
tischen Wahlordnung durchgeführt wurde, Feldsberg, und seiner Gattin, Frau Hella, wo nach einem gemeinsamen Mittagessen die
hatte folgendes Ergebnis: Gewählt wur- geb. Meixner aus dem Erbgericht in Olbers- Auffahrt über die Höhenstraße nach Gründen als Obmann Hofrat Hubert Par- dorf, ihren einzigen 15jährigen Sohn, ihren wald erfolgte. Von dort führt ein leicht antisch, als Obmann-Stellvertreter Ingenieur sonnigen Günther. Er verunglückte am steigender Weg zum Bärnstein, den man nach
Richard Hiebel und Dr. Walter Schmid, als 3. August tödlich, indem er vom fahrenden einer halben Stunde erreicht. Dort herrschte
bereits großes Gedränge, da der Bärnstein
Foto-ßusarDeliung in schuiarz-uieiB und farbig
Schriftführer Julius Dreßler, als dessen Stelleinen wunderbaren Blick weit ins Heimatland
vertreter Dr. Oskar Ulbricht, als Kassier Franz
freigibt.
So
wie
auf
dem
Sternstein
hatten
Maier, Stellvertreter Otto Altmann, als Rechauch hier die Landsleute länger als eine der Nordmähren-Schlesier, Kamillo Ripp, der
nungsprüfer die Landsleute Direktor FerdiStunde Zeit, um die Bilder des vor ihnen Obmann des „Sprengeis Derfflingerstraße",
nand Larisch und Hans Hartel. In das Schiedsliegenden Stück Heimatlandes in sich aufzu- Landsmann Korger, der Obmann der Riesengericht wurden gewählt die Landsleute Escher,
nehmen. Unter anderem seien nur Oberplan, gebirgler, Lienert, der Obmann der SudetenFrömmel, Ing. Flemmich, Schulrat Hobinka,
Ratschin, Glöckelberg, Untermoldau, Gais- deutschen Liedertafel,
Hauptschuldirektor
Kutzer, Dr. Maschke, Dr. Mertz, Dr. Pollak,
leiten, Salnau, Hohe Martel, usw. genannt. dMayer,
und nicht zuletzt der Landessekretär
Dr. Starkbaum und Prior Tonko.
e r
Ueber Aigen, Rohrbach, Sarleinsbach, Putz- a l s Zentralberatungsstelle, Dr. Kleckner, die
Landeskassier Franz Maier gab dann einer
leinsdorf, Lembach ging es nach Neufelden,
Gäste herzlich begrüßt werden konnten,
Voranschlag für das Vereinsjahr 1957, auf
von wo nach einem gemütlichen Beisammen- waren ergriffen.
Grund dessen nach einer kurzen Wechselrede
die Höhe des Mitgliedsbeitrages an den Bunsein die letzte Strecke nach Linz angetreten A dDo l ef r Obmann-Stellvertreter der „Bruna",
des- und den Landesvorstand beschlossen
wurde. AUe Reiseteilnehmer waren mit der
Brettfeld, nutzte die Gelegenheit des
überaus guten Besuches und berichtete von
wurde. Nachdrücklichst aufmerksam gemacht T r a k t o r stürzte und durch den nachrollenden schön verlaufenen Fahrt sehr zufrieden,
den bevorstehenden Vorstandswahlen. Nach
wurde bei der Versammlung auf die Wiener A n h ä n g e r überfahren wurde. Das LeichenGeburtstag
einer kurzen Information über den StatutenKundgebung für Südtirol am 13. Oktober, an b e g ä n g n i s gestaltete sich durch die überaus
mäßi
Direktor Hans Nemella, unser erfolgreicher
S erforderlichen Ablauf der Vorbereider sich selbstverständlich die Sudetendeut- s t a r k e Beteiligung der Landsleute sowie auch
sche Landsmannschaft beteiligen wird, um so ¿"¿"Tullner* Bevölkerung"— "¿mTLinhart be- Landsmann, der nach dem Kriege die Linzer m
tungen
zur Wahl, wurde ein Wahlausschuß
ihre Solidarität mit dem Kampf der Süd- wirtschaftet in Tulln, Donaulände 40, ein Tuchfabrik wieder aufgebaut hat, trat am i t L m - A n t o n Dostal als Obmann namhaft
tiroler um Recht und Freiheit zu bekunden, Pachtgut
zu einem Bekenntnis wahrhafter 30. September in das 60. Lebensjahr ein. Wir gemacnt.
und auf die Nordmährisch-schlesische Kir- Anteilnahme. — Am 8. September verstarb in beglückwünschen den Jubilar, der auch ein
mes am 20. Oktober in den Wiener Sonen- M ü n c n e n Lm. Julius Friedel, Lehrer i. R. aus erprobter Freund der „Sudetenpost" ist.
BRUNA-Südmöhrer
Landskron, nach einem langen, mit Geduld
Haus dee Halbfectigkleidiitig ertragenen Leiden. — Ebenfalls in der westBRUNA in Linz
Den Termin Samstag, 13. Oktober 1956,
deutschen Zone verstarb im September Lm.
20 Uhr, haben die Heimatverbände „Bruna"
Olga Roller, geb. Piffl, Witwe nach Dr. Roller,
Thomigsdorf, und Schwester unseres Lm. und
Zu einem wahren Fest heimatlicher Ver- und „Südmährer" im Märzenkellersaal einVereinsmitgliedes Reg.-Rat Franz Piffl, Zen- bundenheit und neu besiegelter Freundschaft tragen lassen für einen gemeinsamen Kirtag.
tralinspektor der österreichischen Tabakregie, gestaltete sich der Heimatabend der Bruna Vor allem ist das Wörtchen „gemeinsam" zu
Gemeinsam gedenken wir der
am Samstag, 29. September, im Saale des aunterstreichen.
Gasthauses °,'Zum Weißen Lamm". Die" Ver- a ll tten
Heimat,
gemeinsam pflegen wir ihr
es
Bund der Nordböhmen
anstaltung, zu der erfreulich viele Landsleute
Brauchtum, gemeinsam arbeiten wir an
erschienen waren, erhielt ihren Vorzug durch unseren Plänen, und gemeinsam wollen wir
Wir wünschen Glück und Gesundheit in hei- den Besuch eines lieben Gastes: Landsmann uns auch von Zeit zu Zeit der Feste freuen,
,i
o j • A + matlicher Verbundenheit zum 65. Herrn Alois Wilhelm C z e r n y , der letzte deutsche Bür- die fallen. Ein Kirtag soll es also werden,
gebunden an heimatliches Brauchtum, mit
sälen,
ein sein
Heimatfest
aller Schlüsse
Sudetendeut37/18 Michel,
(fr. TeplitzBrunn. begrüßte
Obmann der
„Bruna", Tanz und Musik, wofür die Hauskapelle des
i l z > W i e n zum
V IL,
sehen die
Wiens
soll. Zum
der Pschönau),
80.Kaiserstr.
Herrn Rudolf
Wien germeister
i n g . AlfredvonRügen,
in herzlicher
Hauptversammlung richtete der neugewählte y., Diehlgasse 31 (fr. Warnsdorf). Vorstands- weise Lm. Czerny und seine Gemahlin und Märzenkellers verläßlich bürgt. Nicht nur die
Landesverbandsobmann Hof rat Partisch ein- mitgliedex, Achtung! Die nächste Ausschuß- vergaß
mit Angehörigen der „Bruna" und „Südmährer",
vergaß auch
auch nicht
nicht, den
den geschätzten
geschätzten Gast
Gast mit
dringliche Worte an die anwesenden Ver- Sitzung
••
• • -Freitag,
••
~- Oktober,
—• - -- der vertraulichen Bezeichnung
'
- •* alle
" -Freunde und^Landsleute^werden
ist
26.
im Café
„Unser Kongo" sondern
trauensleute der Heimatvereinigungen, die Postsparkasse, 19 Uhr. Unsere allmonatliche anzusprechen. Unter diesem Namen war Wil- herzlich
'kellersaal.
' ^ eingeladen zum Kirtag im MärzenTätigkeit des neuen Vorstandes in jeder Beheim Czerny einst in Brunn bekannt und fast
ziehung zu unterstützen, vor allem durch
allgemein benannt. Kein Wunder, daß an
unermüdliche Mitarbeit und notwenige stete
diesem Abend mit dem Aufklingen des NaMährer und Schlesier
Opferbereitschaft.
mens auch wieder die Erinnerung an schöne
ff
Der Xulturabend „Sudetendeutsche Heimat",
und große Zeiten, aber auch an schwere und
Österreichische Aktiengesellschaft
der bei seiner Durchführung im Juni nach
bittere Stunden wach wurde. Obmann Rügen
Die Heimatgruppe Mährer und Schlesier
für Transport- unti Verkehrswesen
Erhalt und Gestaltung allgemein anerkannt
umriß in seiner Begrüßungsrede das hilfs- veranstaltet am Samstag, 20. Oktober 1956,
worden ist, wird am Samstag, 17. Nov., 19.30
bereite Wirken Lm. Czernys und seinen zeit- um 20 Uhr in ihrem Vereinslokal „Zum
Filiale Linz-Donau, Stelzhamerstraße 2
Uhr, im Auditorium maximum der Wiener
lebens bewiesenen
Bekenntnismut zum Wilden Mann", Goethestraße 14, ihren nächund
Lastenstraße
17,
Telephon
2650I
Deutschtum und sein bedingungsloses Ver- sten Heimatabend. Da bereits einige Gruppen
Universität wiederholt werden. In iditfeildern und deutenden Worten führte er durch
antwaartUQ&bewußtsein. Dio in Linz lebenden die traditionellen Kirmes-Feiern begehen,

Die Landsmannschaften berichten:
Bundesverband

Oberöslerreich

Folo-Fadigesdiifl

intercontinentale
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können wir keine Konkurrenzveranstaltung
starten und werden daher unseren Heimatabend kirmesmäßig aufziehen. Für Unterhaltung ist gesorgt, natürlich auch für Streußel-Kirmeskuchen.

Südmfihrer in Linz

vom Hauptvorstand des „HSLOe" nicht Herr
Hans Wagner, sondern zwei andere Herren
des Vorstandes bestimmt und bevollmächtigt
sind, daher sie in dem Verhandlungskomitee
allein für den Fortgang oder ein Scheitern
von Verhandlungen Entscheidungen treffen
können, wird zusätzlich die in Ihrem Blatte
gebrachte Erklärung als Unwahrheit erhärtet.

Herr Hans Wagner in Wien verlangt nach
Sudelendeuische Liedertafel
dem österreichischen Pressegesetz zu dem
Bericht des Verbandes der Südmährer in der
Die „Sudetendeutsche Liedertafel" hält am
Folge 18 folgende
27. Oktober um 20 Uhr im Gasthaus „Zum
Entgegnung:
Wilden Mann", Linz, Goethestraße 10, ihre
Sie gebrauchten in der Folge 18 vomdiesjährige Hauptversammlung ab. Tages15. September 1956 im Artikel „Verband der ordnung: Eröffnung und Begrüßung durch den
Südmährer" u. a. den Wortlaut: Obmann
Keller erklärte, daß die Verhandlungen zur
Gute Qualität • Gute Bedienung
Einigung auf Wiener Boden zwischen der Sudetendeutschen Landsmannschaft und dem
K A F FEED E R F F LIN G ER, LI N Z
Hauptverband der Sudetendeutschen durch
das Verhalten des Herrn Wagner gescheitert
Obmann, anschließend Berichte der Vereinssind. Es ist unwahr, daß durch das Verhalten des Herrn Hans Wagner Verhandlun- funktionäre. Festsetzung der Mitgliedsbeigen zur Einigung der beiden bestehenden träge. Mitglieder-Werbung. Neuwahl des VerVerbände gescheitert wären. Wahr ist viel- einsvorstandes. Allfälliges.
mehr, daß Herr Hans Wagner schon seit Bestand der Einigungsfrage im sudetendeutschen Vereinslager vorbehaltlos, leider bisher vergebens, für die Erreichung der Einigung im Wege geheimer, demokratischer
Wahlen für eine Verbandsvertretung und damit für die einzig mögliche Vereinheitlichung
Heimatgruppe Bad Aussee
der Verbände eintrat. Da außerdem zur Mo- Unser lieber Landsmann Dr. med. Franz
difizierung der Einigungsvoraussetzungen Josef Klier, ehemaliger k. und k. Oberstabs-

Steiermark

Hantel für alle bei WariMlllUíllaclü
Spanama und Anspruchsvolle finden In unseren Bekleidungsabteilungen eine vorbildliche Auswahl!
(alia mit Seidenfutier)

Herrenmäntel
( a l l * seidengefOffert)

Sfrafjenmänfel aus sirapazfähigen und modernen Homespune- oder
Velourstoifen, flotte Fassonen, a l l * Gröfjen, 475.-, 455.-, 320.-, 298.-, 2 5 0 f"
Modemäntel aus Zibeline oder Tweed in erprobten, kleidsamen Fassonen, teilweise pelzverbrämt
837.—, 756.—, 616.—, 575.—, 494.—
Modellmänfel aus modischen Import-Stoffen, mit Pelzverbrämung, in
allen Pastell- und dunklen Farben
1239.—, 1198.—, 1022.—, 938.—, «80.—
Pelzmäntel in der gewohnten grofjen Auswahl
4300.—, 3300.—, 2500.—, 1960—, 1390.—
Sportliche Sfrapazmänfel, mit oder ohne Gürtel, aus Homespune
oder Fisdigrät-Tweed
475—,
Touringcoaf aus Reinwoll-Tweed oder Winterulsfer aus hübschen
Modestoffen
728.—, 672.—,
Crombi, der beliebte Winferulsfer oder Modeulster in der neuen
Kurzform aus besten Reinwollsioffen
1260.—, 980.—, 890—,
Huberfusmäntel, 288.—,
Original Himalaja

Burschenmäntel
Kindermäntel

(Gröfje 36—42) schon ab

350
532

776—
546.—

arzt, ist am 12. September im 88. Lebensjahre
gestorben. Seine Heimattreue war tief und
ehrlich. Dr. Klier diente als Oberátabsarzt
beim IR. 73 in Eger und eröffnete nach dem
Weltkrieg eine Praxis in Eger. An seinem
Grabe in Bad Aussee sprach Obmann Prokurist Wagner die Abschiedsworte. Der Egerländermarsch, der Marsch seines Leibregimentes, hallte als letzter Gruß über seine
letzte Ruhestätte.

ÇetucUtwù

Paschkas
Alfred,
geb. 1.8.1923 in Prag,
Gefreiter der schw.
Flak, Feldpost - Nr.
L 31035 LGB. Posen,
letzte Nachricht vom
3. 7.1944, vermißt seit
13. 7. 1944 bei Wilna,
war angeblich 1947
im Lager Moscheisk.
Nachrichten an die
Verwaltung der „Sudetenpost" in Linz,
Goethestraße 63, erbeten.
Bezirksgruppe Spittal-Drau
Die nächste Monatsversammlung der Bezirksgruppe Spittal findet am 21. Oktober um
SUDETENPOST
15 Uhr im Hotel Krobath, Ertl-Stüberl, statt

Karaten

.
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein, Lini Goethestraße 63. Für
den Inhalt verantwortlich: Gustav Putz, Linz,
Von den vielen Millionen, welche die Rlchard-Wagner-Straße 11. - Druck: J. Wimmer
m b H- Linz. ProGlücksstelle Mihálovits Lotterie für Lotterie Druck- und Verlagsgesellschaft
menade 23
an ihre glücklichen Gewinner zahlt, kann
durch Direktor Bruno Knorr,
auch ein beachtlicher Teil in Ihre Taschen Anzeigenannahme
Linz, Südtirolerstraße 16, Tel. 25 76 06.
fließen, wenn Sie sich zum Spiel in derDie „Sudetenpost*
erscheint zweimal monatlich.
Klassenlotterie entschließen. Sie können ruhig Bezugspreis S 9.— Im
Vierteljahr Einzelnummer
ein bißchen abergläubisch sein. Wenn Fortuna S 1.70 Die Bezugsgebühr wird durch die Post eingut gelaunt ist, dann sind gerade Sie für den gehoben. Verwaltung. Anzeigen und Redaktion:
Linz, Goethestraße 63, Telephon 2 5102. Bankvernächsten Haupttreffer bestimmt. Beachten Sie bindung:
Allgemeine Sparkasse In Linz, Konto 2813,
den heutigen Prospekt und bestellen Sie noch
Postsparkassenkonto 73.493.

heute Ihr Glückslos bei der Glücksstelle
Mihálovits, Wien I., Wipplingerstraße 21,
„An der Hohen Brücke".

Redaktionsschluß für die Folge 21
am 23. Oktober 1956.

Grefe Stocker

> f . Bohcim & <tomp.
6d)miototfïr. 4

HUTSflLOII

Linz, Lustenauerstr. 32, verlängerte Blsmarckstr.

$ad)0cjcf)äft fût itycen, Colò- aitò €>ilbern>arat

LORENZ ROLLOS
WELS, Kaiser-Joset-Piatz Hr. 3
Ruf 2357
Holzrolläden und Selbstrollvorhänge in bester Ausführung
für Haus. Gewerbe und
Industrie
Eigene Erzeugung - österr. Patent Nr. 163.335

immer wieder
Rotweine, Weißweine vorzügliche Sorten
(Literflaschen,
Zweiliter), preisgünstig,
empfiehlt Josefine Pichler, Linz, Schillerplatz.

198.—

aus strapazfähigen Sportstoffen, Flausch oder Tweed, in Duffle-Coofoder Sporffasson, Grörje 3
338.—, 247.—, 202 , 128—
Huberfusmöntel, prima Sirichloden, Grörj« 3
140.—

Kärntens gröfetes Modewarenhaus

Dietmar Warmuth & Co.
Villach, Hauptplatz 22
Angehorfg« der Denouschw8blsdien Landsmannschaft erhalten Sonderrabatt!!

Albert ResanHa
Elektro- und RadioInstallationen
Reparaturen
L I N Z , Humboldtstraß« 28 a

keinMl

Die dreiteilige Matratze
mit Federnkern
S 495.—

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

Lederwaren, Koffer
Taschen

VERKAUFSVERMimUNG
W!EN,V.WI£DN.HAUPTSTR.8?
WIENJI.AUSSTELLUN6SSTR.1

L I N Z , BAHNHOFPLATZ 1a
GRAZ/ SCHÖNAUGASSE 76

sowie sämtliche Hundesportartikel lagert für
Sie Ihr Landsmann

HARRY BÖN/SCH
Linz, Weingartshofstr. 5

J. Thomann's nachioiger
SPEDITIONSHAUS

österr. Billigkeitsrekord, 7 teilig. O Q Q Q f l
Zimmer, las., pol., mit Spiegel « w O 9 W a "
u. viele andere SchlafzimmertyDen zur Auswahl bei

UlLLACR, Klagenfurterstr. 34-36
Telephon 41 66 — 41 68

moDeinaus ÍIIEOERIYIAYR, unz, Hoig. 8

Fernschreiber 034/491

RiÖ&elaDl KRAUS U.SCHOBER.Linz, Hauptpl. 27
(Michael Weiss' Wtw.)
Freie Besichtigung

;
Kredite

GLASWARENERZEUGERI
Formen für Preßglas, Flakonerie
Kristallene und Bijouterie liefert

ÖSTERREICHISCHE TABAKREGIE

Formenbauer R U D O L F S I N N

Baminodon bei steyr, mederilsterreicti

BESTELLSCHEIN

L Riesenaus wähl - übei IM Ausstattungen
2. Die besten und billigsten Möbel ÖsterreichsHartholzschlafzimmer
3. Ratenzahlung ohne Aufschlag, ohne Zinsen
4. ZustelluDgfre! Hans mit eigenem Spezialauto

I d i bestelle a b sofort d i e Zeitung „¿nftttrapoit"
und w ü n s c h e d i e Zustellung a n folgende Anschrift:
Name
Beruf

. . . * # * • • • • • • • • * » • • • • • • • • • • * •
. « • • • • .

• e i * * » » * * « * « * * « * « * « * »

• • • •

Wohnort . ¡ • • • • • » • • • s * *

• * * • • • * • • • • » • • • • •

Zustellpostamt

• » * • « » » . * • • . * • » • •

. . è » * » « * * * »

Ich n e h m e im Kenntnis, d a ß d i e Bezugsgebühr v o n S 9.— Jedes V i e r t e l j a h r I m v o r h i n e i n d u r c h d e n Postzusteller bei m i r eingehoben wird.

GRÖSSTE AUSWAHL IN:
Polstermöbeln,
Teppichen.
Matratzen;
Vorhangstoffe zu sehr mäßigen Preisen

DAS HAUS DER GUTEN MÖBEL

KARL STADLER
SW Möbel-Verkaufsstelle
Beratuni) durch eiganan Architekten

Unterschrift:

lanûsMU spart

JO
Landsleute
*•
erhalten Rabatt
tm

S Fachgeschäft

* HÖBE!
•

LederPumphosen
•up Kinder uno Herren
billigst
..
SPEZIALGESCHÄFT

neuner, Klagenfurt
St. VeiterstraGe

„Neue Heimat"

J L I N Z , Douphinoifr 192
fl} bietet an: HARTE. FUR
£
NIERTE SCHLAFZIMMER
A
S «90S.— mit Spiegel
V
FEDERKERNMA**
TRATZEM è S 495—
•
OOPPELCOUCH
ab $ 2S««.—
%
<_
JOKA ALLRAUM
^Ä
BETTEN SW
O*.
MÖBEL

Uutmode
Modelle u. einfache
Formen und
Reparaturen
heim Landsmann
Graz. Bischofpl. 2

bei der Allgemeinen Sparkasse in Linz auf das Rahmenkonfo 625 000. Diese Gelde. werden als
Kredite fur die Exisfenzgründung von Heimatvertriebenen veranlagt. Die Spareinlagen werden
normal verzinst und sind frei verfügbar.
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ERIKA KITTEL

Mit unseren Augen:

Das Burgenland

So hat sich der berühmte kleine Moritz das
Burgenland vorgestellt: Heiße Puszta mit wilCito JòtCr pian uno Buôfuhcung ôae íDcrf etnee 6uòettnòcutfd)on
den Zigeunermelodien, feurige Rösser ziehen
noch feurigeren Wein in riesigen Fässern,
Der Plan, die Moldau • mit der Donau zu Kaplitz, Unterhaid, Kerschbaum, Kefermarkt sich durch das Mühlviertel in die Donau- Gänsebraten jeden Tag, Burgen, See und
. . . Und weil der große Eiserne
verbinden, ist uralt. Der Geschichtsschreiber und Pregarten in Aussicht genommen.
*ebene, führte über die Donau nach Linz und Störchenplag
Vorhang an der östlichen Staatsgrenze
Dubravius berichtet, daß unter Karl IV. befand ihre Fortsetzung bis Gmunden.
Oesterreichs hängt, ist auch der kleine VorAm 29. Dezember 1823 brachte Gerstner das
reits vor 1375 kunstverständige" das Gebiet
Die Bahn war schmalspurig und hatte von hang zwischen den westlichen und östlichen
zwischen Moldau und Donau untersucht und Gesuch um Bewilligung des Bahnbaues ein,Bundesländern erst im vorigen Jahr hochgedaselbst die ersten Grabungen zu einem worauf er am 7. September 1824 zum Bau Budweis bis Gmunden eine Länge von 130 gangen. So ist das Burgenland etwas abseits
Kilometern.
Die
Baukosten
waren
auf
einer
„Holzund
Eisenbahn"
das
Privilegium
Kanal begonnen hätten, der die Donauwasgeblieben von dem großen Sog der Induerhielt. Darin wurde bestimmt, daß binnen 1,700.000 Gulden gestiegen, was damit be- striealisierung — und auch der Konjunktur.
ser in die Moldau leiten sollte.
Jahresfrist wenigstens eine Meile und inner- gründet erscheint, daß die gewaltigen TerWer sich beeilt, nach dem Burgenland zu
Später wurde dieser Gedanke wiederholt halb sechs Jahren die ganze Bahn fertigge- rainunterschiede durch Dämme, Einschnitte, kommen,
erlebt es vielleicht noch so, wie es
Viadukte, Brücken und Kehren überwunden
neu aufgenommen, und auch Wallenstein baut sein mußte.
vor zwanzig und mehr Jahren in seiner Vorwerden
mußten.
Der
höchste
Punkt
der
Bahn
legte Vorschläge vor, zu deren VerwirkliDas im Wiener Prater in einer Länge von am Gebirgskamm lag 600 m, der niedrigste stellungswelt gelebt hat. Als Öesterreich zerchung nach mehr als hundert Jahren Maria
brach, sprach der Friedensvertrag von Saint
227
Metern aufgestellte Modell zeigte nicht unweit Linz 260 m hoch. Die Züge wurden Germain
das Burgenland Öesterreich zu.
Theresia die „Navigations-Baudirection" in
Prag gründete. Inzwischen hatte zu Beginn bloß die Vorteile des geplanten „Eisenweges", mit Pferden „betrieben"; die Geschwindigkeit Aber Italien mischte sich ein und Öesterreich
des 18. Jahrhunderts der lothringische Geist- sondern hatte zur Folge, daß sich in Wien zur war natürlich gering, besonders bergwärts, konnte nur einen Teil des Burgenlandes geliche Lothar Vogemonte ebenfalls die Idee Durchführung des Baues eine Aktiengesell- wenn Vorspannpferde vor den Zug kamen. winnen. Der Südosten mit Oedenburg fiel an
Linz bis Budweis brauchte man 14 Stun- Ungarn und durch den Neusiedlersee geht
aufgenommen. Seine Reisen in die Gebiete schaft mit einer Million Gulden Betriebskapi- Von
und zahlte im Wagen erster Klasse drei heute die Staatsgrenze. Im Bewußtsein *der
der Moldau, der Oder und der Waag über- tal bildete, an die Gerstner 1825 sein Privile- den
Gulden, in der zweiten Klasse zwei Gulden; Bevölkerung lebt diese ungerechte Trennung
zeugten ihn, daß eine Verbindung der Flüsse gium abtrat. Er selbst wurde zum „Baufüh- von
Linz nach Gmunden fuhr man in sechs- fort, es gibt ihr etwas von jener politischen
rer"
mit
acht
Gulden
Taggeld
ernannt
und
durch Kanäle für den Staat von Vorteil
die Menschen an der Grenze
einhalb Stunden. Ein Frachtentransport Hellhörigkeit,
erhielt,
da
er
auf
die
Wiener
Professur
vereigen
ist.
Vielleicht
auch die Beharrlichkeit,
wären. Seine Beobachtungen und Vorschläge
zichtete, mit seinem Vater 100.000 Gulden in Linz—Budweis dauerte drei Tage, die Fracht- deren Früchte man im ganzen Burgenland
gerieten aber bald in Vergessenheit.
Gesellschaftsaktien versprochen, die aller- spesen betrugen 30 Kreuzer für den Wiener betrachten kann. Fleißig und beharrlich sind
die Bauern, etwas schwer beweglich, auf1768 veranschaulichte Freiherr von Sternmerksamer schon die Bürger, die die Nase in
dahl seinen Plan, von Grein aus mit Beden Wind der Entwicklung und des Fortnützung der Aist einen Kanal bis Freistadt
schritts halten.
zu leiten, dann eine erst zu bauende LandAuf relativ guten Straßen kann man ins
straße bis zur Maltsch und von hier zur
Burgenland rollen. Weit und immer breiter
Moldau wieder den Wasserweg zu benützen,
dehnt sich das Land. Mit dem Winde weht
in einer „Carte géographique de la nouvelle
einen auch schon die leise Schwermut der
Communication entre le Danube et la Molungarischen
Ebene an. Auf den Hügeln grüdau". Dieser Plan wurde, wie sein späteres
nen die Weingärten, auf Wegen und Straßen
Projekt einer Verbindung von Budweis aus
zeugen blaue Spuren, daß die Weinbauern
über Kaplitz und Freistadt nach Mauthausen,
die Vorteile der chemischen Ungeziefervertilverworfen.
gung zu schätzen wissen. Die Dörfer sind
saubere Zeilen niedriger Häuser. Eine grüne,
lebendige Mauer schützt Haus und Gehsteig
Zur selben Zeit trug sich auch der fürstlich'
vor dem Staub der Straße. Wahrhaftig, hier
schwarzenbergische Ingenieur Josef Rosenstaubt es noch wie in ganz „guten alten" Zeiauer mit Kanalprojekten, die er später auch,
ten!
Fährt der Bauer mit seinen temperaallerdings in geändeter Form und zum Zweck
mentvollen Pferden vorbei — die Räder sind
der Holzschwemme, ausführte.
natürlich gummibereift! —, dann wallt es auf,
daß die Schornsteine umwölkt sind. Braust
Durch den 1802 zwischen der Donau und
im gemäßigten Tempo ein Traktor über die
der Theiß erbauten „Franzenskanal" kam die
Wege, dann kommen zu Sand und Staub noch
Absicht der Donau—Moldau-Verbindung
die Auspuffgase; doch man sieht es deutlich
auf der Straße, daß hier die „Hinterlassenneuerlich in den Brennpunkt interessierter
schaften" der Pferde noch weit zahlreicher
Kreise. 1807 wurde zur Verwirklichung des
sind als die Oelflecke.
Vorhabens eine „hydrotechnische Privat'
gesellschaft" gegründet, die den „WasserbauRumpelt der Wagen durch das bogenföramtsdirector" Dr. Franz Josef Ritter von
mige Tor in den Hof des Bauernhauses, dann
Gerstner mit den technischen Vorerhebungen
erblickt man hinter dem selbstgelegten
betraute.
Pflaster und den Katzenköpfen den kleinen
Hausgarten und den Gartentisch, an dem sich
Dr. Franz Joief Ritter von Gerstner
die Hausgenossen abends zusammenfinden.
Zwei „Züge" der Pferdeeisenbahn Budweis — Linz in voller Fahrt
Unter einem einzigen Dach hausen hier noch
stammte aus Komotau, wo er am 22. Februar
1756 das Licht der Welt erblickte, und war, dings erst sechs Monate nach Uebergabe der Zentner (56 kg). Wiewohl ein Pferd imstande drei Generationen zusammen. Tagsüber sitwie eine Bildinschrift im Linzer Eisenbahn- betriebsfertigen Bahn ausbezahlt werden war, auf ebener Strecke 56 Meterzentner zu zen Großeltern vor dem Hause und wiegen
ihre Enkelkinder auf den Knien. Die Großmuseum besagt, „Dr. d. Philosophie, Guber- sollten.
schleppen, mußten die Pferde oft gewechselt mutter hilft noch beim Federvieh, die
nialrat, Ritter d. österr. Leopoldordens, DiBauersleute sind mit dem ersten HahnenMit dem am 28. Juli 1825 bei Netrobitz un- werden, und so gab es an der Bahnlinie ne- schrei
rektor d. physischen u. mathematischen Stuschon auf zur Arbeit im Stall und auf
ben den Bahnhöfen „Umspannstationen", wo
weit
Kaplitz
erfolgten
Spatenstich
war
der
dien an der Universität, Gründer und Direkden Feldern.
die
Pferde
in
großen
Ställen
bereitstanden.
tor der technischen Hochschule zu Prag, Pro- Bähnbau begonnen worden und dank der
Staub genug gibt es in dem fruchtschweren
fessor d. höheren Mathematik, Astronomie Umsicht Gerstners war die erste Meile der
Die „Gebirgslinie" Linz—Budweis allein
Land. In einer wallenden Wolke ziehen am
und der technischen Mechanik, Landes- Bahn satzungsgemäß fertig. Ab 7. September beschäftigte ständig 800 Pferde.
Abend die Herden heim. Staubkreise ziehen
wasserbaudirektor im Königreich Böhmen 1827 konnte der Verkehr zwischen Leopolddie Hunde, die die Rinder umbellen, Staub
Die
für
den
Personenverkehr
bestimmten
schlag
und
Budweis
aufgenommen
und
im
und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellwirbelt die Peitsche des Hüters, der vor dem
schaften". Im hohen Alter von 76 Jahren Laufe des nächsten Jahres nach Beseitigung Eisenbahnwagen glichen Kutschen und waren Eingang ins Dorf knallende Kunststücke zum
aller Hindernisse bis zu den Salzmagazinen zum Teil offen, also richtige „Aussichts- besten gibt. Jede Kuh trabt dann vor das Tor
starb er am 25. Juni 1832 in Mladigow.
im Stadtinneren einerseits und bis nach wagen", zum Teil geschlossen. Jeder hatte ihres Bauernhauses und begehrt laut muhend
Bei der Hauptversammlung am 31. März Kerschbaum an der Landesgrenze anderseits einen Namen. Einer von ihnen, der „Hanni- Einlaß. Dann watscheln in kleineren Staubbal", befindet sich im Wiener Eisenbahn- wolken die Enten und Gänse daher, die an
1808 erörterte Gerstner seine Beobachtungen fortgesetzt werden.
museum. Der erste Probewagen wurde unter den Ufern des Neusiedlersees in den kleineund riet der Gesellschaft, an Stelle eines
Die von der Landbevölkerung dem „TeuKanales zur Verbindung Südböhmens mit felswerk" und seinem Erbauer öffentlich ge- Schönerers Aufsicht nach Gerstners Plänen in ren Seen oder Tümpeln ein herrliches Leben
der Donau das bereits in England mit Vor- zeigte feindliche Gesinnung, die wiederholt in der Gräflich Buquoyschen Hofwagnerei in führen. Wenn endlich der letzte Hund heimteil benützte neue Verkehrsmittel, nämlich Tätlichkeiten ausartete und zu deren Abwehr Niederthal bei Gratzen verfertigt. Es gab gefunden hat, besänftigt sich langsam der
Staub. Die Hausleute spülen ihn mit Wein'
eine „Eisenbahn" vorzuziehen. Dieser Vor- die Hilfe der Behörden in Anspruch genom- Schnell- und Lokalzüge, Sonderzüge und aus
der Kehle. Unter dem weitgespannten
„Spazierwagen".
Alle
Wagenarten
hatten
schlag wurde zwar mit größter Begeisterung men werden mußte, zeugen von der VerHimmel hört man in diesem Teil von Öesteraufgenommen, hatte aber bloß den Eeschluß ständnislosigkeit und dem Mißtrauen, das Holzräder mit Metallreifen und liefen auf reich noch einigermaßen ungestört die Stille
zur Folge, die für die Eisenbahn in Aussicht weite Kreise dem neuen Unternehmen ent- Schmiedeeisenschienen, die zur Verminderung der Ebene. Das Wasser riecht, die Frösche
genommene Richtung aufzunehmen und nivel- gegenbrachten. Besonders in Weleschin, Stein- des Widerstandes mit Graphit geschmiert quaken, die Tiere rumpeln in den Ställen.
lieren zu lassen. Da sich die Baugesellschaft kirchen, Krummau, Kaplitz, Freistadt und an werden mußten.
Nicht sehr viel anders war es in den südauflöste, blieb das von Gerstner auf 800.000 anderen Orten kam es wiederholt zu AusDie wichtigste Gestalt bei der Personenbe- mährischen und den Weinbauerndörfern in
Gulden bezifferte Projekt abermals unaus- schreitungen.
förderung war zweifellos der Bahnknecht, der der Nähe von Preßburg. Auch hier die geraden,
geführt, bis es die Bevollmächtigten der Elbein besonderer Adjustierung, mit Zylinder und sauberen Häuserzeilen in den breiten StraHiedurch wurden Gerstners Bestrebungen weißen Stulphandschuhen, und mit der un- ßen, die Gänseherden, der Fleiß und die Lestaaten 1819 in Dresden wieder aufnahmen
und sich an die österreichische Regierung mit stark gehemmt. Zudem kam es auch zwischen förmigen „Kontrolluhr" ausgestattet, die bensfreude, die sich von der harten Arbeit
dem Ersuchen wendeten, die Moldau bis dem Bauführer und den Aktionären zu Miß- Pferde antrieb und — bedingt durch die Wit- nicht unterdrücken ließ. Ueberraschend ist
auf den ersten Blick die Aehnlichkeit der
Budweis schiffbar zu machen und von hier verständnissen, da durch Ueberschreitung des terung — die oft eintönige Fahrt den Gästen Kleidung
der Burgenländer mit denen der
mit der Donau durch eine Eisenbahn zu ver- Voranschlages Geldmangel eintrat. Als bei durch Lieder, Jodler und launige Reden, in „Volksdeutschen"
aus dem Südosten. Die
der
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
im
binden.
den Stationen durch Zitherspiel, abwechs- Frauen kleiden sich in weite, oft auch gefälFebruar 1829 der Bauplan zum Vorteil der lungsreich und heiter gestaltete. Von seiner telte
Röcke und bedecken mit schwarzen SeiDer Präsident der österreichischen ,JZom- Teilhaber gegen den Willen Gerstners geän- Laune war das Eintreffen der Gäste zur ge- dentüchern
ihr Haar. Männer und Frauen
merzhofkommission", Philipp Ritter von dert wurde, trat dieser mit Verzicht auf alle loünschten Zeit am Ziel abhängig, wenngleich ziehen Hüte und Tücher weit über die Stirn;
Stahl, griff die Dresdner Anregungen auf und ihm zugesicherten Vorteile von der Baulei- auch Fahrpläne den Verkehr regelten.
so bleibt die Stirn weiß und das Gesicht ist
wendete sich, da Franz Josef Ritter von tung zurück. An seine Stelle kam Ingenieur
sonnenhart gebräunt und faltenreich. Auch
Gerstner mit wissenschaftlichen Arbeiten Matthias Schönerer, der die Bahn vollendete,
Von 1869 an löste die Dampfbahn die an Sprache und Dialekt kann man nicht soüberhäuft war, an dessen Sohn Franz An- zum Endpunkt aber nicht Mauthausen, son- Pferdebahn ab. Schon im Oktober 1872 wurde fort unterscheiden, ob es sich um einen
Deutschen aus dem Südosten oder dem Burton __ geboren am 11. Mai 1796 in Prag —, dern Linz ausersah.
der Frachtenverkehr ganz eingestellt und am genland handelt.
der an der Wiener Technischen Hochschule
12.
Dezember
desselben
Jahres
langten
die
Am 21. Juli 1832 fuhren Kaiser Franz und
wirkte.
Nun rollen die PKW.s und die Fremden
seine Gemahlin Eleonore Augusta in einem letzten von Pferden gezogenen Personen- ins Burgenland. Sie sind begeistert von der
wagen
in
Budweis
ein.
In seiner Schrift „Ueber die Vorteile der festlich geschmückten Hofzug von Linz nach
Landschaft, die rechts und links der Roll'Anlage einer Eisenbahn zwischen der Moldau dem unweit gelegenen Ausflugsort St. Magbahnen von herzlich wenig Masten und Drähten zerschnitten ist. 15.000 Höfe sind noch
und der Donau", die 1824 in Wien erschienen dalena, wodurch die Linie Linz—Budweis
Von dem weiteren Schicksal Prof. Fr. A. ohne Kraftstrom, 35.000 aber sind vollelektriwar, gab er nebst einer Kostenberechnung als eröffnet galt, und am 1. August 1832
mit einer Million Gulden Konv.-Münze alle rollten die ersten Frachtzüge der böhmischen Ritter v. Gerstner ist bekannt, daß er von fiziert. Die Fremden sind begeistert, weil es
hier „noch" billig ist, weil der Wein golden
Möglichkeiten zur Durchführung seiner Ideen Grenze zu. Zwei Jahre später wurde auch die 1834 bis 1837 in Rußland eine Bahn von Pe- und
duftend, die Gänse zahlreich und fett
an. Als geeignetste Verbindungswege er- Personenbeförderung, und zwar in sogenann- tersburg nach Zarskoje-Selo baute und im sind. Uns freilich kommt in dieser östlichsten
Herbst
1838
nach
Nordamerika
auswanderte,
ten
yJBahnstellwagen",
eingeführt.
kannte Gerstner die Täler der Maltsch und
Landschaft Oesterreichs ein wenig Heimweh
Die Eisenbahnlinie nahm ihren Ausgang in wo er am 12. April 1840 in Philadelphia plötz- an. Nach dem goldenen Wein von daheim,
der Aist. Budweis galt ihm als Ausgangsnach den Gänsen zahlreich und fett — aber
punkt, Mauthausen als Endpunkt der Bahii. Budweis, stieg aus dem Moldautal zu den lich starb — arm und enttäuscht.
aus eigenen Ställen.
Fritz Huemer-Kreiner
Die wichtigsten Zwischenstationen waren bei Ausläufern des Böhmerwaldes empor, senkte

