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Heraus aus den Baracken!
Lager werden abgerissen, Mandalsilûchllinge erhallen Wohnungen — und Neuösterreicher?

im Jahre 1958 das Lager abgetragen wird der in die neuen Wohnungen einziehen,
und daß auch eine Umsiedlung der In- noch in den Lagern bleiben. Abermals sle-
sassen in andere Lager nicht vorgenommen hen diejenigen, die sich für die österrei-

LINZ (Eigendienst der SP).
Mit einem festlichen Spatenstich am

31. Oktober wird in Linz ein neues Pro-
gramm der Unref eingeleitet: der endgül-
tige Abbau der Baracken. Die Unref hat
sich zum Ziele gesetzt, ihre Kredite für
Wohnungsbauten so zu lenken, daß tat-
sächlich an eine Beseitigung der Baracken
geschritten werden kann.

Der Anfang mit diesem Programm wird
in Linz mit den Lagern 50 und 53 ge-
macht, die sich im Gelände der Vöest be-
finden. In diesen Lagern leben in 20 Ba-
racken rund 200 Parteien. Innerhalb eines
Zweijahresprogramms sollen diese Par-
teien in Wohnungen untergebracht wer-
den; das erste Bauprogramm umfaßt 99
Wohnungen, die von den Linzer Ge-
meinde-Wohnungsgesellschaften GWG und
Giwog errichtet werden. Festgelegt ist, daß

werden wird. Die politischen Parteien ha-
ben sich verpflichtet, keinen Interventio-
nen dagegen Raum zu geben.

Finanziert werden die Wohnungen, zu
denen die Stadt Linz den Grund beistellt,
mit Mitteln der Unref und der österrei-
chischen Wohnbauförderung. Der Mietzins
soll sich auf S 4.30 je Quadratmeter stel-
len, also erheblich unter den sonst bei
Sozialbauten üblichen Mieten liegen.

Das Programm hai nur einen Schön-
heitsfehler. Gemäß den Bestimmungen der
Unref ist es auf Mandaisf lüchtlinge* und
Optanten beschränkt. Nun hat aber ein
großer Teil der Flüchtlinge in den ange-
führten Lagern bereits die österreichische
Staatsbürgerschaft erlangt. Sie dürfen we-

chische Staatsbürgerschaft entschieden ha-
ben, hinter jenen zurück, die sie abgelehnt
haben. Vom Standpunkt der Unref aus ist
es logisch, daß sie für Eingebürgerte nichts
tun kann, ihre Aufgabe wäre sonst ufer-
los. Eine wirkliche Barackenauflösung ist
aber nur denkbar, wenn dem Unref-Pro-
gramm ein gleichwertiges und ausreichend
dotiertes für Heimatvertriebene mit öster-
reichischer Staatsbürgerschaft an die Seite
gestellt wird.

Wir nehmen an, daß die bei der Spaten-
stichfeier von prominenten Vertretern der
österreichischen Regierung zu haltenden
Reden jenen Barackenbewohnern, die
Oesterreicher geworden sind, eine befrie-
digende Aufklärung geben werden.

Raab in Bonn herzlich begrüßt
Was können die Vertriebenen von dem Staatsbesuch erwarten?

BONN (Eigendienst der SP).
Der herzliche, man darf sagen brüder-

liche Empfang, der dem österreichischen
Bundeskanzler in Bonn zuteil wurde, läßt
Hoffnungen für einen guten Erfolg der Be-
sprechungen zu, die zwischen den beiden
Kanzlern in ausgiebigem Maße geführt
worden sind. Zvvar ist dem Besuch des
Österreichischen Bundeskanzlers ein betont
privater Charakter gegeben worden und
der Gast aus Wien hat außer dem General-
sekretär des Außenamtes und seinem Se-
kretär kein Personal zu langwierigen
Fachberatungen mitgenommen, denn es
handelt sich nicht um eine Konferenz mit
einem anzusteuerenden bestimmten Ergeb-
nis. Dennoch werden alle Fragen, die zwi-
schen Oesterreich und Deutschland offen
sind, in breiter Front aufgerollt und damit
das Feld für künftige Bereinigungen auf
diplomatischem Wege bereitet.

Frage Nummer 1 ist die des Deutschen
Eigentums in Oesterreich. Das bisherige
Verhalten der österreichischen Regierung,
besonders die Aeußerungen des seinerzei-
tigen Staatssekretärs Dr. Bock haben in
der Bundesrepublik eine gute Atmosphäre
geschaffen. Man ist hier willens, zu glau-
ben, daß sich Oesterreich die Bestimmun-
gen des Staatsvertrages über den Verfall
des Deutschen Eigentums nicht bei den
vier Besatzungsmächten bestellt, vielmehr
den Willen hat, sie so großzügig auszu-
legen, wie der Vertrag es zuläßt. Ange-
nehm hat hier auch berührt, daß seit dem
Abschluß des Staatsvertrages nicht mehr
wie vorher von „Gegenrechnungen" ge-
sprochen wird, die Oesterreich aufzustel-
len hätte. Man schätzt in Bonn auch die
Schwierigkeiten richtig ein, die Oester-
reich bei der Uebertragung des Vermögens
entstehen könnten, denn ein sofortiger Ab-
zug aller nach dem Staatsvertrag zurück-
zugebender Vermögenswerte oder einer
Entschädigung hierfür würde eine valuta-
rische Aufgabe darstellen, die Oester-
reich nicht leicht lösen kann.

In diesem Zusammenhange hörten wir
hier einen Gedanken ventilieren, der für
die Heimatvertriebenen von besonderem
Interesse ist. Die Bonner Bundesregie-
rung, so sagte man uns. könnte bereit
sein. Oesterreich den Transfer der deut-
schen Vermögenswerte zu stunden, wenn
die österreichische Bundesregierung
ihrerseits einen Teil dieses Kapitals zur
Lösung der Heimatvertriebenen-Pro-
bleme verwenden würde. Eine solche
Anregung Oesierreichs würde bei der
Bonner Regierung auf guten Boden
fallen.
Die Deutsche Bundesrepublik hat bisher

schon in der Frage der Pensionen und der
Sozialrenten ihre Bereitschaft gezeigt, auch
hinsichtlich der in Oesterreich lebenden
Volksdeutschen an der Lösung mitzuwir-
ken. Damit hat die Bonner Regierung be-
kundet, daß sie sich einer sittlichen Ver-

pflichtung gegenüber den Volksdeutschen
bewußt ist. Sie würde sich auch einer Be-
teiligung nicht verschließen, wenn es um
die Frage der Alterssicherung ehemaliger
Selbständiger handelt. Der oben gezeigte
Weg schiene für die Lösung dieser Frage
geeignet.

Wir konnten nicht in Erf ahrung bringen,
ob der österreichische Bundeskanzler in
den Gesprächen auch die Situation jener
in Oesterreich lebenden Volksdeutschen
berührt hat, die zu deutschen Staatsbür-
gern geworden sind, aber, weil sie in
Oesterreich leben, der Wohltaten des La-
stenausgleichs in seinen verschiedenen
Auswirkungen nicht teilhaftig geworden

sind, weil sie den einjährigen Aufenthalt
in der Bundesrepublik nicht nachweisen
können. Auch die Frage ließe sich bei der
Erörterung des Transfers des Deutschen
Eigentums in Oesterreich lösen, ohne daß
die österreichische Regierung sich dabei in
Regelungen einmischen müßte, die zwi-
schen der deutschen Regierung und den im
Auslande lebenden deutschen Staatsange-
hörigen in Schwebe sind. Diese Ansprüche
sind intern zwischen den deutschen Be-
hörden und den deutschen Staatsbürgern
in Oesterreich zu regeln, aber zweifellos
würde die Verrechnung des Deutschen
Eigentums wenigstens die valutarische
Schwierigkeit aus dem Wege räumen.

LAG für Siiching-Versäumer
Achte Novelle zum LAG bereitet

BONN (Eigendienst der SP).
Die Initiative einiger Parteien und der

Vertriebenenorganisationen bereitet eine
achte Novelle zum Lastenausgleichsgesetz
vor, die für alle sogenannten „Stichtag-
Versäumer" von Bedeutung sein wird. Man
zweifelt nicht daran, daß der Bundestag
eine Mehrheit für diese Novelle stellen
wird.

Unter Stichtag-Versäumem versteht
man bekanntlich solche Personen, die es
versäumt haben, rechtzeitig in die Deutsche
Bundesrepublik einzuwandern. Sie haben
damit den Stichtag für die Anwartschaf-
ten aus dem Lastenausgleichsgesetz ver-
säumt, obwohl sie entweder durch Sam-
meleinbürgerungen oder durch das Staats-
bürgerschafts - Regelungsgesetz deutsche
Staatsbürger geworden sind. Die Versäum-
nis der Einreise war nicht immer selbst-
verschuldet oder aus dem freien Ent-
schlüsse der Betreffenden geboren, son-
dern aus der Unmöglichkeit, nach Deutsch-
land einzureisen. Vielfach standen alliierte
Reisebeschränkungen entgegen. Die Be-
stimmungen machen eine Ausnahme von
der Stichtagversäumnis, wenn nachgewie-
sen werden kann, daß die Ausreise unfrei-
willig verschoben werden mußte.

Greuel ohne Ende

Beseitigung des Stichtages vor
Die vorbereitete Novelle zum § 213, Ab-

satz 2, des Lastenausgleichsgesetzes sieht
nun die Einfügung einer Ausnahme für
Personen zu, die

nach Zuzug aus dem Ausland im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) ständigen Aufenthalt ge-
nommen haben, wenn die hiefür besie-
henden Vorschriften beachtet worden sind
und der Aufenthalt im Auslande an die
Vertreibung genommen worden ist.
Demgemäß käme es dann nicht mehr

auf einen bestimmten Stichtag an, sondern
nur darauf, daß jemand befugt und legal
in die Deutsche Bundesrepublik eingereist
ist. Voraussetzung ist, daß es sich um Ver-
triebene handelt und der Aufenthalt im
Auslande (Oesterreich) unmittelbar nach
der Vertreibung genommen worden ist.
Die Novelle würde für alle Sudetendeut-
schen, die die deutsche Staatsbürgerschaft
behalten oder erworben haben, bedeuten,
daß sie nach Deutschland übersiedeln kön-
nen und auf den Lastenausgleich Anspruch
haben.

Gleichzeitig ist auch eine Aenderung des
Artikels 131 des Grundgesetzes vorgese-
hen, die für öffentlich Bedienstete in der
Anrechnung der Dienstzeiten vorgesehen.

Kirche von Fürstenhut vernichtet
LINZ (Eigendienst der SP). Wie wir von

Augenzeugen erfahren, wurde die Kirche von
Fürstenhut, von der schon im Vorjahre das
rote Eternitdach abgetragen worden war, nun-
mehr völlig vernichtet. Am Sonntag, 19. Au-
gust 1956, wurde der Kirchturm ausgebrannt
und Tags darauf erfolgte gegen 17 Uhr die
Sprengung der noch stehenden Umfassungs-
mauern und des Turmes. Von Finsterau aus
konnte man mit freiem Auge sehen, wie die
Kirche in Rauch und Flammen aufging. Von
Fürstenhut, dem Heimatort des Böhmerwald-
schriftstellers und Mundartdichters Prof. Dok-

tor Rudolf Kubitschek, steht bloß noch ein
Haus, das den Tschechen als Heustadel dient.
Das Mauerwerk der ausgeplünderten Häuser,
die — ohne Dach, Fenster und Türen — dem
Verfall preisgegeben waren, wird jetzt dem
Erdboden gleichgemacht. Dasselbe geschieht
auch in den Dörfern Buchwald und Hüttel.
In Buchwald, das als höchstgelegenes Böhmer-
walddorf (1162 m) und als Geburtsort des
Dichters Johann Peter bekannt ist, stehen bloß
noch zwei Gaststätten, die teils der Grenz-
wache, teils den — allerdings vergeblich er-
warteten — Sommerfrischlern und Winter-
sportlern vorbehalten sind.

Was geht das uns an?
Von Gustav Putz

„Was Sudetendeutsche, Monarchisten
und andere Organisationen dieser Art
überhaupt bei einer österreichischen
Kundgebung für Südtirol zu tun haben,
ist unverständlich."

So lasen wir in der „Arbeiter-Zeitung",
dem Zentralorgan der österreichischen
Sozialistischen Partei nach der großen
Südtirol-Kundgebung vom 13. Oktober in
Wien — und wir müssen gestehen, daß
wir in diesem angesehenen Blatte selten
eine so alberne Frage gelesen haben. Der
Fragesteller muß ungewöhnlich jung sein
und die Geschichte nur aus der Perspek-
tive von 1945 sehen, als man gewohnt
war, Sudetendeutsche in Bausch und Bo-
gen als Faschisten und Nazisten zu
sehen — nein, er muß noch jünger sein,
denn sonst hätte er wenigstens aus dem
vor wenigen Monaten in Wien geh&itenen
Vortrag des sozialdemokratischen Abge-
ordneten Reitzner gehört, was denn die
Sudetendeutschen eigentlich für Leute
sind.

Wir wollen uns der Jugend dieses Be-
richterstatters erbarmen und ihm auf seine
Frage einige Aufklärungen verschaffen.
Also, was haben die Sudetendeutschen bei
einer Kundgebung für Südtirol zu tun?

Nun, eben nichts weiter, als daß der
Staatsvertrag von St. Germain in densel-
ben Artikeln, in denen er Südtirol ab-
trennte, auch die deutschen Gebiete
Böhmens, Mährens und Schlesiens/von
Deutschösterreich losriß.

Als am 21. Oktober 1918 die^eutschen
Abgeordneten des österreichischen Reichs-
rates, darunter natürlich auch die sozial-
demokratischen unter Führung von Viktor
Adler, Karl Renner und Karl Seitz im
niederösterreichischen Landhaus zusam-
mentraten, um den deutschösterreichischen
Staat zu gründen, waren darunter auch
die Abgeordneten Südtirols so wie die
Abgeordneten aus Böhmen, Mähren und
Schlesien. Diese Länder wurden in der
provisorischen Verfassung des neuen Staa-
tes als dessen Bestandteile aufgeführt.
Staatskanzler Renner stand, als er in
St. Germain über die Friedensbedingun-
gen unterhandelte, in dauernder Verbin-
dung nicht nur mit den Vertretern Süd-
tirols, sondern auch mit dem Landes-
hauptmann des Sudetenlandes Dr. Lodg-
man von Auen. Am 4. September, zwei
Tage bevor die österreichische proviso-
rische Nationalversammlung die Unter-
zeichnung des Staatsvertrages beschloß,
hatte der erste Präsident der Nationalver-
sammlung, der Sozialdemokrat Seitz, noch
eine Unterredung mit Landeshauptmann
Dr. Lodgman und die Vertreter der abzu-
trennenden Teile, also der Sudetendeut»
sehen, der Südsteiermärker, der Südkärnt-
ner und der Südtiroler, versammelten sich
an diesem Tage nochmals im niederöster-
reichischen Landhaus, um zu den unaus-
weichlichen Tatsachen Stellung zu neh-
men. In ergreifender Weise hat die Natio-
nalversammlung am 6. September 1919
durch den Mund des zweiten Präsidenten
Hauser von diesen Brüdern Abschied ge-
nommen mit den Worten: „Diejenigen, die
von uns geschieden sind, werden wir in
aller Ewigkeit als unsere Brüder betrach-
ten und uns von ihnen nie trennen."

In die Sprache der „Arbeiter-Zeitung"
von 1956 übersetzt, heißt das: „Was haben
denn die Sudetendeutschen bei einer öster-
reichischen Kundgebung zu suchen?"

Der Südmährer Dr. Karl Renner würde
sich im Grabe umdrehen, wenn er diesen
Satz läse!

Es ist aber vielleicht gut, ein wenig
Tiefenpsychologie zu betreiben und die
Ursache dieser eigenartigen Äußerung der
„Arbeiter-Zeitung" zu erforschen. Und da
müssen wir doch in die Geschichte des
Verlustes Südtirols etwas näher ein-
steigen.

Die äußeren Angelegenheiten des
deutschösterreichischen Staates und damit
die ersten Verhandlungen über den
Staatsvertrag — fälschlich Friedensver«
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trag genannt — führte der Staatssekretär
Dr. Otto Bauer. Er folgte dem großen
Dr. Viktor Adler, dem ersten Außenmini-
ster des neuen Staates nach — dem
P r a g e r Dr. Viktor Adler. Er führte das
Außenministerium bis zum 26. Juli 1919
und trat zurück, weil er mit seiner Politik
Schiffbruch erlitten hatte. Erst von da ab
übernahm Dr. Renner die Verantwortung
für die Außenpolitik selbst, konnte aber
nicht mehr retten, was Dr. Bauer verdor-
ben hatte.

Denn geschichtliche Wahrheit ist, daß
durch einen geradezu tölpelhaften Schach-
zug Dr. Otto Bauers Südtirol verloren
ging. In der Entente hatte in den Nach-
kriegstagen Frankreich die Führung über-
nommen. Nun waren die „lateinischen"
Schwestern, wie man Frankreich und Ita-
lien zu nennen pflegt, zu vielen Zeiten
und auch damals nicht sehr herzlich zu-
einander und Frankreich gönnte Italien
den Gebietszuwachs in Südtirol nicht. Das
wußte auch Dr. Bauer. Er entwarf darauf
folgendes Konzept: er stellte sich vor, er
könnte das mit dem Westen veruneinigte
Italien wieder mit Deutschland versöhnen,
den alten Dreibund wieder zusammen-
flicken und würde dann von Italien, als
Lohn für die guten Dienste in der Ver-
mittlung mit Deutschland, Südtirol be-
kommen. Italien ließ sich zum Schein in
Verhandlungen über ein Bündnis mit
Deutschland ein, überzeugt, daß dieser
Plan den Franzosen äußerst anstößig sein
würde — und legte brühwarm die Einzel-
heiten in Paris auf den Tisch mit dem
Erfolg, Clemenceau furchtbar gegen Öster-
reich aufzubringen. Clemenceaus Blatt
„Home libre" protestierte entrüstet gegen
das Doppelspiel Österreichs — und nun
kam ein neuer Entwurf des Vertrages, der
die wirtschaftlichen Bedingungen noch
verschärfte und die Gebietsabtretungen
bekräftigte — und der den österreichi-
schen Unterhändlern mit der Drohung
vorgelegt wurde, zu unterschreiben, sonst
würde der Waffenstillstand beendet und
die Vertragsbestimmungen mit Zwangs-
gewalt durchgeführt.

Überdies hatte Dr. Bauer die junge
Republik bei den Westmächten dadurch
verdächtig gemacht, daß er glaubte, zwi-
schen dem Rätesystem des Bela Kun in
Ungarn und den Westmächten eine
Brücke — eine Art Koexistenz — herbei-
führen zu können. Dieses Liebäugeln mit
den Bolschewisten machte erst recht
Frankreich gegen Österreich mißtrauisch.

So ging Südtirol verloren und im selben
Momenvi wurden der Böhmerwald und
Südmährtr», wurden die Iglauer Sprach-
insel und die nordböhmischen, nordmähri-
schen und scm?sischen deutschen Gebiete
von Österreich weggerissen.

Hinter der „Arbeiter-Zeitung"-Frage
scheint ein gewisses Schuldbewußtsein
zu stehen.

Dennoch hängen noch nach fast 40 Jah-
ren die Südtiroler an Österreich und
suchten 1946, als es- um die Neuregelung

Schluß vierte Spalte

Die Rebellion gegen Moskau ist entbrannt
Die Satelliten beginnen selbständig zu werden — Nur die Tschechen bleiben brav

Die jüngste Entwicklung in Polen zeigt, daß
wenigstens eines der Satellitenvölker — und
wahrscheinlich neben Polen auch Ungarn —
die inneren Spannungen im Moskauer Partei-
gefüge ausnützen, um die Stricke Moskaus zu
lockern. Das Aufgebot der höchsten Kreml-
Bonzen, die am letzten Freitag überfallsartig
in Warschau erschienen, konnte die Entwick-
lung nicht aufhalten, die ihren vorläufigen
Höhepunkt in der vollen Wiedereinsetzung
Wladislaw Gomulkas in die Führung der Par-
tei und in der Ausschaltung des russischen
Fronvogtes Marschall Rokossowski aus dem
Zentralkomitee erreicht hat Es ist nur mehr
eine Frage von Tagen, daß Rokossowski auch
als Verteidigungsminister abgesetzt wird und
wieder in die Sowjetunion zurückkehren muß,
von wo er 1949 gekommen ist. Die neue pol-
nische Führung läßt bereits lauten Demon-
strationen gegen ihn freie Bahn, die vorerst
vom Warschauer Sender noch als „demago-
gisch" bezeichnet werden.

Die Frage der weiteren Entwicklung hängt
davon ab, wie der innere Machtkampf im
Kreml zwischen der Gruppe Chruschtschow-
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Bulganin und den Stalinisten unter der Füh-
rung von Molotow ausgehen wird. Noch ist
dieser Kampf nicht in der in Rußland üblichen
Form an die Oberfläche gedrungen, noch hat
nicht eine Gruppe die Macht über die andere
errungen, um sie dem Henker oder dem Ker-
ker überliefern zu können, deshalb ist es auch
schwer zu beurteilen, ob die Anstrengungen in
Warschau und Budapest tatsächlich dazu füh-
ren werden, daß die Stricke Moskaus zerris-
sen werden oder nicht vielmehr dazu, daß sie
noch schärfer angezogen werden.
Symptomatisch ist in dieser Situation das Ver-

halten der Tschechen. Diese haben im Ver-
laufe der jüngsten Geschichte immer ein Bei-
spiel dafür gegeben, daß sie sich auf die Seite
des Siegers schlagen, ohne einen persönlichen
Einsatz zu wagen. Dann allerdings, wenn sie
sicher sind, daß ein Sieger vorhanden ist, sind
die Tschechen zweihundertprozentig auf sei-
ner Seite. Vorläufig lassen sie die Polen und
die Ungarn noch die Kastanien aus dem so-
wjetrussischen Feuer holen. Wenn bei ihnen
selbst dann etwas ins Rollen kommen wird,
dann wird dies das Zeichen sein, daß Moskau
sein Spiel in Mitteleuropa verloren hat.

In einem Atemzuge mit den Tschechen sind
leider auch die ostdeutschen Kommunisten zu

nennen, die ebenfalls noch nicht von der Welle
der Freiheit berührt sind. Bei ihnen allerdings
hat dies einen triftigen Grund. Sobald sie sich
aus dem Schütze Moskaus wegbegeben, ist es
mit ihnen ein für allemal aus, denn die
deutsche Bevölkerung der Ostzone wird die
Ulbrichts, Grotewohls und ihre sogenannten
„bürgerlichen" Wurmfortsätze à la Nuschke
von der Bildfläche fegen. Die Wiedereinset-
zung der antistalinistischen Führung in Polen
nahm überaus dramatische Formen an, die in
einem Wechsel von Ultimaten zwischen Polen
und der Sowjetunion und in einer nutzlosen
Flottendemonstration vor Danzig ihren Höhe-
punkt fand. Allerdings mußten diese militäri-
schen Operationen abgebrochen werden, wenn
nicht das Schauspiel einer brutalen Unter-
drückung des Willens einer angeblich befreun-
deten Nation und Partei der Welt geboten
werden konnte. Daß Moskau eine Reihe
schmerzlicher Niederlagen einstecken mußte,
wie sie sein Prestige seit dem Jahre 1945 nicht
erlitten hat, sollte den Westen aber doch nicht
veranlassen allzu große Hoffnungen auf eine
Aenderung der weltpolitischen Situation zu
hegen.

Man sollte zu keinem Zeitpunkte fiber-
sehen, daß es weder in Polen, noch in
Ungarn noch in Jugoslawien nationale
Kräfte sind, die um die Unabhängigkeit
ihres Landes kämpfen, sondern daß es
sich fiberall um waschechte Bolschewiken
handelt, die nur ihre eigene Haut, nicht
aber die Freiheit ihres Volkes bewahren
wollen. Erst der wirtschaftliche Zusam-
menbruch des kommunistischen Systems,
der sich in allen genannten Ländern ab-
zeichnet, und die Notwendigkeit, beim
Westen Wirtschaftshilfe zu suchen, wird
eine Lockerung der weltnolitischen Ver-
kramnfung zwischen Osten und Westen
bringen.

Eine der ersten Reden Gomulkas nach sei-
nem Wiedereintritt in die politische Führung
bestätigte das Scheitern des kollektivistischen
Systems auf dem Gebiete der Landwirtschaft.
Die unabhängigen Bauern haben im Durch-
schnitt um 30 Prozent mehr erzeugt als die
Kolchosen und am untersten Ende der Ta-
belle liegen die verstaatlichten Bauernwirt-
schaften. Die Leistung der Bergleute ist um
36 Prozent gesunken, das Außenhandelsdefizit
auf 1.5 Milliarden Rubel gestiegen. Statt
900000 Wohnungen sind nur 370.000 gebaut
worden.

Ohne Zweifel werden die Polen nicht aus
eigenem imstande sein, diese wirtschaftliche
Situation zu ändern, selbst wenn sie radikal
das System ändern würden. Dazu ist un-
bedingt eine kräftige Spritze von außen her
notwendig.

Was Gomulka für Polen geoffenbart hat,
gilt auch für die anderen Länder, insbesondere
für die Tschechoslowakei. Wenn einmal in der
Tschechoslowakei die Karten auf den Tisch
gelegt werden müssen, wird man auf einen
noch viel schlimmeren wirtschaftlichen Zu-
sammenbruch eines einst blühenden Landes
kommen.

In Ungarn bahnen sich ähnliche Entwick-
lungen an wie in Polen. Imre Nagy, der frü-
here Ministerpräsident, wurde wieder in die
Partei aufgenommen und steht vor der Wie-
dereinsetzung in ein hohes Regierungsamt.

General Farkas, der ehemalige Verteidigungs-
minister, wurde verhaftet, dagegen haben
Tildy und andere verhaftete Politiker die
Kerker verlassen dürfen.

Tito verstärkte in den letzten Wochen seine
Forderung, daß die Sowj bunion ihre Truppen
aus Ungarn und Rumänien abziehe.

All diese Erscheinungen müssen von den
Vertriebenen mit besonderer Aufmerksamkeit
verfolgt werden — allerdings wäre es falsch,
voreilige Hoffnungen zu fassen. Für die Rück-
kehr bildet das Vorhandensein kommunisti-
scher Regierungen in unseren Heimatländern
noch das wesentlichste Hindernis. Nach dem
Sturz des kommunistischen Regimes wird eine
nationalistische Welle auftreten, die erst recht
nicht die Rückberufung der Deutschen zulas-
sen wird. Erst der unvermeidliche wirtschaft-
liche Zusammenbruch wird die Möglichkeit
einer Art von Neukolonisation geben.

in Ungarn
Letzte Meldungen aus Budapest berichten

vom Ausbruch einer Teilrevolution, die sich
gegen die Sicherheitsbehörden richtete und
an der sich offensichtlich auch ungarische
Truppen beteiligten. Imre Nagy, der in der
Nacht zum Mittwoch unter dem Druck der
Ereignisse wieder als Ministerpräsident ein-
gesetzt wurde, hat das Standrecht ausgerufen
und die im Lande befindlichen russischen
Truppen um ihr Eingreifen gebeten. Vorläu-
fig ist man noch auf Meldungen des Buda-
pester Rundfunks angewiesen, objektive Mel-
dungen liegen noch nicht vor. Die als „gegen-
revolutionär" bezeichnete Bewegung scheint
aber einen beträchtlichen Umfang angenom-
men zu haben und den Kämpfen sollen zahl-
reiche Funktionäre, Soldaten und Angehörige
des Sicherheitsdienstes zum Opfer gefallen
sein.

Europas ging, bei ihm Schutz. Auch die
Sudetendeutschen suchten wieder Schutz
in ihrem alten Vaterlande, zu dem sie sich
1918 bekannt hatten — sie fanden ihn
freilich nicht. Man trachtete, sie möglichst
rasch wieder über die Grenze abzuschie-
ben. Und zehn Jahre danach, da sie sich
inzwischen als österreichische Staatsbür-
ger am Wiederaufbau ihrer alten Heimat
beteiligt und eine wertvolle wirtschaft-
liche Kraft Österreichs geworden sind,
schreit man ihnen noch zu: Was habt ihr
Sudetendeutschen bei einer österreichi-
schen Kundgebung zu tun?

Es liegt uns fern, die geschichtslose
Äußerung der „Arbeiter-Zeitung" der gan-
zen sozialistischen Partei in die Schuhe zu
schieben. Wir sind überzeugt, daß die
sudetendeutschen Sozialisten, die in Öster-
reich leben, der „Arbeiter-Zeitung" inzwi-
schen auch schon eine Belehrung erteilt
haben. Aber es ist immerhin traurig, aus
einem solchen Satz ersehen zu müssen, daß
auch zehn Jahre nicht genügen, um unbe-
lehrte Leute zu belehren.

Ropptnvatev
„De Gosche wirst de dir noch amol ver-

briehn!" meinte die Maly zu mir, als ich am
vergangenen Samstag abend häm kam und
ihr dann erzählte, wo ich denn die ganze
Zeit wieder asu lange war und bei wem ich
gesessen bin und was wir geredt und ge-
trieben haben und wer alles dabei war und
wie ... Ja, da hob ich ihr halt schön brav
derzählt, daß ich seit langem wieder einmal
im Dorfe unten war und mein altösterrei-
chischen Freund, den wirklichen Gemeinde-
amtsdiener erster Klasse Zacharias Schlie-
ferl, besucht hab. Wies der Teifl will, hatte
er grad seinen freien Tag, und zwei Freunde
bei sich. Da haben sie halt gleich die Ge-
legenheit beim Schippl derwischt und mit-
einander Karten gespielt, nämlich „Bauern-
schnapsen", daß die Fetzen geflogen sein.
Als ich kam, spielten sie die Runde noch
schnell zu Ende und dann fingen sie der
Reihe nach an, zu derzähln und zu fragen.

„Wos sagste denn zu Südtirol, Koppen-
vater?" fragte mich Zacharias.

„Na, was soll ich schon sagen. Derborm
tun mich die Südtiroler. Nachfühlen kann
ich den Leuten die widerliche Taferlpolitik,
in die sie hineingetschindert sein." Sagte der
Niederkrottenthaler neben mir: .¿Mein Gott!
Ich glaub, da wird a mehr draus gemacht
als wirklich is. Wenn's in Italien leben, sol-
len's eben auf den Aemtern, auf der Eisen-
bahn und wos waß i, italienisch reden. Mei
Standpunkt!" Ich guckte mir den grantigen
Nachbar an. >rA Standpunkt schon, mein lie-
ber Freund, aber ein komischer."

So gings eine Weüe hin und her, bis sich
Schlieferl hineinmischte und meinte. „Was
sollen wir uns da hineinmischen. Wo is Süd-
tirol und wo san mir. Wundern tut mich
bloß, daß ihr Sudetendeutschen bei jeder
Demonstration für Südtirol mitrennt. Eigent-
lich geht dös ja uns mehr an als euch!!"

Jetzt kam ich unweigerlich dran* „Eigent-
lich hoste recht, Zacherl. Eigentlich sollten
sich die Oesterreicher besonders interessie-
ren für ihre abgetrennten Landsleute. Aber
bei euch scheint es mir so zu sein, daß ihr

denkt, „bei uns brennt s nie, brauch mer a nie
löschen giehn. Siehste, Freindla, bei uns
darhäme hat es schonamol gebrannt." Do
haben die drei aber schon sehr komisch auf
mich geschaut. „Naja, naja", beschwichtigte
mich der Zacharias, weil ich vielleicht dabei
ein so finstres Gesicht gemacht hatte. ,Jhr
seid überhaupt a wengerl komisch, ihr Su-
detendeutschen. Grad in solchen Sachen!"
sagte er schließlich.

„Wie meinste denn dos, Zacherl?" fragte
ich ihn. „Wie ich das meine? Jetzt sei ihr
schon solange bei uns in Oesterreich, der
größte Teil von euren Leuten hat die öster-
reichische Staatsbürgerschaft . . . und immer
noch steckt ihr beieinander in eueren Lands-
mannschaften, macht Heimatabende, bringt
eine eigene Zeitung heraus, und den Kin-
dern, die sich an die Sudeten überhaupt
nimmer erinnern können, predigt ihr die
ganzen Jahre her vom Recht auf die Hei-
mat, von der Rückkehr in die Heimat und
wo woaß i nu olles. Jetzt seid ihr doch eben
Oesterreicher und koa Mensch kapiert,
warum ihr oUerweü noch immer mit euren
Trachten daherkommt, wenn's oan Festzug
gibt."

,JDas is der gleiche Kurzschluß", sag ich
nu, wie bei Südtirol. Weü's bei euch noch
alles so steht und liegt, wie es seit vielen
Jahren war, deswegen begreift ihr die Situa-
tion der Abbrändler nie, gell." Niederkrot-
tenthaler gloste sich die Pfeife an, blies eine
dichte, blaugraue Wölke an die alte Stuben-
decke und sagte: ,JZoppenvater! Ich red* nie
von jetzt. Ich red* von früher, wo ihr Sude-
tendeutschen noch dahoam gewesen seids.
Damals ward's aber eh a net zfrieden."

„Gutt, daß du davon redst. Angefangen
hat das, was du meinst, im Jähre 1918. Wir
waren Oesterreicher und wollten es weiter-
hin bleiben. Vielleicht erinnerst du dich noch
dran."

„Ja, ja, das war der Friedensvertrag von
Saint Germain", sprach der Schlief eri.

„Ganz richtig, Zacherl. Wißt ihr denn
überhaupt, daß damals die Tschechen den
besten Appetit zeigten, das ganze Mühlvier-
tel einzustecken, weil sie die Donau gerne

als Grenze gehabt hätten? Gott sei Dank is
ihnen der Wunsch nie erfüllt worden."

Jetzt starrten mich die drei wie das aner-
kannt letzte Weltwunder an. „Und was war
passiert, wenn's so passiert war, meine
Herrn? Die Mühlviertler Kollegen von dir,
lieber Zacherl, die Gemeindediener und von
ihnen aufwärts hätten zunächst a mol eine
Prüfung in der Staatssprache ablegen
müssen, auf der Post und der Mühl-
kreisbahn wären genau so wie in den
Sudeten zuerscht einmal tschechische Legio-
näre angestellt worden als Schalterbeamte,
Kondukteure und alç Gendarmen sowieso.
Und die jungen Bauernburschen wären zum
böhmischen Militär eingezogen worden und
1945 hätten sie die Mühlviertler genau so
nausgeschmissen wie uns."

Ja, mei Lieber, jetzt haben die drei mich
angeschaut.

„Dann wären die Mühlviertler da in Linz
oder im ganzen Lande verstreut, vielleicht
sogar drüben in Deutschland gesessen, die
Familien zerrissen und hätten wahrschein-
lich nach euerer Ansicht gesagt — so jetzt
sein wir Reichsdeutsche oder Tiroler oder
Salzburger, aber keine Mühlviertler mehr
und keiner von ihnen hätte auch nur a Träne
seinem Vaterhaus, seinen Aeckern, Wäldern
und Gärten nachgeflennt. Und das alles hätt
euch nichts ausgemacht, wie?"

Sie begriffen jetzt schon langsam und dann
erseht recht, als ich so nebenbei erzählte,
daß die Tschechen damals nicht bloß das
ganze Mühlviertel einsackein wollten, son-
dern daß sie sogar einen sogenannten . . .
„Wos?" schrie der Niederkrottenthaler, „einen
Korridor wollten die haben?"

Jetzt auf einmal war der Brave ganz aus
dem stillen Zuhören herausgetreten. ,Ja,
mein Lieber, du host schon richtig verstan-
den. Die Böhm wollten damals im Friedens-
vertrag auch einen Korridor zugesichert ha-
ben, der Prag mit Jugoslawien verbinden
sollte. Mitten durch Oesterreich wäre der
Streifen verlaufen. Dann wäre möglicher-
weise auch Linz und Wels usw. Tschecho-
slowakei gewesen.

Dann hockerten wir drei vielleicht heute
a in Bayern drüben oder in Wien, oder in
Hannover ...?"

Zacharias Schlief eri war ganz elegisch ge-
worden.

Da sagte ich ruhig zu ihm: „Und dann
tatst deinen Kindern nie ab und zu amol er-
zählen, wie schön es in Linz is, und daß du
in deinem Dorfe da dei eigenes Haus hast,
besser gesagt gehabt hast, und dir fielen
nicht von Zeit zu Zeit die alten Lieder, die
Mundart ein und du möchtest dich bestimmt
nicht freuen, wenn du deine Kinder und die
deiner Leidensgefährten in der alten Tracht,
mit der Goldhaube sehen möchtest?"

Zacharias wischte sich mit dem Hand-
rücken über den Schnabel. ,JIast je rechtt
Koppenvater, fretti tadert i, fretti tadert i,
olle tadertma on de Hoamat denka."

Die andern nickten ihm zu. ,ßeht ihrs,
aber um die Zurückerinneret gehfs aber
doch nie, wenn wir immer wieder vom Recht
auf die Heimat reden. Nur zusammenzukom-
men und von derhäme erzählen, das ist nie
der wirkliche Grund. Der wirkliche Grund
ist der, daß es ei der Welt nie uf ämol Mode
werden darf, einfach Millionen Menschen,
bloß weil's dem einen oder anderen grade
so paßt, zu vertreiben. Gestern waren es die
Sudetendeutschen und die Preußisch-Schle-
sier, morgen paßt es vielleicht den Italie-
nern, die Südtiroler davonzutreiben, über-
morgen wollen die Jugoslawen euere Süd-
steiermark und Kärnten. Und jeder beruft
sich frech und forsch auf die Sudetendeut-
schen. Bei denen war es vielleicht ziemlich
glatt gegangen ...? Aber es geht und ging
nicht glatt. Wenns auch aussichtslos im Au-
genblick, meine liebe Freunde, wir beharren
auf unserem Recht. Und daß die Forderung
nie ganz vergossen werd, do singen wir mit
unseren Kindern die alten Lieder von der-
häme und erzählen ihnen, wo sie eigentlich
hingehören, und die Trachten, über die du
dich a su wanderst, mei lieber Niederkrot-
tenthaler, die tragen wir immer noch aus
dem gleichen Grund."

Euer Koppenvater.
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Kann »an sparen? £ ¡ n Industrief ñhrer, der seine Auf gäbe groß sah
V o n D r . Hans in r f» R i p o l o * ^ ^ ^

rste

/gru

Von Dr. Hansjörg R i g e i e
Direktor-Stellvertreter

der Allgemeinen Sparkasse in Linz

Der eingefleischte Sparer gibt die Antwort
sofort klar, deutlich und ohne Zögern: ja!
Man kann nicht nur sparen, man soll, man
muß sparen! Nun, wenn wir alle einge-
fleischte Sparer wären, dann gäbe es in der
österreichischen Volkswirtschaft höchstwahr-
scheinlich nicht den drückenden Kapitalman-
gel, der immer wieder dazu zwingt, wichtige
Projekte zurückzustellen und dem letzten
Endes im Herbst jeden Jahres die Schwierig-
keiten der Budgetverhandlungen zuzuschrei-
ben sind. Da nun die Menschheit nicht allein
aus überzeugten Sparern besteht, wird man
wohl für die oben geäußerte positive Ant-
wort auch die entsprechende Begründung
geben müssen.

Nun hat das Sparen zweifellos zwei Seiten:
die p s y c h o l o g i s c h - i d e e l l e und die
m a t e r i e l l e . Bei der ersteren handelt es
sich zunächst um die grundsätzliche Einstel-
lung zum Sparen überhaupt, das heißt zum
Konsumverzicht in mehr oder minder vor-
gezeichneten Grenzen. Es hängt diese Einstel-
lung keineswegs von der rein materiellen
Möglichkeit ab; fast möchte ich sagen, es ist
eine Lebensauffassung, wie man diesem Kon-
sumverzicht gegenübersteht. Der eine ver-
braucht rücksichtslos alles, was ihm an Ein-
kommen jeder Art zur Verfügung steht, wäh-
rend der andere aus grundsätzlichen Erwä-
gungen selbst in der Fülle des Reichtums
sich gewisse Beschränkungen in seinem Kon-
sum auferlegt und damit die eigene Hem-
mungslosigkeit steuert. Daraus mag hervor-
gehen, daß die Einstellung zum Sparen im
weitesten Sinne des Wor: J eine Sache der
Erziehung ist, die man sich als reifer, ver-
antwortungsbewußter Mensch selbst angedei-
hen läßt oder die einem von seiten anderer
Mitmenschen oder Institutionen zuteil wird.

Die Institutionen, die sich die Erziehung
der Menschen zur Sparsamkeit im besonderen
Maße angelegen sein lassen, sind die Spar-
kassen, die in dieser Hinsicht schon seit über
100 Jahren bei uns in Oesterreich segensreich
wirken. Der Weltspartag, eine Schöpfung der
internationalen Sparkassenorganisation, soll
diesen Gedanken der Sparsamkeit, des Spar-
willens und der Besinnung auf den erzie-
herischen Wert des Sparens e i n m a l im
Jahr nach außen in aller Oeffentlichkeit ma-
nifestieren: den Sparern zur Bestätigung der
Richtigkeit ihrer Bestrebungen und zum wei-
teren Ansporn, den anderen aber zur Mah-
nung und Besinnung.

Und um diesen erzieherischen Wert geht
es vor allem, wenn sowohl die Sparkassen,
die ja nicht nur Verwalter der Spareinlagen
ihrer Kunden, sondern auch Hüter des Spar-
gedankens sind, als auch alle verantwor-
tungsbewußten Menschen diese Frage vom
ethischen Standpunkt bejahen.

Viele, die aus diesen ideellen Gründen zum
Sparen grundsätzlich positiv eingestellt sind,
werden aber von Zweifeln erfaßt, wenn die
gestellte Frage im Hinblick auf die materielle
Möglichkeit des Sparens beantwortet werden
soll, und man hört dann oft, daß es heute
vielfach ausgeschlossen sei, Teile des Ein-
kommens zurückzulegen. Hierzu ist zunächst
einmal festzustellen, daß sich das reale Ein-
kommen breitester Bevölkerungskreise in-
folge der durch die Stabilisierungspolitik be-
dingten, günstigen wirtschaftlichen Entwick-
lung in den letzten Jahren tatsächlich erhöht
hat, wenngleich zugegeben werden muß, daß
gewisse Teile der Bevölkerung — insbeson-
dere die Altersrentner und Empfänger von
Kriegsopferrenten — in ihrer materiellen
Versorgung zurückgeblieben sind. Dies ist
aber nicht der Regelfall. Im allgemeinen läßt
sich heute nahezu aus jedem Arbeitseinkom-
men eine wenn auch noch so geringfügige
Sparrate absondern. Wenn z. B. von den der-
zeit registrierten 2,2 Millionen unselbständi-
gen Arbeitnehmern im Durchschnitt je Kopf
und Woche nur S 10.— gespart würden, so
ergäbe dies im Jahr eine Zuwachsrate von
über einer Milliarde Schilling, wozu natür-
lich noch alle möglichen sonstigen Sparraten
kommen. Jedenfalls ließe sich so die gesamte
Spareinlagenzuwachsrate, die auf dem Spar-
kassensektor seit 1953 pro Jahr ca. eine Mil-
liarde Schilling betragen hat, unschwer ver-
doppeln.

Welchen Wert eine solche Verdopplung für
die kapitalhungrige Wirtschaft haben würde,
soll hier nicht weiter erläutert werden. Es
mag der Hinweis genügen, daß Autobahn-,
Kraftwerks- und Wohnbauvorhaben, die eine
Grundvoraussetzung für die Hebung des Le-
bensstandards sind, nur durch Anleihen bzw.
langfristige Kredite finanziert werden kön-
nen. Wer hier beiträgt, das notwendige Leih-
kapital für die Wirtschaft aufzubringen, hilft
mit, seinen eigenen Lebensstandard zu erhö-
hen und trägt — als angenehme Nebenwir-
kung — durch seinen Konsumverzicht bei,
das Preisgefüge trotz günstiger Konjunktur
stabil zu halten. Und nebenbei — oder vor
allem! — läßt sich auch mit bescheidensten
Sparraten je nach Länge der Zeit ein mehr
oder minder großes Sparkapital ansammeln,
das dann dem Sparer für größere Anschaf-
fungen zur Verfügung steht Denn erst durch
diese Anschaffungen hat er ja an der Hebung
des Lebensstandards teil! Aus dem laufenden
Einkommen lassen sich größere Anschaffun-
gen nur von wenigen Auserwählten bestrei-
ten. So kommt man zwangsläufig in die Lage,
monatlich gewisse Beträge zurückzulegen,
wobei die Höhe der Sparrate von der Größe
des Einkommens und die Dauer der Sparzeit
von den Kosten der Anschaffung abhängig
sind.

Die Sparkassen haben es sich seit je be-
sonders zur Aufgabe gemacht, diese Gedan-
ken in die Oeffentlichkeit zu tragen und sie
stehen allen Kreisen der Bevölkerung zur

Zum 65. Geburtstag von Kommerzialral Alired Swarovski
Als zu Beginn dieses Jahres der große In-

dustriepionier und Begründer der Swarovski-
Werke in Wattens, Kommerzialrat Daniel
Swarovski, nach einem an Arbeit und gött-
licher Gnade überreichen Leben für immer
die Augen schloß, wandte sich die Anteil-
nahme der vielen Tausende, die dem unver-
geßlichen „Vater von Wattens" das letzte
Geleit gaben, vor allem seinen Söhnen Willy,
Fritz und Alfred zu, die nicht nur berufen
sind, das große Werk des Vaters in die Zu-
kunft weiterzuführen, sondern auch seinen
Geist und sein Vermächtnis zu erfüllen. Denn
ein Werk, wie es Daniel Swarovski und seine
Söhne und Mitarbeiter in jahrzehntelanger
Arbeit aufgebaut haben, wie es allen Schwie-

nicht nur die Achtung und Anerkennung,
die man einem erfolgreichen Unternehmer,
sondern auch die dankbare Liebe und Ver-
ehrung, die man einem hilfreichen Vater und
verständnisvollen Freund entgegenbringt.

Ein halbes Jahrhundert ist es nun her, daß
Alfred Swarovski im Jahre 1907 nach Ab-
schluß seiner Studien in der Schweiz wie-
der nach Wattens kam, das mit der Ueber-
siedlung des väterlichen Betriebes von Böh-
men nach Tirol seit 1895 seiner Familie eine
neue Heimat geworden war. An der Seite
seiner Brüder wirkte der damals erst Sech-
zehnjährige am Aufbau des großen Werkes
mit, das sich dank der genialen Erfindungen
Daniel Swarovskis und der Errichtung einer

Kommerzialrat Alfred Swarovski, geb. am 28. Oktober 1891 in Johannesthal in Böhmen

rigkeiten und Rückschlägen zum Trotz sich
entwickelt hat, nicht nur zu einem wesent-
lichen Faktor der österreichichen Wirtschaft,
sondern auch zu einem Symbol des Wohl-
standes einer Gemeinde und zu einem leuch-
tenden Beispiel des modernen, wahrhaft
christlichen Unternehmertums — ein solches
Werk braucht einen erfahrenen Steuermann,
der weitblickend und unverzagt das stolze
Schiff durch alle Gefahren lenkt und dessen
Kompaß das eigene, starke Herz ist.

Ein solcher Steuermann ist Kommerzial-
rat Alfred Swarovski, der am 28. Oktober in
aller Stille und in jener Bescheidenheit, die
sein ganzes Wesen kennzeichnet, seinen 65.
Geburtstag feiert Ihm und seinen Brüdern
Wilhelm und Fritz hat der greise Seniorchef
sein Lebenswerk und sein Vermächtnis ver-
trauensvoll in die Hände gelegt, um es zum
Wohle der Arbeiter und Angestellten, zum
Segen der Gemeinde und des Landes als ein
geschlossenes Ganzes weiterzuführen. In je-
ner Einigkeit, mit jener unbeirrbaren Tat-
kraft und mit jener warmen Menschlichkeit,
die Kommerzialrat Alfred Swarovski nicht
nur zum Chef, sondern zum „Herz des Be-
triebes" werden ließ. Ihm gilt daher heute,
zur Vollendung seines 65. Lebensjahres,

eigenen Glashütte zu einem blühenden Un-
ternehmen entfaltete und einen bisher un-
geahnten Aufschwung der Bijouterie-Indu-
strie der ganzen Welt mit sich brachte. So
wuchs Alfred Swarovski schon von frühester
Jugend an in die vielfältigen Pflichten und
Sorgen des Industriellen und Kaufmannes
hinein, die seither ein halbes Jahrhundert
lang sein Leben randvoll ausfüllten.

Neben der Mitarbeit an der technischen
Weiterentwicklung und Rationalisierung des
Betriebes war es vor allem die kaufmän-
nische Leitung des großen Unternehmens, die
schon in jungen Jahren in die Hände Alfred
Swarovskis gelegt wurde. In eifrigem Selbst-
studium eignete er sich jene umfassenden
Wirtschafts- und Sprachkenntnisse an, jene
hohe wissenschaftliche Bildung und prak-
tische Erfahrung, die ihn befähigten, die
Swarovski-Werke durch alle Krisenzeiten,
durch die Rückschläge zweier Weltkriege und
die Depressionen der Nachkriegszeiten sicher
hindurchzuführen und aus dem einstmals
kleinen Betrieb ein Unternehmen zu machen,
das Tausenden Menschen Brot und Heimat
bietet und dessen Qualitätserzeugnisse in
aller Welt bekannt und geschätzt sind. Und
wenn heute die Swarovski-Werke zum größ-

ten Dollarbringer der österreichischen Wirt-
schaft geworden sind, wenn die Glasschmuck-
steine aus Wattens, die Schleifmittel aus
Schwaz und die optischen Geräte aus Absam
unserem Land jene wertvollen Devisen brin-
gen, die so ausschlaggebend zum „österrei-
chischen Wunder" beigetragen haben, so ist
dies vor allem ein Verdienst Alfred Swa-
rovskis, der als kaufmännischer Leiter durch
persönliche Initiative die Exportbeziehungen
auf den amerikanischen Märkten angeknüpft
und gefestigt hat.

Welch ein Uebermaß an Arbeit und Sorge,
an standhaftem Gottvertrauen und nie er-
lahmender Tatkraft birgt dieses halbe Jahr-
hundert, an dessen Anfang die Worte „Mit
Gott" stehen, die der junge „Finanzminister"
der Swarovski-Werke im Jahre 1910 in sein
erstes Kassabuch schrieb und die auch für-
derhin wie ein freundlicher Stern und Weg-
weiser über dem Leben des Jubilars stan-
den, der in der Arbeit und dem ihm anver-
trauten Werk nie ein Mittel zu persönlichem
Gewinn, sondern stets eine Tat des Glaubens,
eine Verwirklichung eines göttlichen Auf-
trages sah.

Der Aufstieg des Unternehmens aus klein-
sten Anfängen zur heutigen Bedeutung wäre
nicht denkbar ohne diesen schon fast legen-
där gewordenen „Swarovski-Geist", der alle
Angehörigen des Betriebes in fruchtbarer
Harmonie zu einer großen Familie vereint.
Ihr Vater im schönsten, aber auch im
schwersten Sinne des Wortes ist unser Ju-
bilar. In seiner Hand laufen die Fäden der
weitverzweigten Produktion und des welt-
umfassenden Handels zusammen, von seinem
gütigen und starken Herzen aber gehen jene
Ströme edlen Menschentums aus, die bis in
die letzte Werkstätte hinein das Bewußtsein
der Verantwortung und des untrennbaren
Zusammengehörens von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer tragen.

Der Ehrentag Alfred Swarovskis ist darum
auch ein Ehrentag des Betriebes und der Ge-
meinde Wattens, mit der die Familie Swa-
rovski seit nunmehr sechs Jahrzehnten so eng
verbunden ist. Hier wuchsen die „Swarovski-
Buben", wie die drei Brüder noch heute von
den alten Wattenern genannt werden, in ihr
Lebenswerk hinein, hier ist das Andenken
an Daniel Swarovski und die gütige Mutter
Maria mit den goldenen Lettern dankbarer
Liebe in die Herzen der Menschen geschrie-
ben, hier auch lebt das Vermächtnis ihres so
segensreichen Wirkens weiter und schlingt
ein einigendes Band um alle Bürger der Ge-
meinde, die nicht umsonst jenen Swarovski-
,.Diamanten" im Wappen trägt, dem sie
ihren Wohlstand und den Aufstieg vom Idei-
nen, unbekannten Bauerndorf zur blühen-
den Industriegemeinde verdankt. So wie Al-
fred Swarovski als „Herz des Betriebes" seit
jeher seine Aufgabe darin sah, den Arbeitern
und Angestellten nicht nur Verdienst und
soziale Sicherheit, sondern auch eine wirk-
liche Heimat zu geben, wie ihm die Schaf-
fung der vorbildlichen sozialen Einrichtun-
gen, der freundlichen Arbeiterwohnungen
und Siedlungen seit je ein besonderes Her-
zensanliegen war, so lieh er auch der Ge-
meinde und ihren vielfältigen gemeinnützi-
gen Bestrebungen stes eine hilfreiche Hand,
sei es nun beim Bau von Wohnungen, Schu-
len und Kindergärten, des Schwimmbades
und des Sportstadions oder bei der Errich-
tung des neuen Gotteshauses, diesem „Dank-
gebet aus Stein und Beton" für die so sicht-
bar über dem Werk und der Gemeinde wal-
tende Gnade des Schöpfers. Wenn darum
die drei „Swarovski-Gemeinden" Wattens,
Schwaz und Absam den Jubilar zu ihrem
Ehrenbürger ernannt haben, so haben sie da-
mit nur jene Dankbarkeit und Verehrung
zum Ausdruck gebracht, die Alfred Swa-
rovski von überall her entgegengebracht
wird als dem weitblickenden und fürsorg-
lichen Steuermann des großen Werkes, aber
auch als dem warmherzigen Freund und Hel-
fer der menschlichen Gemeinschaft.

praktischen, einfachen und fruchtbringenden
Anlage ihrer Ersparnisse zur Verfügung, weil
sie den Standpunkt vertreten, daß es sowohl
für den einzelnen als auch für die gesamte
Wirtschaft vorteilhafter ist, wenn z u e r s t
g e s p a r t und d a n n a n g e s c h a f f t wird.
Die Ratenverschuldung nimmt in Oesterreich
immer größere Formen an. Sie wird für den
einzelnen oft bedrohlich und ist volkswirt-
schaftlich keineswegs unbedenklich. Schließ-
lich muß auch für die Finanzierung von Ra-
tenkäufen vom Ratenkauf er in jedem Monat
eine Rate (= K r e d i t r a t e ) vom Einkom-
men abgezweigt werden; er muß diese Rate
also auch durch anderwärtigen Konsumver-
zicht ersparen können; nur kostet ihm das

Kaufgut infolge der Zinsenbelastung —trotz
gegenteiliger Versicherungen! — erheblich
mehr. Wird die monatliche Rate (= S p a r-
r a t e) aber vorher abgezweigt und der Spar-
kasse anvertraut, so ergibt sich umgekehrt
ein Zinsenvorteil, der den Kauf verbilligt
Außerdem behält man die Uebersicht und ist
auch gegen die Wechselfälle des Lebens, die
einen anderenfalls oft in unrettbare Ver-
schuldung stürzen, besser gesichert

Die Möglichkeit zu sparen besteht also in
mehr oder weniger großem Umfang unbe-
dingt. Darum haben die österreichischen
Sparkassen heuer den Weltspartag am 31. Ok-
tober bewußt unter das Motto gestellt:

S p a r e n k a n n j e d e r l

Die Kultur und Wissenschaft verehrt in
Alfred Swarovski ihren großherzigen För-
derer und die Universität unseres Landes
hat erst kürzlich ihrer dankbaren Verbun-
denheit mit dem Jubilar durch die Verlei-
hung der Würde eines Ehrensenators sinn-
fällig Ausdruck gegeben. So ist in der Per-
sönlichkeit Alfred Swarovskis jene seltene
Harmonie Wirklichkeit geworden zwischen
Wirtschaft und Geistesleben, zwischen dem
unermüdlich tätigen Unternehmer und dem
trotz aller Erfolge schlicht und bescheiden
gebliebenen Menschen, der nicht mit dem
Willen und Verstand allein, sondern vor
allem auch mit dem Herzen lebt und wirkt
In seinen starken Händen ist das Vermächt-
nis des Vaters gut bewahrt. Das strahlende
Gold seines gütigen, edlen Herzens aber ist
der Kompaß, der auch in Zukunft das große
Werk sicher durch alle Fährnisse steuern
wird.

Möge Gott der Herr dem Jubilar und sei-
ner Familie weiterhin Gesundheit Glück und
Freude schenken zum Segen des Werkes und
zum Wohle der Heimat!

*
Die „Sudetenpost" hat Anlaß, KR Swa-

rovski herzlich zu danken für seine Leistung,
die dem ganzen Sudetendeutschtum in
Oesterreich zum Ruhme und zur Förderung
gereichte, die Achtung der Oesterreicher für
diesen Teil des altösterreichischen Deutsch-
tums belebte und es zahlreichen Landsleuten
möglich machte, nach der Vertreibung hier
wieder festen Boden unter den Füßen zu ge-
winnen. Sie hat auch Anlaß, dem Jubilar für
die Förderung zu danken, die er dem Organ
der Sudetendeutschen seit der Gründung in
vielfacher Weise angedeihen ließ.
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ADOLF WAGNER:

Jtof den tToò òt* Oittete
Ich will nicht rechten mit Dir, Bruder Tod,
Du Vollzieher höherer Weisung,
wie's im wildauflodernden, Schmerze
mein Heimatgenoss', der Ackermann,
einstens begehrte,
sondern mich beugen dem Spruch,
den die ewige Allmacht gefällt,
da Du den Onkel mir nahmst.

Und du Oheim,
der du nach allweisem Ratschluß
das engende Grenzband
deines reichen, vollendeten Lebens
ohne zu zögern
zielwissend durchschnittest,
hast die Erfüllung erreicht,
die du beharrlich gesucht.

Du kreuztest die Bahn
des Kindes bereits, als ihr,
— die unvergessene Tante und du —
an einem sonneingehüllten,
festlichen Hochsommermorgen
Abschied einst nahmt
zur Reise nach Mariazeil,
zum Bunde fürs Leben.
Pate wurdest mir dann
nach der jungen Verwandtschaft
freundlichem Bande,
um endlich, sowohl dem
jungen, verträumten Studentlein
als später dem Mann,
den das unerbittliche Schicksal
auf stahlhartem Amboß gehämmert,
unzählige freundliche Stunden
zu schenken am gastlichen Herd.

Noch steht mir vor Augen,
als wär's erst gestern gewesen,
der glanzlose Tag, an dem du,
mich, den nach glücklichem Urlaub
zur Front wiederkehrenden Krieger,
am heimischen Bahnsteig gerade noch

antrafst
und, schon im Anblick des reisefertigen

Zuges,
mit tränenerstickter und stockender

Stimme
die schmerzliche Kunde mir gabst, daß
nach eben erhaltener Nachricht
der Schwiegersohn, der am meisten

geliebte,
kürzlich im Osten gefallen.

Denn neben den hellen, den glücklichen
Stunden

wurden zuteil dir in reichlichem Ausmaß
des drückenden Leides schmerzdunkle

Täler.
Es ließen die drei:
das Unglück, der Tod
und die alles vernichtenden Flammen
nicht warten auf sich
mit der gierigen Ford'rung
nach bitt'rem Tribut.

&inn*rung an Jllkrfcclcn
Von Oskar Maschek

Endlich dann kam noch als blutiges Erbe
des Alleszerstörers, des tückischen

Kriegsgotts,
die Höllengeburt der Vertreibung
von friedlichen Menschen
aus Heimat und bergender Scholle,
die von den redlichen Ahnen
vor mehr denn einem Jahrtausend
in hartem Tagwerk gerodet
und die deren Söhne sodann
herab bis in unsere rechtlosen Tage
als heiliges Vätervermächtnis
bebaut und getreulich gehalten
gegen jedweden Ansturm der gierig

geifernden Feinde.

Nach diesem Inferno von Tod und
Vernichtung

boten dir endlich freundliche Bleibe
sowie der Geborgenheit friedliche Zuflucht
Frankens gesegnete gastliche Gaue.
Dort klopfte der Tod nun
mit knöchernem Finger
einlaßbegehrend in höherem Auftrag
an deine Türe,
um heim dich zu rufen
zu der Vollendeten sel'gen Gefilden,
wohin dir vorausging vor wenigen Jahren
die allseits betrauerte Gattin.

So ruhe nun aus in des
Gastlandes mütterlich bergender Erde
und harre des gottgesegneten Tages,
an dem — wie der wiedergeborene

Phönix —
die Heimat von neuem uns aufruft
zur friedlichen Rückkehr
zu Wohnstatt und rechtlicher Habe.

Dann betten wir euch
aus des fernen Gastlandes Gräbern
zurück als heilige Saat
in die nach dem Säer begierige Brache
der Äcker der Heimat,
dich und die niemals vergessene Tante
und alle, die in der Verbannung geblieben:
ein Same, der tausendfach Frucht bringt!
Bis dahin, mein Onkel, schlaf wohl!

Das Haus meiner Großeltern stand am Ring-
platz, war rechts dem Rathaus und dem Brau-
haus, links Christian Mayers stattlichem Gast-
und Einkehrhaus benachbart und jenseits der
Straße leuchtete der Sternenkranz der Statue
des hl. Johannes von Nepomuk zu ihm her-
über. Handel und Wandel der kleinen Böh-
merwaldstadt hatten hier ihren Mittelpunkt
und diese Regsamkeit der Umgebung gereichte
nicht nur dem Pächter der Gemischtwaren-
handlung im Erdgeschoß zum Nutzen. Auch
uns Kindern bot sich dort ein Tummelplatz,
der schon durch die Weitläufigkeit des Ge-
bäudes und durch die Mannigfaltigkeit seiner
Einrichtungen für allerlei Allotria überaus
geeignet war. Es erstreckte sich vom Ring-
platz bis zur rückwärtigen, nur „hintaus" ge-
nannten Straße zwischen Scheunen und Gär-
ten und schuf mit seinem großen Hof und mit
den vielen Winkeln, Gängen, Vorhäusern,
Magazinen und Gewölben die Voraussetzun-
gen für jegliche Kurzweil, vom Dreiradfahren
bis zum Bogenschießen und vom Fangenspie-
len bis zum Gruseln unergründlicher Ver-
stecke.

Es war eine Zeit ungetrübten Glückes, denn
von den Sorgen, die unser kleines Paradies
schon damals umschatteten, wußten wir nichts.
Bis eines Tages ein Exeignis eintrat, das uns
erschütternd jäh den Glauben an die Echtheit
unseres Idylls raubte und den sonnigen Spiel-
platz unserer Kindheit für immer verdüsterte.

Großvater war Reisender, einer von der
alten Garde dieses Standes, der einige wenige,
gute Häuser jahrzehntelang in djer ganzen
Monarchie, von Eger bis Klausenburg und
von Bregenz bis Czemowitz, vertrat, überall
bekannt und gern gesehen war. über alles
Bescheid wußte, wunderbar erzählen konnte
und den Familien seiner Prinzipale so nahe-
stand wie ein lieber Freund. Er war mehr
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mehr das Haus bis in den letzten Win-
kel. Unter dem Heiligenbild in der Ni-
sche des finsteren Stiegenhauses lag jetzt
ein Strauß aus weißen Chrysanthemen. Ein
Wachslicht flackerte davor, erbost über jeden
Hauch, der seine Ruhe störte. Es war, als
haschten Totenhände nach uns, wenn wir
vorüberschlichen.

Wenige Jahre später übersiedelten wir in ein o
Nachbardorf, an dessen Schule mein Vater ÒUdetendeUtSCheS LQXÌKOTI
als Nachfolger des verstorbenen Oberlehrers
versetzt worden war. Das Musenstädtchen, ASCH, tschechisch AS, Stadt im nordwestlichen
dessen Mittelschulen wir besuchten, war weit Böhmen, mit (1948) 11.400 meist tschechischen,
und unbequem zu erreichen. Und doch fuhren
wir so gern nach Hause. Allerheiligen und
Allerseelen aber waren keine anerkannten
Ferien, sondern Doppelfeiertage, die ab und
zu je nach der Laune des Kalenders um einen
Sonntag bereichert wurden. Jedenfalls durften
wir laut Paragraph soundso der Disziplinar-
ordnung den Studienort nur dann verlassen,
wenn der Direktor es erlaubte. Dies tat der

Ihr Wollgeschäft
Wels, Ring 12, VScklabruck, Vorstadt 6

WOLLE • HANDARBEITEN • STRICKEREI

Gestrenge ungern, aber schließlich doch und
damit war unsere Heimfahrt gesichert. Nicht
nur aus Freude darüber schliefen wir in jener ATTT rrtfrv<v.
Nacht weniger gut als sonst Die breite Tor- AULICZEK

1939 23.400 meist deutschen Einwohnern, im
politischen Bezirk Asch (142 qkm, 1921 44.890
Einwohner), unweit der sächsischen und bay-
rischen Grenze, 630 bis 700 m ü. M. in einer
Senke zwischen Fichtel- und Erzgebirge am
Fuße des Hainbergs (der einen Bismarckturm
trug), an den Bahnlinien Hof—Eger und Planen
—Adorf—Eger. Die Stadt Asch war in ihrer
großen Mehrheit evangelisch und hatte eine
evangelische Superintendentur. Sitz der Be-
zirksverwaltung und des Bezirksgerichtes,
Hauptzollamt, Realgymnasium, staatliche
Lehranstalt für Textilindustrie. Bedeutende
Textilindustrie (Baumwollwebereien, Woll-
und Wirkwaren, Färbereien, Appreturen),
Gerbereien, Schuhfabriken, Brauereien, Zie-
geleien, Sägewerke, elektrische Ueberland-
zentrale. Die Umgebung (Ascher Ländchen)
war stark industrialisiert und dicht besiedelt.

Dominik, Bildhauer und Por-
beinfahrt unseres Kosthauses in der Piaristen-

gasse hielten einige Weiblein besetzt, die emsig
die halbe Nacht lang Sträuße banden und
Kränze flochten, um sie Tags darauf bei der
Marienkirche drüben feilzubieten. In wollene
Umhangtücher gehüllt, hockten sie beim La-
ternenschein auf Strohbündeln und plauderten
endlos, ununterbrochen. Was sie sich erzähl-

,
zellanplastiker, geb. 1. August 1743 in Poliöka
in Böhmen, lernte in Wien und Paris, war
sechs Jahre in Rom an der päpstlichen Aka-
demie und bei dem Baumeister Chiaveri tätig
und wurde 1764 Nachfolger Bustellis an der
Porzellanmanufaktur Nymphenburg in Mün-
chen. Er schuf einige der großen Garten-
figuren im Nymphenburger Park und model-
lierte Porzellanplastiken. Gest. 15. April 1804.

Hört uns, ihr unvergessnen Toten.
Hört uns und unser stummes Weinen.
In unsrem Herzen gibt es keinen
Dem wir heut nicht Gedenken boten.
Ihr, die ihr friedlich ruht in Heimaterde
Und ihr, die euch des Krieges Geißel schlug
Und euch, die Haß in ferne Weiten trug
Und euch den Tod am Straßenrand bescherte.
Wohl wurden eure Gräber flachgeschleift,
Kein Kreuz, kein Stein, der euren Namen trägt.
Von fremden Menschen niemand nach euch

fragt,
Doch euer Kreuz steht hier, vom Tau bereift.
Zahllose Kerzen brennen unsrem Leid,
Bescheidne Blumen künden Lieb und Treu.
Und jedes Jahr versprechen sie aufs neu,
Daß ihr von uns niemals vergessen seid.

H. Horn

ten, blieb uns verborgen, denn sie sprachen
tschechisch. Aber u m s o beredter deuteten AUPA, Eipel, tschechisch Upa, linker Neben-
Vorfreude und Sehnsucht den Tannenduft, der flUß der Elbe in Böhmen, entsteht im Riesen-

gebirge und der Großen und der Kleinen
Aupa, verläßt bei Trautenau das Gebirge,
und mündet, 82 km lang, bei Jaromef in die
Elbe. Das schöne, im Gebirge durchaus deut-
sche Tal ist reich an industriellen Dörfern mit
F l h iFlachsspinnereien, Webereien, Bleichereien
und Papierfabriken, an Sommerfrischen und
Wintersportplätzen.

auch zu uns heraufdrang, als Wegweiser in
unsere Heimat im Böhmerwald.

Seine Berge hielten die Totenwache, wenn
in diesen Tagen der Friedhof zum Garten der
Erinnerung erblühte. Auf ihren Hängen zün-
dete der Spätherbst seine letzten Lichter an:
vergilbte Kronen einsamer Buchen und Bir-
ken leuchteten aus dem dunklen Grün des
hohen Forsts zum Dorf herunter. Auf allen
Wegen pilgerten die Wäldler zu ihren Toten.
Von der Kirche bewegte sich der feierliche
Zug hinaus zum großen Kreuz. Bescheiden
war der Schmuck der Gräber: ein Kreuz aus
Tannenreisig, ein Strauß aus Lärchenzweigen,
eine Handvoll Astern, ein Ornament aus
Schnee- und Ebereschenbeeren auf dunkler AUSSIG an der Elbe, tschechisch UstinadLa-
Erde oder weißem Kies, ein flackerndes Oel- bem, Stadt im nördlichen Böhmen. Einwoh-
l

tschechisch Ustek, Stadt in Nord-
Leitmeritz, mit (1948) 1300
deutschen) Einwohnern. Be-

zirksgericht. Mittelpunkt eines der bedeu-
tendsten böhmischen Hopfengebiete. Touri-
stenstation für die Daubaer Schweiz.

unterwegs als daheim und wenn er nach Wo-
chen oder Monaten wieder einmal nach Hause
kam, war unser Jubel groß. Wir gingen ihm
weit entgegen und der Postillon, der ihn als
Stammkunden schätzte und uns auch gewogen
war, ließ uns gerne gewähren, wenn wir in
die schon überfüllte Postkutsche kletterten.
Der letzte Berg vorm Städtchen wollte kein
Ende nehmen, so langsam gingen die müden
Pferdchen, so sehr wuchs unsere Ungeduld
zu erfahren, welche Schätze Großpapas Koffer
bargen.

Einmal aber war seine Heimkehr furchtbar
anders. Nicht unerwartet, denn schon seit
Tagen raunte das Unheil durch das Haus,
Telegramme kamen, ¿ingen, Angst stand in
den Gesichtern geschrieben, steigerte sich zum
Entsetzen, gefolgt von todbangem Schweigen.
Nicht einmal Marie, unsere getreue Helferin
in allen Nöten, gab Auskunft, wenn wir sie,
in der Küche heimlich weinend, überraschten.
Endlich kam Großpapa heim und brachte ge-
naue, unwiderrufliche, letzte Botschaft. Noch
höre ich deutlich seine schweren, schwanken-
den Schritte im Flur, noch greift mir seine
fassungslose Klage ans Herz: „Mein Kind,
mein liebes, armes Kind, warum hast du uns
das angetan?" — Noch sehe ich ihn auf Groß-
mama zuwanken, die halbgelähmt in ihrem
Krankenstuhle lehnte und seine Hände mit
einer Zärtlichkeit streichelte, die untrüglich
nicht nur dem gebro-
chenen Manne vor ihr,
sondern auch dem to-
ten Sohne in der Ferne
galt.

Das war im Früh-
ling, an einem schönen
Maientag, aber weder
dem kommenden Som-
mer noch auch allen
sonnigen Tagen, die je-
mals folgten, gelang
es, die Düsterkeit des
einst so heiteren und
geselligen Hauses zu
bannen. Als Allersee-
sen kamen, gewahrten
wir befremdet eine
Wandlung, die uns un-
heimlich war. Milde
Wehmut und freundli-
ches Erinnern an längst
Verschiedene waren
bisher Ausdruck und
Inhalt dieses Festes
gewesen; bitterer
Schmerz und herber
Gram erfüllten nun-

lämpchen oder Kerzenlicht vor einem
schmächtigen Kreuz — kein Denkmal aus
Marmor oder Erz, keine Pracht, kein Prunk
und dennoch alles so echt, so innig und ergrei-
fend. Wenn das „Requiem aeternam..." der
Priester verklungen war, dirigierte mein Va-
ter Musik und Chor zum Allerseelenlied:
„Hier bestehen keine Freuden, nur Kummer,
Sorgen, Not und Leiden..." Aber ich war
zu jung und töricht, dies alles richtig zu ver-
stehen und tiefer zu deuten. Noch hatten wir
hier kein Grab und so wünschte ich mich von
dieser Trauerstätte bald hinwe* in jene traute
Geborgenheit des Schulhauses, die uns alle
nach der Feier erwartete.

Bei diesem Gedanken fiel mein Blick wie
von ungefähr auf seine nördlichen Fenster, die
über Bäume, Straße und Mauer hinweg hie-
her auf den Friedhof schauten und deshalb
seit je gemieden wurden. Da überkam mich
plötzlich eine unsägliche Bangigkeit und
Angst, es könnte einmal anders werden. Als
hätte ich geahnt, daß schon ganz wenige Jahre
später meinem Vater, dem Regenschori, der
heute dort noch so rüstig dirigierte, die In-
schrift auf einem Grabstein, kaum zwei
Schritte daneben, gelten wird: „Könnten Trä-
nen dich wecken, du schliefest nicht hier."

Als ich im März 1917 einberufen wurde,
wußte ich, daß es ein Abschied für immer war.
Sein Zustand war damals schon hoffnungslos.
Drei Wochen später führte mich mein erster
Urlaub nur mehr an seine Bahre und zum
letztenmal ins Vaterhaus.

SONDERANGEBOTE
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DAS HAUS DER STOFFE AM TAU8ENMARKT
Linz, Landstraße 15 a
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ner: 1948 34.400 meist tschechisch, 1939 60.100
meist deutsch, 1921 39.830, davon 30.850
deutsch. Zweitgrößte Stadt Deutschböhmens,
am linken Elbeufer im malerischen Durch-
bruchstal durch das Mittelgebirge, 138 m it. M.,
der bedeutendste Verkehrsknoten Nordböh-
mens, der verkehrsreichste Hafen Böhmens
und der Elbe bis Hamburg bedeutendster
Umschlagplatz der Tschechoslowakei für
Braunkohle, Zucker, Chemikalien, Obst. Im
10. Jahrhundert als Zollstätte erwähnt, wurde
im 13. Jahrhundert unter Ottokar II. Stadt,
1243 an Meißen verpfändet, 1426 von den
Hussiten zerstört, 1639 von den Schweden er-
obert. In der engen Altstadt gotische Dechan-
teikirche mit Flügelaltar und Kopie der Ma-
donna von Carlo Dolce, Rathaus, Adalberts-
kirche im Renaissancestil, Hauptpost, Stadt-
bad, Theater und Museum. Längs der Elbe
und in den Nebentälern siedelt sich eine be-
deutende Industrie an, durch die Nähe der
Kohlenlager begünstigt, besonders die che-
mische Industrie, die Seifen, Oele, Speisefette,
Parfüme (Schicht-Werke), Paraffin, Dünge-
mittel erzeugte. Ferner Glas-, Porzellan-,
Steingut-, Maschinenfabriken, Schiffswerften,
Zement- und Syenitwerke, große Nahrungs-
mittelindustrie: Brauereien, Mälzereien, Spi-
ritus- und Branntweinerzeugung, Konserven-
fabrik, Dampfmühlen und Zuckerraffinerien.
An öffentlichen Einrichtungen bestand ferner:
Zollamt, Gymnasium, Realschule, Staatsge-
werbeschule, Lyzeum, Lehrerbildungsanstalt.
Nördlich Aussig Staustufe an der Elbe mit
16.800 PS. Am rechten Elbeufer Burg Schrek-
kenstein auf dem 85 m hohen Klingsteinfels.
Der Bezirk Aussig hat eine Ausdehnung von
356 Quadratkilometern und 1921 117.840 deut-
tche Einwohner.

AUSTERLTTZ, tschechisch Slavkov u Brna,
Stadt in Südmähren, rund 4300 tschech. Ein-
wohner, mit Schloß des Fürsten Kaunitz,
Haushaltungs- und Landwirtschaftsschule,
landwirtschaftliche Industrie (Zucker, Spiri-
tus, Mehl, Bier). Bekannt durch die Dreikai-
serschlacht vom 2. Dezember 1805, in der Na-
poleon die Truppen Alexanders I. von Ruß-
land, und Franz II. besiegte. Die Verbündeten
verloren 27.000, Napoleon 7000 Mann. Noch
in der Nacht darauf begannen die Waffen-
stillstandsverhandlungen, die zum Frieden
von Preßburg führten. Napoleons Sieg war
einer Fehlplanung des russischen Generals
Kutusow zu danken. Dieser wollte den Feind
links überflügeln und schwächte zu diesem
Zwecke sein eigenes Zentrum. Ein kräftiger
Vorstoß Soults durchbrach das Zentrum. Ge-
gen Mittel, nachdem sich der Nebel gehoben
hatte und die Sonne durchgebrochen war
(sprichwörtlich: Die Sonne von Austerlitz),
wurden auch die Flügel der Verbündeten ge-
worfen.
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Einer, der in die Freiheil entkam •
Das ist die Geschichte eines jungen Tschechen, der glaubte, es könne einem nichts geschehen,

wenn man kein Kommunist ist
T J S L J 8 *

 à}e G e s c h i c h t e e i n es jungen lephongespräche einschaltet. Und schließlich tig beim Ausfragen der drei Grenzbeamten,
isctiecnen, der glaubte, es könne einem macht Vladislav eine weite Reise und lernt die als Strafarbeiter mit ihm unter Tag ar-
nicüts geschehen, wenn man kein Kom- in einem fremden und sehr nebeligen Land, beiten müssen. Er ist wachsam, daß ihn nie-
munist sei, aber ehrlich und fleißig ar- wie man mit einem Ballon aufsteigt und — mand hört, wenn er sich von den drei Ge-

KAUF WAS GUTES - KAUF BEI

beite. Der dachte, man könne neutral landet,
sein, ohne mit der Volksdemokratie in
Konflikt zu kommen. Daher ist diese Ge-
schichte zur Story eines erst gejagten,

Nachts vor den Toren von Prag
Rasend klopft das Herz. Nur ein halbes

dann verhafteten, "schließlich eines" fluch- J a h r» d a n n b i s t d u f ü r

tigen jungen Tschechen geworden.
Schließlich aber ist sie die Geschichte
eines abenteuerlichen Spiones, der mit
fliegenden Lungen über die Grenze nach

frei, beruhigt
sich Vladislav. Unter ihm in stockfinsterer
Nacht liegt Prag, das ewige und schöne, das
immer heiß geliebte. Er setzt jetzt zur Lan-

u dung an. Alles ist bereit: die falschen Bank-
Oberösterreich hinüberwechselte Spii- noten> d a s Funkgerät die falschen Papiere,
nage 1956: Fliegen, rennen, fahren fall- d e r ausreichende Mund Vorrat. Glatt setzt er

ten, rennen und wieder rennen
Vladislav der Wölfling

Nennen wir ihn einfach Vladislav. Vor

Und nun auf in Kampf und Gefahr.
Vladislav weiß genau, wo Kasernen und

Garnisonen liegen. Er pirscht sich an die
25 Jahren wurde er in der Nähe von Prag Soldaten heran. Ladet sie zu einem
geboren. Als die Kommunisten in derTsche- Bier ein, bringt sie zum Reden und erfährt
choslowakei die Macht an sich rissen, ging was er und seine Auftraggeber wissen wol-siSh rissen, ging wSer uni^ sfuì
Vladislav noch in die ¿andeSsAule^Eine? Ten. San trzfnìt

td bvon tausend war er, aber vielleicht einer von
zehn, die trotz ihrer Jugend nicht wider-
spruchslos hinnahmen, was ihnen die Pro-
pagandamaschine vorsetzte. Vladislav war
bei den Pfadfindern. „Tue jeden Tag etwas
Gutes", war der Wahlspruch dieser Organi-
sation. Wölfling Vladislav spitzte die Ohren,
als der kommunistischen Jugend der rus-
sische Junge Pawlik Morosow als Ideal vor-

von den Waffen, er
hört, wo die Burschen daheim waren, wo sie

Gute Qualität - Gute Bedienung
KAFFEE DERFFUNGER, LINZ

liegen und wohin ihre Einheiten ver-
leS* werden. Niemand schöpft Verdacht und
V l d lg k Morosow als Ideal vor p

gehalten wurde. Pawlik hatte seinen eigenen Vladislav kann ungestört „arbeiten".
Vater denunziert, weil dieser einige Säcke "~~1~ " '
Getreide vor der Erfassungsbehörde verbor-
gen hatte. Vladislav und seine Kameraden
sahen sich stumm an. War dies eine gute
Tat?

Vladislav trat bei einer Versicherungsge-
sellschaft ein. Er reiste viel und hatte die
Augen offen. Am Abend traf er sich mit den
Wölflingen. Die Organisation war verboten

Nach 14 Tagen schon hat er so viel Mate-
rial gesammelt, daß er gar nicht erstaunt
ist, als ihm aus seinem Funkgerät ein Rück-
ruf erreicht. Vladislav soll nach Berlin zu-
rück. Jan T., ein Mittelsmann, soll ihn über
Polen nach Ostdeutschland einschleusen.

Wer den Zug verläßt, auf den wird
geschossen

Jan T .weiß Bescheid und begibt sich
worden, aber bis 1950 doch nicht streng über- sofort mit Vladislav auf die Reise. Es ist

Winter des Jahres 1953, an der Grenze bei
Teplitz-Schönau liegt schon Schnee. Noch
einmal blickt Vladislav zurück in die CSR,
zum letzten Male, denkt er. Komisch, daß
Jan den Schaffner gleich zweimal fragte, wo
XY liegt. Draußen rasen Wagen der Vopo —
ohne mich denkt Vladislav. Da hält der Zug,
acht Mann aus den Vopo-Wagen rennen auf
den Waggon zu. Wer den Zug verläßt, auf den
wird geschossen, schallt es aus dem Laut-
sprecherwagen. Jetzt ist es aus. Sie werden

L E I H Z E N T R A L E
für Schreib- und Rechenmaschinen

tag. Ernst Bstner
Linz-Donau, Harrachstraße 24 • Ruf 25 64 74

wacht. Versicherungstechniker Vladislav
schlug vor: Schicken wir einen Beobachter
zur kommunistischen Jugend. Versicherungs-
techniker Vladislav übersah: Die Kommuni-
sten taten dasselbe und eines Tages wurde eskortiert und nach Dresden gebracht Kein
das Wolfsnest ausgehoben.

Zum ersten Male: Staatspolizei!
Man konnte ihnen nichts anhaben, denn

auch der Beobachter unter den Wölflingen

Verhör, nur Fußtritte — dann gehts zurück
in die CSR. Wo ist Jan geblieben? Niemand
spricht mit Vladislav,,, die Augen sind ihm
verbunden. Plötzlich halten sie auf freier
Strecke. Eisig weht ihn die freie Luft an.

hatte der Partei nur von Geselligkeit und Mit verbundenen Augen steht er im Freien.
Bildung bei den Pfadfindern berichten kön- ~"
nen. Freilich von keiner kommunistischen
„Geselligkeit". Das wurde jetzt nachgeholt
und Vladislav kam drei Tage in Gesellschaft
der kommunistischen Polizei. Als er wieder
das Pflaster der Straßen Prags unter seinen
Sohlen hatte, war er ein anderer geworden.
An jeder Ecke sah er Schatten, bestimmte
Lokale durfte er nicht betreten, mit Geist-
lichen nicht reden, mit Wölflingen nicht re-
den. Verurteilt? Keineswegs, nur als „unzu-
verlässig" registriert und zur täglichen Mel-
dung beim Polizeirevier verpflichtet. Kun-
dendienst bei der Versicherung kam unter
diesen Umständen nicht mehr in Frage.

Zum ersten Male: Stacheldraht
Vladislav überlegte. Ziviles Hungerdasein,

Militärdienst oder Flucht. Die Eltern waren
tot, die Geschwister versorgt und ohne
Ahnung. Die gleiche Situation bei Ja-
rosch. Wochenlang überlegten sie gemein-
sam. Nur ein Weg stand offen, die Flucht
durch die Luft Jarosch war nicht nur Me-
chaniker, sondern auch Segelflieger. Sie
kundschafteten die Möglichkeiten auf einem
Prager Flugfeld aus; schlichen nachts ein und
sprangen im Morgengrauen unbeobachtet in
eine Maschine. Jarosch betätigte die Schalter,
riß an den Hebeln. Schweiß rann von den
Gesichtern. Segelflieger Jarosch konnte den
Motor nicht starten. Raus! Sie jagten noch
in der Dämmerung dem Stacheldraht zu,
und als die Sirenen jetzt losheulten, waren
sie schon in Sicherheit Plan II wurde ver-
folgt. Sie stiegen im Morgendämmer des
nächsten Tages auf den Hauptbahnhof.
Klemmten sich unter die Achsen eines
Schnellzugwaggons Richtung Westdeutsch-
land. Niemand entdeckte sie. Bei Asch sahen
sie zum letztenmal den Heimatboden unter
sich. Wenig später krochen sie heraus . . .
Ersuchten um Asyl und erhielten es.

Rasch Geld verdienen
So, da wäre also Vladislav in der Freiheit

Er atmet auf und streckt sich. Na, wenn
schon, die Amerikaner müssen einen Mann
wie ihn natürlich ausfragen und auf die
Probe stellen. Spione kommen ja genug her-
über. Uebrigens — Spione! Vladislav will
nichts als seine Ruhe haben, er will sein
Studium weiterverfolgen und dann im gol-
denen Westen viel Geld verdienen. Viel, sehr
viel Geld verdienen einige junge Tschechen
in Diensten der Besatzungsmacht in West-
deutschland jetzt schon. Vladislav macht
runde Augen. Wenn er ein halbes Jahr lang
geschickt arbeitet, dann hat auch er so viel
Geld, daß ihm die Polizisten im Westen und
Osten Europas den Buckel herunterrutschen
können. Also schlägt er ein.

Vladislav war einmal ein gutmütiger Pfad-
finder. Jetzt lernt er, wie man den Feind
anschleicht in einer Welt, in der jener die
Oberhand hat der bis zum letzten Hosen-
knopf mechanisiert ist. Vladislav, der Wölf-

lernt Kartenlesen, Skizzen

Die Soldaten sprechen leise, er hört die Ver-
schlüsse der Gewehre einschnappen. Nun,
das wird ein schneller Tod. Als sein lähmen-
des Entsetzen abflaut merkt er, daß nur
die Wache abgelöst wurde.

Drei Monate lang sieht Vladislav keinen
Funken Licht. Allein und völlig im Finstern
liegt er in einer der Tausenden Zellen im
Gefängnis in Prag. Dann aber kommt er vor
die Schranken des Gerichtes und ins grelle
Licht der Oeffenüichkeit Man hat einen
Spion und nützt die Situation auch weidlich
aus. Eine Frau als Anklägerin wirft ihm
routiniert die Anklage, Spionage, Errichtung
von Verbrecherorganisationen, Handlanger
der Imperialisten, ins Gesicht. Vladislav hört
daß er die Demokratie sabotiert habe und
daß er als Feind des friedliebenden Volkes
mit aller Schärfe bestraft werden müsse. Er
denkt an den russischen Buben, der den
leiblichen Vater denunzierte und deshalb
zum Idol der tschechischen Jugend erhoben
wurde . . . Er hat keinen Verteidiger. Er
reißt die Augen auf, als Leute gegen ihn auf-
treten, die er im Leben nie gesehen hat. Er
ist 24 Jahre alt und wird zu lebenslänglichem
Kerker verurteilt.

Von Leopoldov bis Tmavy dui
Vladislav hat immer gut gelernt. Jetzt geht

er in die Schule der volksdemokratischen
Kerker. Er lernt Einzelhaft als einen Vorzug
ertragen. Er ist geübt darin, winzige Ratio-
nen lange zu kauen. Er schmiegt seinen ge-
peinigten, geschlagenen Körper an die harten
Lager und Fußböden. Schließlich wird er
in Fußeisen gelegt, ohne dabei wahnsinnig
zu werden. Vladislav gibt sich nicht auf. Er
lebt noch, als die große Wandlung kommt
Als Slansky und Co. fallen, werden auch die
Häftlinge, die nicht mit Waffengewalt gegen
den Staat vorgingen, zu langjährigen Ker-
kerstrafen begnadigt. Die unter allen Regi-
men berüchtigte Strafanstalt Pankratz bei
Prag ist ein Sanatorium gegen das Vorher-
gegangene. Das Strafgefangenenlager Valdice
ist geradezu ein Ferienaufenthalt. Endlich
Menschen, endlich Mitgefangene. Vladislav
und Hunderte andere halten untereinander
einen regen Nachrichtendienst aufrecht. Ge-
lernt ist gelernt und Vladislav verliert nicht
den Mut. Auch nicht als er hört, daß er nach
„Tmavy dui", in die dunklen Gruben, zur
Arbeit in ein Schwarzkohlenlager bei Trau-
tenau in Böhmen kommt. Denn dort gibt es
zwar entsetzlich viele Unfälle, aber Zusam-
menarbeit mit Zivilisten.

Wie Sklaven stöhnen die tschechischen
freien Arbeiter unter dem Zwang zur Pro-
duktionssteigerung. Wer krank ist erhält im
Bett den Besuch des Gewerkschaftsfunktio-
närs. Wer nicht genug „politisches Bewußt-
sein" hat oder zu wenig Verständnis für den
„Fortschritt", wird auf einen schlechter be-
zahlten Posten versetzt oder bekommt den
Urlaub gestrichen.

Vladislav ist wachsam
Seid vorsichtig und wachsam, so lautet der

fangenen die tschechische Grenze in Südböh-
men gegen Oberösterreich zu schildern läßt
Schließlich kannte Vladislav tief unten im
Bergwerk nicht nur jeden Baum und Strauch
bei Kaplitz, sondern auch alle Dienstvor-
schriften der Grenzer und die Anlage der
Stacheldrahtverhaue. Wie einen roten Strich
auf einer Landkarte sah er mit geschlossenem
Auge seinen Fluchtweg vor sich.

Nachts bei einer Schichtablöse zählten die

MOZARTKREUZUNG
HOCHHAUS „NEUE HEIMAT"

Beim dritten Mal zählten sie einen falschen
Mann mit. Vladislav hatte tagelang mitge-
zählt — jetzt schlug seine Sekunde. Mit der
ausfahrenden Mannschaft schlüpfte er ins
Bad. Er kroch zum Badeofen. Feuchtheißer
Dampf schlug ihm entgegen. Er hielt sich
Mund und Nase zu und kroch hinter den
Ofen. Blieb solange, bis die Zivilisten die
Badestube verlassen hatten. Gute Nacht
grüßten die Wachmannschaften, die das Bad
versperrten. Schlaft gut, dachte Vladislav,
rot verbrüht wie ein Krebs.

Auf, marsch, marsch nach Oesterreicfa
Draußen tobte ein Wirbelsturm. Kann ich

brauchen, dachte Vladislav, grub eine Bret-
terwand von unten aus und schlüpfte wie
ein Dachs aus dem Bau, kletterte über eine
Mauer und sah zum ersten Male nach sechs
Monaten wieder einen Stern. Ein Sprung zu
einem Haus, an dem ein Fahrrad lehnte. Nun
radelte er in die Freiheit Wie in langen Wo-
chen geplant fuhr er zu einer bekannten Fa-
milie. Ohne lange Worte erhielt er Kleidung,
Geld, Papiere. Planmäßig bestieg er den Zug
Richtung Budweis. Vladislav hatte im Land
der Fünf- und mehr -Jahrespläne seinen
Acht-Stunden-Plan. Acht Stunden bis zum
nächsten Schichtwechsel hatte er Vorsprung.
In Budweis hatte er noch zwei Stunden. Da
stieg er aus und ging zu Fuß. . .

Vladislav war wachsam und vorsichtig. Bis
zehn Kilometer vor der Grenze dürfen die
Früchte gebaut werden. Also schlich Vladis-
lav an Wäldern und Aeckern entlang und
mimte den Landarbeiter. Nachts legte er sich
auf die Lauer und beobachtete die Grenz-
posten. Aus vollen Lungen atmete er die
Luft des Waldes. Fast hätte ihn der Schlaf
übermannt. Da — die Ablöse kam. Die Gren-
zer machten es sich gemütlich und zündeten
sich eine Zigarette an. Einige Minuten werden
sie rauchen. Vladislav riß sich das Hemd vom
Leibe. Wickelte die Fetzen um ein Stück
Bandeisen, das er schon in der Kohlengrube
vorsorglich zur Seite geschafft hatte. Jetzt!
Das Eisenstück sauste auf den elektrisch ge-
ladenen Stacheldraht. Feuerschein loderte
auf. Mit einem Satz war Vladislav über dem
Verhau. Er rannte geradeaus. Jetzt knatter-
ten die ersten Schüsse. Hundertfünfzig Meter
rennen oder sterben. Vladislav rannte. Pitsch,
patsch, durch den Grenzbach, Dort ein
Wäldchen. Robben, Vladislav, robben. Er
robbte sich aus dem Licht der Scheinwerfer
und dem Radius der Mgs. Mit keuchenden
Lungen blieb er liegen . . .

Vladislav hatte den Pfad in die Freiheit
gefunden. Er machte noch einen kleinen Um-
weg in ein österreichisches Gefängnis, erholte
sich recht gut hier, bekam Reisegeld und
Wegzehrung und fuhr... Gleich wohin, sagte
Vladislav, aber nie mehr in die Nähe eines
Geheimdienstes.

Der 28. Oktober
Den 28. Oktober pflegen die Tschechen als

Staatsgründungstag zu feiern. An diesem Tag
wurde der tschechoslowakische Staat für eine
selbständige Republik und die Dynastie Habs-
burg als abgesetzt erklärt. Der am 28. Okto-
ber ausgerufene neue Staat war kein Staat,
mit dem die 3,643.546 Deutschen etwas zu tun
hatten. Denn deren gewählte Abgeordnete
hatten schon am 21. Oktober im niederöster-
reichischen Landhaus mit den deutschen Ab-
geordneten der Alpenländer gemeinsam be-
schlossen, den Staat Deutschösterreich zu be-
gründen. Auch in der am 14. November 1918
in Prag veranstalteten „Tschechoslowakischen
Nationalversammlung" waren die Deutschen
nicht vertreten, sondern nur die Delegierten
der tschechischen und slowakischen Parteien.
Die Deutschen hatten inzwischen eigene
Landesregierungen für Deutschböhmen und
Sudetenland konstituiert, die freilich infolge
des Vordringens der tschechischen Truppen
ihre Funktionen nicht lange ausüben konnten
und schließlich ihren Sitz nach Wien ver-
legten. Die Gründung des tschechoslowaki-
schen Staates in dem Gebietsumfange, wie er
bis 1938 bestand, erfolgte rechtlich erst durch
den erzwungenen Verzicht Oesterreichs auf
Böhmen, Mähren und Schlesien im Staats-
vertrag von St. Germain und durch den Ver-
zicht Ungarns auf die slowakischen und ru-
thenischen Komitate Oberungarns im Vertrag
von Trianon. Der Tag der rechtlichen Ein-
gliederung der Deutschen — die freilich durch
eine Kriegsdrohung der Entente erzwungen
war — ist daher der 10. September 1919; der
28. Oktober 1918 ist aber jener Tag, an dem
sich die Tschechen über die von Wilson ver-
kündete Selbstbestimmung hinwegsetzten und
nichttschechische Gebiete usurpierten. Der
28. Oktober ist ein Tag der Vergewaltigung,
zu der dann die Siegermächte das rechtliche
Substrat nachträglich beisteuerten. Um das
Recht der deutschen Minderheit, das im Ver-
trage von St. Germain als moralischer Auf-
putz der Vergewaltigung statuiert worden ist,
haben sich die Unterzeichner dieses Staats-
vertrages niemals gekümmert, ebensowenig
wie um die zwischen den Tschechen und den
Slowaken vereinbarte Autonomie der Slo-
wakei oder um die im Vertrage von Saint
Germain festgelegte Autonomie Karpatoruß-
lands. Sie sind nie in Kraft getreten.

Am 28. Oktober 1918 ist kein Deutscher ge-
fragt worden, ob er in den tschechoslowaki-
schen Staatsverband eintreten wolle — auch
niemals später ist durch eine Volksabstim-
mung der Selbstbestimmungswille der Deut-
schen oder der Slowaken erforscht worden.
Der 28. Oktober 1918 war, geschichtlich ge-
sehen, ein Tag etwa wie der Tag von Pots-
dam, an dem Willkür und Macht über das
Völkerrecht triumphierten. Beide Male —
auch diese geschichtliche Wahrheit darf bei
dieser Gelegenheit nicht unterdrückt werden
— stellten amerikanische Politiker das mo-
ralische Paravent auf, hinter dem sich der
Rechtsraub vollziehen konnte. MUNDUS

Zar Wiener Großkundgebung für Südtirol
Der Landesverband Wien, Niederösterreich

und Burgenland der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Oesterreich stellt zu dieser
Großkundgebung fest:

In einer führenden Wiener Tageszeitung
wurde die Frage gestellt, was die Sudeten-
deutschen bei der Kundgebung für Südtirol
zu tun hätten und hiebei wurde die, wenn
auch verschleierte Anschuldigung erhoben,
daß die Sudetendeutschen an den unlieb-
samen Vorgängen schuld gewesen wären.

Die Diktate von 1918 haben uns Sudeten-
deutschen gleich wie den Südtirolern das
Selbstbestimmungsrecht verweigert, haben
damit das Recht gebeugt und Unrecht ge-
setzt.

Die Kräfte, die in Südtirol, gestützt auf die
Staatsgewalt, wirksam die Unterwanderung
deutschen Landes durch Italiener fördern und
den Geltungsbereich italienischen Volkstums
über die Sprachgrenze hinweg bis zur Staats-

Kinderbekleidung b,315 Jahre
Babywäsche

HILDE CAESAR Linz, BismarckstraB«
Bad hehl, AuMckpfatz

ling aus Prag,
zeichnen, er lernt, wie man aus Telephon-
büchern die richtigen Leute findet und wie Wahlspruch der Kommunistischen Jugend,
man sich schlicht und einfach in fremde Te- Vladislav denkt jetzt ebenso. Er ist vorsich-

grenze ausdehnen wollen, sind die gleichen
Kräfte der Aggression, die uns Sudeten-
deutsche in der ersten tschechoslowakischen
Republik zu einem harten Verteidigungs-
kampfe zwangen und im Jahre 1945 in die
Katastrophe führten.

Unsere Teilnahme an der Kundgebung für
Südtirol war ein Zeichen unseres Verständ-
nisses, unserer Anteilnahme und unseres Ge-
meinschaftsgefühles für das Ringen der Süd-
tiroler um Selbstbehauptung. Sie sollte aber
auch durch Hinweis auf unser Schicksal und
der daraus sich entwickelnden Unordnung
und Unfreiheit Mitteleuropas eine Warnung
sein, ein Hinweis, wohin die hemmungslose
Wirksamkeit solcher Kräfte zwangsläufig
führen muß.

Auf diese Weise kann ein geeintes Europa
freier Völker nicht gebaut werden. Wir sind
überzeugt daß nur die Achtung fremden
Volkstums, die Achtung des Selbstbestim-
mungsrechtes der Völker und ihres Rechtes
auf ihre Heimat die Voraussetzungen für
Aufrechterhaltung von Frieden und Ordnung
im europäischen Räume sind. Weil auch wir
Sudetendeutsche nur in einem nach diesen
Grundsätzen geordneten Europa die Freiheit
auch unserer Heimat zu finden glauben, wer-
den wir hilfsbereit überall dort aufscheinen,
wo Volksgruppen um, diese elementaren
Menschheitsrechte kämpfen.

Wir hier lebenden Sudetendeutschen, in der
Mehrheit österreichische Staatsbürger, sind
berechtigt, ja es wird dies von uns auch
immer verlangt am politischen Leben dieses
Landes teilzunehmen. Es ist daher unser gu-
tes Recht ja unsere Pflicht unsere Anteil-
nahme am Schicksal der Südtiroler, das Her-
zenssache ganz Oesterreichs ist offen zu be-
kunden.

Die als unliebsam empfundenen Zwischen-
fälle, die bei etwas besserem politischem
Einfühlungsvermögen vermeidbar gewesen
wären, gehen nicht zu unseren Lasten.
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Die Landsmannschaften berichten:
Wien» Niederösterreich,

Bnigenland
Vertrauensmännerversammlung. Die nächste

Vertrauensmännerversammlung der Wiener
Heimatvereinigungen wird am Montag,
12. November, 19.30 Uhr im „Zipfer-Bräu",
Wien I., Bellariastraße 12, abgehalten. Hiebei
werden der Vorstand des Landesverbandes
und die Referenten Berichte erstatten. Eine
Sondereinladung wird noch rechtzeitig erfol-
gen.

Neugründung:. Am Mittwoch, 21. Novem-
ber, wird im gleichen Lokale um 20 Uhr eine
Versammlung durchgeführt zur Gründung
einer Heimatvereinigung der Landsleute aus
dem Bezirke Mährisch-Ostrau und Umgebung.

Kulturnachrichten. Die Theatergruppe des
„Humanitären Vereines von Oesterreichern
aus Schlesien" bringt am Samstag, 10., und
am Sonntag, 11. November im Kalasantiner-
Immakulatasaal, Wien XV., Dingelstedtgasse
Nr. 9, das heitere Volksstück in drei Akten
in schlesischer Mundart von Rudi Thiel, ein-
studiert und in Szene gesetzt von Ehrenmit-
glied Adolf Amon, „Der gleckliche Franz"
zur Aufführung.

Der Kulturabend „Sudetendeutsche Hei-
mat", der bei der Gestaltung im Juni allge-
meinen Anklang gefunden hat, wird am
Samstag, 17. November, um 19.30 Uhr im
Auditorium maximum der Wiener Universi-
tät wiederholt Landsleute, kommt zu diesem
heimat- und gemeinschaftbindenden Abend
und bringt Verwandte, Freunde und Be-
kannte mit!

Einen Lieder- und Arienabend veranstaltet
am Montag, 5. November, um 19.30 Uhr im
Brahmssaale des Musikvereinsgebäudes in
Wien die sudetendeutsche Sängerin Hilde
Falk, die vielen Landsleuten von ihrer Tä-
tigkeit als Opernsängerin am Theater von
Teplitz-Schönau bestens bekannt ist. Unsere
Landsleute werden auf diese Veranstaltung
besonders aufmerksam gemacht und gebeten,
sie zahlreich zu besuchen. Eintrittskarten zu
S 12.—, 10.— und 8.— sind telephonisch un-
ter Ruf M 10-6-57 R zu bestellen.

eins Vorstandes hatte folgendes Ergebnis:
Obmann: Josef Schubert; Obmannstellvertre-
ter: Paul Helm; Schriftführer: Franz Keiler;
Kassier: Karl Molisch; 2. Schriftführer: Eva
Nowotny. Zu Rechnungsprüfern wurden Dok-
tor Rudolf Kletter und Dr. Josef Derka ge-
wählt. Die Nominierung der beiden Kreis-
vertreter „Mittelmähren" für den Landesver-
band Wien, Dr. Derka und Paul Helm, wurde
bestätigt. Die vorausgegangene Debatte, an
der sich auch Angehörige der alten BRUNA
fruchtbringend beteiligten, bestätigte die
Zweckmäßigkeit der Neugründung und
Obmann Schubert schloß die würdig verlau-
fene Versammlung mit der Bekanntgabe der
genauen Richtlinien für die künftige Tätig-
keit. — Briefanschrift: Wien 18., Pötzleins-
dorferstraße 23.

ZUM

WELTSPARTAG

Freudenthal und Engelsberg

BöhraerwSldler

Verein Erstes Oesterreichisches Böhmer-
waldheimatmuseum. Unsere Tätigkeit im
Herbst hat einen würdevollen Anfang ge-
nommen. Bei der Brünnler Marienwallfahrt
konnten wir das „Ave Maria der Heimatver-
triebenen" von Ernst Robert, Worte von
H. v. Marouschek, vierstimmig würdevoll zur
Uraufführung bringen. Anschließend an diese
Veranstaltung ehrten wir durch einen Fest-
abend unseren Heimatdichter Josef Gangl
anläßlich seines 40. Todestages und brachten
durch den Obmannstellvertreter, Herrn Sek-
tionsrat Dr. J. Starkbaum, Ehrenurkunden an
unseren Obmann, Herrn Hofrat Dr. Robert
Teichl sowie an Schriftsteller Kustos Herbert
v. Marouschek zur Verteilung. Marouschek
hielt bei dieser Veranstaltung eine packende
Festrede über das tragische Dichterschicksal
Josef Gangls. — Montag, 8, Oktober 1956
hielten wir im Pfarrsaal St. Elisabeth auf
der oberen Wieden unter dem Motto „Eine
frohe Fahrt durch Adalbert Stifters Wald-
heimat" einen großen Heimatabend mit
Lichtbildern, Musik und Gesang ab. Am
Lesepult sprach Schriftsteller Herbert v. Ma-
rouschek, die musikalische Leitung lag in den
Händen von Frau Käthe Werner, während
Frau Konzertsängerin Justine Krebs und der
Solist des Knabenchors der Wiener Schot-
tenabtei Herbert v. Marouschek jun. die Ge-
sangeinlagen bestritten. — Unser Archiv ist
derart im Wachstum begriffen, daß wir
ernste Platzsorgen haben. — Soeben erreicht
uns die Nachricht, daß unser Stifterforscher
Herr Josef Dobrovolny am 3. Oktober plötz-
lich in die ewige Heimat abberufen wurde.
Wir werden diesem edlen Menschen und
Freund unserer Böhmerwaldjugendbewegung
stets ein ehrendes Angedenken bewahren.

Heimatgruppe „Badweiser Sprachinsel".
Der Oktober-Heimatabend, abgehalten am
6. Oktober im Böhmerwald-Heimatmuseum,
war eine richtige Herbstveranstaltung. Herr
Dir. F. Rose plauderte, auf den vergangenen
Sommer zurückblickend, über Ausflugsziele
der Budweiser in der Heimat, Herbert von
Marouschek sprach die verbindenden Worte
und rüttelte in einer flammenden Rede zur
eifrigsten Arbeit für die Heimat auf, wäh-
rend Frau Käthe Werner als musikalische
Leiterin mit Frau Konzertsängerin Justine
Krebs heimische Lieder von Julius Blechin-
ger, Viktor Straka-Veith Brabetz und Ja-
roslaw Jungmann darboten. Es war ein
Abend, durchdrungen von heimatlicher Ge-
mütlichkeit.

I Landsmannschaft Braunseilen |
Die Heimatvereinigung Braunseifen veran-

staltet am 11. November im Saale der Gast-
wirtschaft Fliege, Wien III, Heumarkt 5, eine
Josef-Schmid-Braunfels-Gedenkfeier anläß-
lich des 85. Geburts- und des 45. Todestages
des Heimatdichters. Beginn 16 Uhr. Alle
Freunde sudetendeutschen Schrifttums sind
hiezu herzlichst eingeladen.

Trotz des wunderbaren Herbstwetters wa-
ren Sonntag, 30. September d. J., die Lands-
leute von nah und fern sehr zahlreich her-
beigeströmt, um an der 400-Jahr-Feier des
Bergstädtchens Engelsberg in Wien teilzu-
nehmen. Großes Aufsehen erregte der Einzug
der Damen und Herren der Trachtengruppe
des „Humanitären Vereins von Oesterreichern
aus Schlesien in Wien" in der schönen alten
schlesischen Tracht mit der Vereinsstandarte
in die Schottenfeld-Pfarrkirche. Der „Neu-
bauer Männergesangverein" unter Chormei-
ster Huber brachte Schuberts „Deutsche
Messe" zu Gehör. Deutschördens-Pfarrer
P. Friedrich Kausch, ein Engelsberger, hielt
eine zu Herzen gehende Ansprache. Er erin-
nerte weiter daran, was wir unserer wunder-
schönen unvergeßlichen Heimat verdanken,
angefangen von der deutschen Muttersprache.

Unser heimatvertriebener Landsmann
Lichtblau und seine Familie aus Wigstadtl
hatten Hochbetrieb, um den Wünschen der
Hungrigen und Durstigen nachzukommen.
Der unermüdliche Obmann des Humanitären
Vereins der Schlesier, Lm. Gustav Escher, der
ja bei solchen, die unvergeßliche Heimat be-
treffenden Veranstaltungen nie fehlt, dankte
unseren Heimatschriftsteller Paul Bruckner
für seine Bemühungen um die prächtige Ge-
staltung dieser seltenen Feier und beglück-
wünschte ihn auch zu seinem Geburtstag.
Frau Wicherek sang dem Geburtstagskind
den „Schlesiermarsch" von G. Wilscher, des-
sen Refrain von den Landsleuten begeistert
mitgesungen wurde. Den Engelsbergern
brachte sie das bekannte schlesische Lied
„S wo imma a so" zum Vortrag, wofür sie
reichen Beifall erntete, so daß sie noch einige
ähnliche lustige Lieder in heimatlicher Mund-
art zum Besten gab. Lm. Bruckner übermit-
telte den Engelsbergern die Grüße des Lands-
mannes Wohlauf aus Augsburg, der leider
durch Krankheit am Kommen verhindert
war und brachte dann einige seiner lustigen
Mundartgeschichten aus Engelberg zum Vor-
trag, über die sehr viel gelacht wurde.

Die Freudenthaler und Engelsberger treffen
einander im Winter, wie früher, am zweiten
Sonntag im Monat ab 16 Uhr beim „Zipf er-
bräu", Bellariastraße 12, erstmals am 11. No-
vember 1956.

SPARKASSE
Londskron und Umgebung

Hochwald
Lfmdunannschai! dtr Bihmerwfildln

BRUNA SLOe Wien

Bei der Monatsversammlüng im Oktober
galt ein inniges Kulturgedenken der Schrift-
stellerin Maria Oberparleiter. So führte der
Erinnerungsweg zurück in die südböhmische
Stadt Kaplitz, in der Maria Oberparleiter
vor achtzig Jahren geboren worden war. In
liebem Geleite erlebte die Hochwaldgemeinde
die weiteren Lebensabschnitte: Die Kindheit
im Elternhause, dessen Verhältnisse durch
den Lehrberuf des Vaters bestimmt waren,
mit dem gütigen und bildenden Wirken von
Mutter und Großmutter, die Bürgerschulzeit
in Wien, das Studium an der Lehrerinnen-
bildungsanstalt in Budweis, in der Stadt, die
im Leben so vieler Böhmerwäldler bildungs-
und damit lebensentscheidend war, und den
Abschluß des Studiums durch die Matura in
Prag. Vier Jahre wirkte Maria Oberparleiter
als Lehrerin an der Volksschule in dem klei-
nen Dorfe Pflanzen bei Kaplitz. Eine steile
Straße verband damals Dorf und Stadt, ge-
währte Ausblick in Weiten und Fernen. Dem
Dorferleben schloß sich eine elfjährige Lehr-
tätigkeit in Kaplitz an. Dann zog sich Maria
Oberparleiter von der Schularbeit zurück,
sich ganz der Schriftstellerei ergebend.
Schon im Jahre 1900 waren die ersten Er-
zähungen in der Monatsschrift „Der Böh-
merwald" erschienen, andere folgten, Ro-
mane schlössen sich an, veröffentlicht oder
verlegt in der „Budweiser Zeitung", in „Bo-
hemia", „Wiener Illustrierten", „Wiener
Frauenzeitung", bei Verlagen in Leipzig,
Chemnitz und Haidenau bei Dresden. Zu
diesen Werken der Erzählkunst fügte die
Schriftstellerin Bühnenspiele und viele Ge-
dichte. Wie ihre Landsleute mußte auch
Maria Oberparleiter den Weg in die Fremde
gehen. Sie starb am 8. Dezember 1954 in
Steyr. Zu dem Abend hatte Herr Direktor
Irsigler die Unterlagen gegeben, die Profes-
sor Maschek sprecherisch gestaltete. Diplom-
Ingenieur Maier trug zwei Gedichte, Sek-
tionsrat Dr. Starkbaum eine Erzählung der
Schriftstellerin vor. Eine erfreuliche Erweite-
rung fand der Abendinhalt durch einen Lied-
vortrag von Frau Greti Pawelka aus Linz.
Weitere Beiträge gaben Frau Kaindl, Dipl.-
Ing. Kufner und Obmann Fischer.

Das Heimattreffen am 7. Oktober im Ver-
einsheim Pelz wies einen guten Besuch auf.
Nach der Begrüßung durch Obmann Gusti
Müller wurde in der Totenehrung aller in
der letzten Zeit verstorbenen Landsleute ge-
dacht, darunter auch unseres Ldm. Herrn Ju-
lius Friedel, Fachlehrer i. R., mit dem ein für
seine Verdienste um den Schönhengstgau
vielfach ausgezeichneter treuer Heimatsohn
verloren ging. Nach einem ausführlichen Be-
richt von Obmann-Stellvertreter Karl Be-
schorner über die 700-Jahr-Gründungsfeier,
hielt Ldm. Dipl.-Kfm. Karl Patsch einen Kul-
turvortrag, der für die anwesenden Lands-
leute zu einer besinnlichen Erinnerungsstunde
an die verlorene Heimat wurde. Zum Ab-
schluß bot Herr Erich Rieken, Ldm. aus Leit-
meritz, mit seinen Darbietungen in der Kar-
ten- und Zauberkunst, insbesondere von der
Jugend mit gespannter Aufmerksamkeit ver-
folgt, allen einen vergnügten Abend.

Das silberne Ehrenzeichen für die Ver-
dienste um die Republik Oesterreich wurde
Herrn Robert Rößler, Ober-Revident im Han-
delsministerium, verliehen. Herr Rößler ist
der Sohn unseres Vereins- und Ausschußmit-
gliedes, des Herrn Josef Rößler, Ober-Inspek-
tor i. R., ein gebürtiger Michelsdorfer.

Bräu", Wien L, Bellariastraße 12, eine erste
Versammlung durchgeführt. Hiezu werden
alle Landsleute aus den genannten Gebieten
höflichst eingeladen und um zahlreiches Er-
scheinen gebeten.

Bund deutscher Staatsbürger
in Oesierreich

Bund der Nordböhmen

Der „Bund deutscher Staatsbürger in
Oesterreich" in Arbeitsgemeinschaft mit dem
„Hilfsverein deutscher Staatsbürger in
Oesterreich" hat in seiner am 6. Oktober
stattgefundenen Plenarversammlung beschlos-
sen, unsere gerechten Forderungen in einer
Resolution an die zuständigen deutschen Re-
gierungsstellen in Westdeutschland zu er-
suchen. Zum gegebenen Zeitpunkt werden
unsere Mitglieder durch ein Rundschreiben
informiert. — Anmeldungen sowie Anfragen
nur schriftlich an den Bund deutscher
Staatsbürger in Oesterreich, Wien XV, Ma-
riahilfergürtel 19/21. — Sprechstunden jeden
dritten und vierten Samstag eines jeden Mo-
nates in Wien VIII, Florianigasse 19, Gast-
hof „Trefil". Telephon R 37-3-38; demnach
nächste Sprechstunde am 27. Oktober 1956.

Totenandacht der Heimatvertriebenen
Am Allerheiligentag, 1. November um

15 Uhr in der Augustinerkirche, Wien I. —
Die Andacht hält Se. Exzellenz Erzbischof
Koadjutor Dr. Franz Jachym; es predigt De-
chant Karl Mühldorf.

Die Zusammenkunft findet nicht, wie irr-
tümlich angegeben, Samstag, sondern Sonn-
tag, 4. November, um 16 Uhr im Café Post-
sparkasse statt. — Wir gratulieren herzlichst
unseren Landsleuten Herrn und Franz Zeit-
ler, Wien IX, Sensengasse 8/11, zur goldenen
Hochzeit Frau Maria Zeitler ist seit der
Gründung des Bundes der Nordböhmen stän-
dig im Ausschuß tätig und hat sich in der
sozialen Betreuung besonders bewährt. —
Wir haben die traurige Pflicht, das Ableben
unseres Mitgliedes, des Lm. Rittmeister a. D.
Karl Michael Schreier, der am 27. September
verstorben ist, bekanntzugeben. Lm. Schreier
hat sich in der Gründungszeit unseres Bundes
um sein Wirken und Werden eifrigst be-
müht. — Für die Dauer der Erkrankung
unseres Lm. Obmann Direktor Karl Klaus-
nitzer wurde in der Ausschußsitzung am
10. Oktober 1956 Lm. Julius Dreßler zum

Steiermark
Unsere Heimat von Einst und Jetzt im

Farblichtbild.
Im überfüllten Panthersaal des Brauhauses

Reininghaus in Puntigam veranstaltete die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in der
Steiermark am 20. Oktober einen Heimat-
abend. Der Landesobmann, Herr Dr. Prexl,
begrüßte die Vertreter der Landesregierung
und Landsmannschaften, viele befreundete
Grazer Familien und die zahlreich erschiene-
nen Landsleute.

Herr Dr. Prexl wies vor allem auf die not-
wendige grundsätzliche Lösung aller noch
offenen Fragen hin und betonte, daß die
nächste Zeit nicht nur in materieller Bezie-

geschäftsführenden Obmann bestellt. — Die hung Klarheit bringen muß, sondern vor allem
neue Postanschrift lautet: „Bund der Nord-
böhmen in Oesterreich", Wien 50, Postfach
Nr. 107.

Möhrisch-Oiirau und Umgebung

Das Proponentenkomitee konnte bei der
Gründungs Versammlung am 19. Oktober ne-
ben einer Reihe prominenter Brünner auch
den Bundesvorsitzenden der LSOe, Herrn
Major a. D. Michel und den Obmann des
Landesverbandes Wien der SLOe, Hofrat Par-
tisch, als Gast 2 begrüßen. Die Wahl des Ver-

Jcraernig-Weidenau

Lm. Prokurist Richard Schreiber in Wien
XVIII, Wallrißstraße 86, begeht nicht seinen
70. Geburtstag, sondern seinen 60. Der
Schreibfehler möge ihm ein gutes Omen sein.

Um nun im Rahmen der österreichischen
Landsmannschaft auch die Landsleute aus
dem Gebiete von Mährisch-Ostrau und Um-
gebung mit Einschluß der aus dem Bezirke
Friedek-Mistek stammenden in einer Hei-
matvereinigung zu sammeln, wird am Mitt-
woch, 21. November, um 20 Uhr im „Zipfer

auch darüber entscheiden wird, ob die ver-
antwortlichen Staatsmänner den ideellen Wert
eines Volkes, vor allem das Recht auf die
Heimat, anerkennen werden. Das Sudeten-
deutschtum hatte in freier Entschließung vom
4. März 1919 seine Zugehörigkeit zu Oester-
reich mit 31utopfern bewiesen. Es ist daher
verständlich, wenn nunmehr unsere Lands-
leute erwarten, daß die offenen Fragen eine
grundsätzliche Lösung erfahren. Diese muß
jedoch mit dem Schicksal unserer gesamten
Volksgruppe in heimattreuer Abstimmung
stehen.

O
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Mit besonderer Freude führte Landes-
obmann Herr Dr. Prexl den Gast des Abends,
Landsmann Mader aus Bamberg (früher
Troppau), ein und übergab ihm zu seinem mit
Spannung erwarteten Lichtbilder-Vortrag
über unsere Heimat das Wort. Mader brachte
nun einen zweiteiligen bilderreichen Vortrag,
den er mit besonders herzlichen Worten ein-
begleitete. Fast jeder Landsmann hatte Ge-
legenheit, wenigstens in Gedanken im Anblick
dieser Bilder an seine geliebten Heimatplätze
zurückzufinden. Im zweiten Teil zeigte Mader
sehr interessante Bilder über Gründung und
Ausbau der Landsmannschaft, über die Wege
unserer Volksgruppe durch ihre abwechs-
lungsreiche Geschichte und ließ uns schließlich
Neuaufnahmen unserer Heimat sehen, die uns
zu deutlich den Fluch der bösen Tat erkennen
lassen. Der gesamte Vortrag führte durch alle
Phasen unserer letzten Schicksals jähre und
mahnte zwingend zur Einheit und Sammlung,
damit die Aufgaben der nahen Zukunft zum
Guten aller unserer Landsleute in Frieden
und Entschlossenheit gelöst werden können.

Der Vortrag wurde am Tage vorher in
Köflach, Sonntag in Brück und Leoben und
am .Montag in Judenburg gegeben.

Jahreshauptversammlung in Leibnitz
Die Jahreshauptversammlung der Bezirks-

stelle Leibnitz fand am Samstag, 13. Okto-
ber 1956, im Gasthof Kröhner-Tinnacher statt.
Aus dem Berichte des derzeitigen Geschäfts-
führers, Landsmann Müller, ging der rege
Aufbauwille unserer Landsleute im sudeten-
deutschen Grenzgebiete deutlich hervor. Die
Versammlung sprach ihm den Dank aus und
gab zugleich seinem Kassabericht die Ent-
lastung. Die Neuwahl brachte folgendes .Er-
gebnis: Obmann: Landsmann Anton Bönisch;
Obmann-Stellvertreter: Ldm. Karl Gepperth;
Kassier und Schriftführer: Ldm. Konrad Mül-
ler. Es wurde beschlossen, für jeden ersten
Sonntag im Monat nachmittags eine Zusam-
menkunft der Landsleute anzusetzen und am
16. Dezember 1956 eine Weihnachtsfeier im
obgenannten Gasthofe zu veranstalten. Dem
scheidenden bisherigen Obmann, Landsmann
Amtsrat a. D. Hans Wallisch, wurde für seine
langjährige Arbeit der besondere Dank aus-
gesprochen und ihm die Ernennung zum
Ehrenobmann der Bezirksstelle Leibnitz mit-
geteilt. Für den Landesausschuß nahm an der
Versammlung der stellvertretende Obmann,
Herr Dipl.-Ing. Karl Baier, teiL

Voranmeldung: Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in der Steiermark veranstaltet
ihre diesjährige Weihnachtsfeier am Sonn-
tag, 16. Dezember. Ortsangabe erfolgt recht-
zeitig.

Oberösterreich
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in

Oberösterreich hält ihre diesjährige Haupt-
versammlung am Sonntag, 25 November, um
9 Uhr in Linz im Gasthof „Weißes Lamm",
Herrenstraße, ab.

T a g e s o r d n u n g
1. Begrüßung durch den Landesobmann
2. Verlesung des Protokolls der letzten

Hauptversammlung
3. Rechenschaftsbericht des Landesobmannes
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht des Schriftführers
6. Beschlußfassung über die Landesumlage
7. Verleihung von Ehrenzeichen an verdiente

Mitarbeiter
8. Erteilung der Entlastung an den schei-

denden Vorstand
9. Rücktritt des alten Vorstandes

10. Neuwahlen
11. Ernennung von Ehrenmitgliedern
12. Allfälliges

Ergänzungen zur Tagesordnung können bis
eine halbe Stunde vor Beginn der Haupt-
versammlung beim Schriftführer eingereicht
werden.

Alfred Swarovski — Ehrenmitglied
Der Vorstand der SLOÖ beschloß einhellig,

Kommerzialrat Alfred Swarovski, den bedeu-
tenden Gönner und bewährten Freund der
Landsmannschaft, zum Ehrenmitglied zu er-
nennen. Die Ehrenurkunde wird dem Geehr-
ten am 26. Oktober von einer Deputation un-
ter Führung von Landesobmann E. Friedrich
in Wattens überreicht werden.

Sudetendeutscher Volkstumsabend
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft

Oberösterreich veranstaltet am Samstag,
17. November, um 20 Uhr im Festsaal des
Kaufmännischen Vereinshauses einen Sude-
tendeutschen Volkstumsabend. Es ist dies der
erste Abend einer geplanten Veranstaltungs-
reihe. Mitglieder aller Heimatgruppen, der
Sudetendeutschen Jugend und der Sudeten-
deutschen Liedertafel werden Einblick in die
Tätigkeit innerhalb ihrer Vereine gewähren.
Damit soll den Angehörigen unserer Volks-
gruppen das in unserer alten Heimat gepflegte
Brauchtum und Kulturgut wieder in Er-
innerung gebracht werden.

Wer sich noch mit der alten Heimat ver-
bunden fühlt, der halte sich diesen Tag frei
und beweise dies auch durch seinen Besuch.

Aus dem Sekretariat der SLOOe
Sudetendeutsches Mädel sucht eine Lehr-

stelle als Damenschneiderin.
Selbständiger Lichtbildmeister und Photo-

händler braucht dringend einen selbständig
arbeitenden Gehilfen.

Ein in der SL stets mitarbeitender Lands-
mann möchte seine Tochter als kaufmänni-
schen Lehrling unterbringen. Anfragen und
Meldungen offener Stellen an das Sekretariat,
Linz, Goethestraße 63.

Lm. Eugen Ott, Reisedisponent der Firma
Bingen und Krona, Mineralölraffinerie in
Linz, ist in der Lage, La dsleuten Tankstel-
lenausweise für verbilligtes Tanken aus-
zustellen. Der verbilligte Treibstoff, auch OeL
kann bei der Tankstelle des Mot.-Ringes der
Heimatvertriebenen, Linz, Gürtelstraße 26,
bezogen werden. Man wende sich an Lm. Eu-
gen Ott, Ottensheim, Marktplatz 24, TeL 243.

Landsleute, die das Spitzenklöppeln schon
können oder erst lernen wollen, können sich
an das Sekretariat der SLOÖ, Linz, Goethe-
straße 63, wenden. Es ist geplant, diese Spit-
zenindustrie wieder ins Leben zu rufen.

BRUNA in Linz
Die Hauptversammlung findet am 27. Ok-

tober, 20 Uhr,, im Gasthof „Zum weißen
Lamm", Linz, Herrenstraße, statt. Wegen der
Ausübung des Stimmrechtes müssen die Mit-
gliedskarten mitgenommen werden.

BRUNA-Südraöhrer
Der Verband der Südmährer und die Bruna

hatten ihre Mitglieder vereint zu einer fröh-
lichen Kirmes im Linzer Märzenkeller. Der
ganz der frohen Laune gewidmete Abend
wurde mit Begrüßungen durch die beiden
Obmänner F. Keller und Ing. A. Rüger ein-
geleitet. Dann durfte sich die reichlich er-
schienene Jugend — und nahezu alles zählte
sich an diesem Abend zur Jugend — dem
Tanze widmen, zu dem die Hauskapelle des
Märzenkellers aufspielte. Der junge Lm.
Erich Schneider begeisterte die Freunde mo-
derner Musik mit seinen Liedern, deren Vor-
trag ihn zu einem der besten Schlagersänger
unserer Stadt klassifizierte. Lm. Redakteur
Fochler übernahm es wieder, mit launigen
Worten als Auktionator zu wirken und
brachte einen von Lm. Jeitschko gespendeten
Savarus-Super gut an den Mann. Eine reich
besetzte Tombola mit meist flüssigen Tref-
fern erhöhte die Stimmung des Abends.

Mährer und Schlesier
Die Heimatgruppe Mährer und Schlesier

veranstaltete am Samstag, 20 Oktober, im
Vereinslokal „Zum wilden Mann" ihren mo-
natlichen Heimatabend, der als Kirmesfeier
aufgezogen war. Bei gutem Besuch begrüßte
der Obmann auch den Obmann des Sprengeis
Ebelsberg, Lm. Dorn. Lm. Tschiedel und
Frau Miedler brachten mit humoristischen
Vorträgen ausgelassene Fröhlichkeit Unsere
Klavierspielerin Fräulein Heinisch umrahmte
wie immer mit ihren Vorträgen den gelun-
genen Abend. Bei Streußel-Kirmeskuchen
und „Altvater" genossen alle diese schöne
Zusammenkunft in Erinnerung an unsere
heimatlichen Bräuche.

Die nächste Ausschußsitzung findet am
Montag, 5. November 1956, um 20 Uhr im
Vereinsheim statt. Alle Ausschußmitglieder
werden zuversichtlich erwartet, da die Haupt-
besprechung wegen der geplanten Weih-
nachtsfeier stattfindet.

Sprengel Derfflingerstraße
Am 29. September hatten wir unseren er-

sten Heimatabend in unserem neuen Lokal
in Linz, Lustenauerstraße 13, im Hessen-
stüberL Alle Anwesenden freuten sich über
dieses gemütliche Lokal und bedauerten nur,
daß an diesem Heimatabend nicht so viele
Landsleute teilgenommen hatten wie sonst.
Der Heimatabend verlief in gemütlicher
Stimmung. Geleitet wurde er von dem
Sprengelobmannstellvertreter Lm. Fuchs, der
uns einen aufschlußreichen, interessanten
Bericht von seiner Urlaubsreise gab. Lm.
Tschiedel und Lm. Renger trugen durch ihre
humoristischen Vorträge und Lieder zur Un-
terhaltung ganz besonders bei. Wir werden
uns freuen, wenn wir am nächsten Heimat-
abend, das ist am Samstag, den 27. Ok-
tober, alle unsere Landsleute vom Sprengel
Derfflingerstraße in unserem neuen Spren-
gellokal begrüßen können.

Sprengel Ebelsberg
"5er Sprengel Ebelsberg der Sudetendeut-

schen Landsmannschaft veranstaltet am
Sonntag, 4. November, um 15 Uhr im La-
ger 115 in der Kantine einen großen Heimat-
nachmittag mit einem ernsten Teil, verschie-
denen Mitteilungen und nachher mit einem
gemütlichen Teil mit humoristischen Vor-
trägen, Heimatliedern und Musik.

Sprengel Kapuzinerstraße
Für alle Heimatfreunde aus dem Kreis

Böhm.-Leipa und Nordböhmen, die „zwischen
Lausche und Bösig" gewohnt haben, veran-
staltet der Sprengel Kapuzinerstraße am
Samstag, 3. November, 20 Uhr in Linz-D.,
„Baumgartners Bräustüberl" in der Kapuzi-
nerstraße ein Heimattreffen, an dem Heimat-
freund Emil Hoffmann, ein ehemaliger
Heidaer aus Waldkraiburg, Obb., teilnehmen
wird.

Bezirksstelle Weis
Am Samstag, 3. November, 20 Uhr findet

im Gasthof Lecfafellner ein Heimatabend
statt, bei dem Aufklärungen über die der-
zeitigen Kreditmöglichkeiten für Heimatver-
triebene gegeben werden wird. Es ist daher
im Interesse jedes Landsmannes des Welser
Bezirkes» an dieser Veranstaltung teilzu-
nehmen.

Textilienangebot
Der heutigen oberösterreichischen Auflage

liegt eine Werbung der Firma Lentitex,
Keil K. G. in Linz bei, auf die wir besonders
aufmerksam machen.

Çc&ucldmcd
Paschkas Alfred,

geb. 1.8.1923 in Prag,
Gefreiter der scbw.
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 „Su-
detenpost" in Linz,
Goethestraße 63, er-
beten.

Landsleute
*̂ erhalten Rabatt

im
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Rotweine, Weißweine -
vorzügliche Sorten

(Literflaschen, Zwei-
liter), preisgünstig,

empfiehlt Josefine Pich-
ler, Linz. Schillerplatz.

dt meiß notti nicht, òo0 es
eine Bobii-EDuoge ift, auf òie
man ihn gefeftt hat Do oben
aber berocgi (id) (o ein luftiger
3eigec unb öa guckt er halt
hinauf, òer finirps. ...11'lj hg
œiegt ber Weine ?rofct| unb bas
ift allerhanb für (eine 10 manate.
Se gebebt prächtig, feit er òie
milch )u{ammen mit fiothrel-
ner bekommt Ss pímmt: fiotti-
reiner-ßinber finb ge[ünberl

Kathreiner

Linz, Herrenstraße 12
Tel. 26111

Dbernahme

von Feuer-, Wohnungs-, Sturm-

schaden- und Betriebsunter-

brechungs-Versicherungen

UlfedeiU:
1. Riesenauswahl - übei U>(< Ausstattungen
2. Die besten and billigsten Möbel Österreichs

Hartholzschlafzimmer
3. Ratenzahlung ohne Aufschlag, ohne Zinsen
4. Zustell an g frei HausmiteigenemSpezialauto

GRÖSSTE AUSWAHL IN:

Polstermöbeln. Teppichea Matratzen;
Vorhanggtoffe zu sehr mäßigen Preisen

„DAS HAUS DER OUTEN MÖBEL"

KARL STADLER
KLA6ENFURT / THEATERBASSE 4

SW Möbel-Verkaufsstelle
Beratung durch eigenen Architekten

Sos falrtiuft oüet ßDÖtttnÖeutfuicn

MOBEL-FÇRCHER
VILLACH

Größter und leistungs-
fähigster Gewerbe-
betrieb Kärntens

Schlafzimmer, hart
od. gespritzt ab 3980 S
Fremdenzimmer

ab 194« S
Küche, «teil, ab 2425 S
Über 200 Ausstattungen

zu Erzeugerpreisen:
SW-Möbel, Polster-
möbel, Luxusmöbel,
Tische und Sessel

für Gaststätten
Prompte Lieferung!

Werk: Villach,
Kumpfallee 3, Tel. 4045

Leder-
Pumphosen
rar Kinder uno Herren

billigst ..
SPEZIALGESCHÄFT

neuner.Kiageniurt
St. Veiterstraße

Die dreiteilige Matratze
mit Federnkern

S 495.—

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

Dringend gesucht wird
eine Sudetendeutsche,
Jie befähigt ist, als
Wirtschafterin u. Kö-
chin neben einem Stu-
benmädchen den
Schloßhaushalt eines
Gutes ir der Nähe von
Amstetten zu führen.
Zuschriften an die Ge-
schäftsstelle des Lan-
desverbandes Wien,
Wien I, Neuer Markt
Nummer 9/I/12a.

B e i

mnniun
LINZ, Lohnstorfierplatz 5a

IIUI III IH
Alle Artikel des tagliateti
Bedarfes
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üoifsmdnungen au* dem Jtttoattuanò ERIKA KITTEL

Mit den Sitten und Bräuchen sind Meinun- man nicht mit der Schneide nach oben legen,
gen und Aberglauben innig verknüpft Ob- da sonst die armen Seelen darauf reiten müs-

zeit gebunden, so soll kein Wort gesprochen
werden, damit kein Unfriede in der Ehe ent-

gleich ihre Zahl und ihre Verbreitung durch sen. Singt das Feuer im Ofen, so jammert stehe. Fällt dem Bräutigam bei der Trauung
den höheren Grad der Kultur unserer Lands- eine arme Seele. Wird bei der Mahlzeit Wein
leute schon bedeutend abgenommen hat, so verschüttet, so bedeutet es eine Kindstaufe.

das Kränzchen vom Kopf, so bedeutet das
Untreue, flackert das Licht der Kerze beim

gibt es immerhin noch mehr als genug. Viele Ein neugeborenes Kind soll in den ersten Einsegnen der Braut oder es geht am Hoch-

bräuchlich, weil es
üblich war.

eben von altersher so
sind selbst bei gebildeten Menschen ge- sechs Wochen in der Dämmerung nicht allein

im Zimmer gelassen werden, es könnte sonst
ausgewechselt und dafür ein „Wechselbalg"

Den Freitag hält man für einen Unglücks- gebracht werden. Eine Wöchnerin soll vor der
tag, weshalb größere Reisen an diesem Tag Einsegnung nie das Haus verlassen oder den
unterbleiben. „Wer am Freitag lacht weint B o den (Dachboden) betreten, sie würde da-

durch in die Gewalt des bösen Feindes kom-
men. Ein Kind soll man nicht „zurücktaufen",
das heißt, ihm einen Namen beilegen, der im
Kalender vor dem Geburtstag liegt, weil
solche Kinder nicht alt werden. Wenn ein
Bild, ein Spiegel oder sonst ein Gegenstand
von der Wand fällt, wenn plötzlich an das

am Sonntag". Ein solcher Unglückstag ist
auch der 15. Juli „Apostelteilung" und der
„Unschuldige-Kindl-Tag" am 28. Dezember.
An diesem Tage wird weder eine Hochzeit
abgehalten noch sonst etwas Wichtiges unter-
nommen.

Das Zu- und Abnehmen des Mondes soll
eine große Einwirkung auf das Gedeihen der
Pflanzen und den Gesundheitszustand der
Menschen und Tiere haben. Im zunehmenden
Mond gesäte Samen und gesetzte Pflanzen
sollen besser gedeihen als jene im abnehmen-
den Mond gesäten und gesetzten. Bäume soll
man nur im zunehmenden Mond veredeln.
Haare, Nägel, Hühneraugen usw. wachsen
wieder stärker, wenn sie in zunehmendem
Mond geschnitten werden.

Kommen Gäste nur auf einen „Katzen-

jemanden zu sehen, so gilt dies als eine An-
meldung eines Todkranken oder eines in dem-
selben Augenblick verstorbenen Verwandten
oder Freundes. Gibt die Krankenlampe ein
mattes Licht, so stirbt der Kranke. Hat der
Verstorbene die Augen offen, so schaut er sich
aus der Verwandtschaft jemanden nach.
Schlägt die Uhr, während das Sterbeglöcklein
geläutet wird, so stirbt bald jemand nach;
deshalb läßt man nach dem Tod eines Fa-
milienmitgliedes sofort die Uhr stehen, bis

sprung'- zu Besuch, so notigt man sie zum die Leiche aus dem Hause getragen ist. Kin-
Niedersitzen, damit die kleinen Kinder gut dem, welche lange mit dem Tode ringen, wer-
schlafen. Eine leere Wiege läßt die Mutter d e n die Paten geholt, damit sie leichter ster-
mcht gerne schaukeln, weil dadurch dem ben. Das Käuzchen soll dem Kranken, vor
Kind, das sonst darinnen hegt, der Schlaf dessen Hause er schreit, ebenfalls den Tod
vertragen wird. Wird ein kleines Kind zu
gleicher Zeit mit einem Hund aufgezogen,
so soll es dem Kind gut gehen. Viele Leute
pflegen auch nach der Geburt eines Kindes
in dem darauffolgenden Frühjahr oder
Herbst ein Obstbäumchen einzusetzen, das
mit der Zukunft des Kindes in Verbindung
gebracht wird. Verdorrt das Bäumchen, so
stirbt das Kind, bleibt es dagegen grün und
wird stark, so soll auch das Kind gesund und
kräftig bleiben. Gehen die Kinder auf der
Gasse rückwärts, so stirbt die Mutter. Wird
dem Kind vor den Augen gefächert und es
bewegt die Augenlider, so hat es die Mut-
ter nicht gern. Wundverbände werden in das
Feuer geworfen, damit die Wunde früher
heile. Zahnstocher aus geweihtem Holz be-
seitigen die Zahnschmerzen. Wer am Palm-
sonntag drei geweihte Palmkätzchen ver-
schluckt, ist gegen Fieber und Halskrank-
heiten gesichert.

An Zahlen knüpfen sich gleichfalls aber-
gäubische Vorstellungen. Ungerade Zahlen
bringen selten Glück, nur „drei" ist aus-
genommen. „Alle guten Dinge sind drei".
„Dreimal niesen bei nüchternem Magen
bringt Glück". Die Zahlen 7, 9 und 13 sind
besonders unglückbringend. Eine recht
schlimme Person bezeichnet man mit dem
Namen „die böse Sieben", eine krüppelhafte
„die schiefe Neun". 13 Gäste bei der Tafel
hat man nicht gern, weil gewöhnlich ein Gast
davon stirbt

Man glaubt auch an gewisse Vorzeichen.
Wenn eine Katze oder ein Hase quer über
den Weg läuft oder wenn einem früh mor-
gens beim ersten Ausgang eine alte Frau be-
gegnet so soll es stets ein Unglück geben.

^ Um das Unglück abzuwenden, wird häufig
dreimal ausgespuckt und ein Zauberspruch
dabei gesagt. Mit dem linken Fuß aus dem
Bett steigen oder den linken Schuh zuerst
anziehen ist von schlimmer Vorbedeutung.
Ebenso ist auch das Pfeifen der Mädchen von
schlimmer Vorbedeutung, daher das Sprüch-
lein im Volksmunde: „Madie, die de pfeifn
ond Hihnlen die de krehn, dan soll ma oach
beizeitn dos Geneck vadrehn".

Baden sich die Hühner, fressen die Hunde
Gras, so steht Regen bevor. Wenn Gabel,
Messer oder Schere auf den Boden fällt und
stecken bleibt, so kommt ein unerwarteter
Gast jemond Söltsoamma. Sprechen zwei
Personen einen und denselben Gedanken zu
gleicher Zeit aus, so sollen sie sich den klei-
nen Finger reichen und ohne zu sprechen
dabei etwas wünschen, dann soll der Wunsch
bestimmt in Erfüllung gehen. Sprechen
ebenso zwei Personen einen und denselben
Gedanken aus, so haben sie eine arme Seele
¡aus dem Fegefeuer gerettet.

Heulen die Hunde sehr, so stirbt jemand
aus der Verwandtschaft. Ein Stern in der
Nähe des Mondes ist das sicherste Zeichen
eines nahe bevorstehenden Krieges oder auch
einer großen Feuersbrunst. Wird Brot ge-
backen und erhält starke Risse, so ist das ein
Vorzeichen großer Krankheiten. Jungfrauen,
welche gern am Sofa sitzen, bekommen keinen
Mann, überhaupt sollen sich heiratslustige
Mädchen weder auf das Sofa noch zu einer
Tischecke setzen, da sie sonst noch sieben
Jahre auf einen Mann warten müssen. Ver-
liert das Mädchen die Schürze, so sagt ihr der
Schatz ab. Vierblätterigen Klee zu finden, gilt
überall als ein entschiedenes Glückszeichen.
„Spinnen am Abend, erquickend und labend,
Spinnen am Morgen, bringt Kummer und
Sorgen." Daher werden die Spinnen am Mor-
gen getötet. Die Kreuzspinne wird mit dem
Lotterieglück in innigste Verbindung gebracht.
Die Leute geben sie in ein mit durchlöchertem
Papier bedecktes Glas, in welchem sich auf
kleinen Papierstreifen sämtliche 90 Nummern
der kleinen Zahlenlott ?rie befinden. Jene
Nummern nun. welche die Kreuzspinne zuerst
in die Höhe sninnt, werden in die Lotterie ge-
setzt und sollen sicher herauskommen —
wenn der Waisenknabe nichL rufälliff eine
andere erwischt. Auch die „Traumbücher1

stehen bei der Bevölkerung in hohen Ehren.

Versalzt die Köchin die Suppe, so hat sie
an etwas Liebes gedacht; Salz verschütten
bringt Unfrieden und Aerger. Ein Messer soll

bringen. Der Kuckuck hingegen ist wieder ein
Glücksvogel. Wer im Frühjahr den Kuckuck
zum erstenmal schreien hört, zählt gern seine
Rufe, denn diese zeigen ihm die Anzahl der
Jahre an, die er noch zu leben hat. Hat der
Betreffende Geld in der Tasche, so wird es
ihm das ganze Jahr nicht ausgehen. Das
Schwalbennest an dem Hause wird in Ehren
gehalten, denn die Schwalben bringen dem-
selben Glück.

Vor Johann (24. Juni) wird von vielen Eltern,
die verstorbene Kinder haben, keine Erdbeere
gegessen, da am genannten Tag der hl. Johan-
nes selbst in die Erdbeeren geht und jedem
Kind, dessen Eltern bis zum genannten Tag
keine Erdbeeren gegessen, ein Sträußchen mit
nach Hause bringt. Sehr abergläubische Leute
geben auch ihren verstorbenen Kindern Tü-
cher, Schürzen usw. mit ins Grab, um die vom
hl. Johannes zu erhaltenden Erdbeersträuß-
chen aufbewahren zu können.

Auch bei den Hochzeitsbräuchen hat sich
mancher Aberglaube eingeschlichen. Wird das
Kränzchen der Braut am Vorabend der Hoch-

zeitstag ein starker Wind, so sind das Vor-
zeichen von Streit und Zank in der Ehe. Beim

Bräutigam den Daumen nach oben zu bekom-
men; wer den Daumen oben hat, führt das
Regiment in der Ehe. Regnet es am Hoch-
zeitstag, so wird das Brautpaar reich. Findet
an einem Hochzeitstag zugleich ein Begräbnis
statt, so muß bald eines der Brautleute ster-
ben; war der Verstorbene ein Mann, so stirbt
zuerst der Bräutigam, sonst aber die Braut.
Begegnet einem Hochzeitszug zuerst ein altes
Weib, so bedeutet dies Unglück; es bedeutet
aber Glück, wenn es ein Kind ist. „Eine la-
chende Braut — ein weinendes Weib, eine
weinende Braut — ein lachendes Weib." Wer
den Ehering verliert, bricht die Treue. Beim
Nachhausekommen aus der Kirche wird der
Braut Brot gereicht, damit es ihr niemals im
Ehestand mangle. Wer von den beiden bei der
Mahlzeit ein Glas zerschlägt, stirbt noch in
demselben Jahr. Brot und Brautkränzchen
werden sorgfältig aufbewahrt; ersteres soll
nie schimmeln. Auch der Brautschleier wird
sorgfältig aufgehoben, mit ihm wird im Sarg
das Gesicht der Verstorbenen bedeckt.

Selbst an den Tod knüpfen sich viele Vor-
urteile und Bräuche. Beim Hinaustragen eines
Toten setzt man den Sarg nochmals auf die
Hausschwelle. Ein Stückchen von dem Kleid
eines Erhängten oder ein gedörrter Frosch in
der Tasche bringen den Kartenspielern Glück.

Das Wetterläuten ist schon seit dem
Jahre 1875 nicht mehr Brauch. Dafür zündet
man bei einem Gewitter eine geweihte Kerze
an und steckt geweihte Palmzweige oder Rei-
ser von den Fronleichnamsaltären unter das
Dach, um das Haus vor Blitzschlag zu bewah-
ren. Beim ersten Gewitter wird ein schwerer
Stein gehoben, um vor Rückenschmerzen ver-
schont zu bleiben; ebenso bekreuzt sich die
Bevölkerung bei jedem Blitz, um die Wirkung
desselben abzuschwächen.

Das sind somit alle bei uns im Altvaterland
üblich gewesenen Volksmeinungen, die sich
von altersher von Geschlecht zu Geschlecht
fortpflanzten und wohl bei manchen Lands-
leuten, fern von ihrer unvergeßlichen Alt-
vaterheimat, noch heute gebräuchlich sind. Ich
habe sie aufgezeichnet, so wie sie mir alle
noch in guter Erinnerung sind, damit sie,
wenn auch heute nicht mehr modern, nicht als
ein Stück alten Volksgutes verlorengehen.

Paul Brückner

S U D E T E N D E U T S C H E S B I L D E R B U C H

Ein Kleinod im Kranze südböhmischer Städte ist KRÜMMAU AN DER MOLDAU

Mit unseren Augen:

Der fröhliche Friedhof
Man kann in die Bücher gucken und die

Landkarten studieren, wenn man ein Volk
kennenlernen will. Natürlich kann man auch
hinfahren und sich die guten Leute ansehen.
Man kann mit ihnen reden, sich von ihnen
erzählen lassen, ihre Häuser ansehen und

Händereichen sucht sowohl die Braut wie der ihre Zeitungen lesen. Das alles gibt schon ein
recht gutes Bild und Tausende machen es
so, wenn sie etwa nach Oesterreich oder in
ein Land der k. u. k. österreichischen Mon-
archie kommen. Will aber jemand an Ort
und Stelle wissen, mit wem er es zu tun hat,
dann gehe er auf den Friedhof. Ein recht
probates Mittel; denn wie ein aufgeschlage-
nes Buch kann man die Geschlechterfolgen
herablesen, die Familiengeschichten, die
späte Liebe und den frühen Tod, die Heira-
ten und die Kriege gefahrlos verfolgen —
Gold auf Marmor oder auch nur weiß auf
schwarzem Holz.

Vor allem gibt es auf einem solchen Fried-
hof auch in Oesterreich kein Schwindeln und
Herumreden. Geboren — zugereist — gelebt
— gestorben — Grabstein drauf! Da kann
man nicht mehr abstreiten, daß Oesterreich
einmal Platz für alle hatte und daß die Zu-
gereisten vor hundert Jahren Fuß gefaßt ha-
ben und längst zu Einheimischen avancier-
ten.

Da ist vor allem Böhmen, Mähren und das
alte Schlesien. Sie waren hervorragende Lie-
feranten für Männer mit Namen, wie etwa
Zelenka oder die vielen Malys. Maly bedett-
tet zwar klein, doch sind die Variationen mit
Mally, Malli oder Maly recht zahlreich und
die Anzahl solcher Namensträger recht groß
geworden. Freilich ist das ursprüngliche
Stricherl auf dem fremden Y verschwunden.
Solche „Feindabzeichen" sind längst auch
schon vom „Lischka" verschwunden und es
ist zu zweifeln, ob diese Namensträger über-
haupt noch wissen, daß sie zu Deutsch
Füchse sind. Auch der Herr Petschnek ver-
zichtet auf das ursprüngliche Hakerl auf dem
S, das anzeigt, daß einer seiner Vorväter
einmal zu Fuß oder auf der Tferdeeisenbahn
von Böhmen hergekommen ist. Die „Wes-
sely" sind „Fröhlich" und mit Recht, denn
der Name ist längst ins Ohr gegangen und
nur die 1945 Zugereisten lächeln, weil sie
den Ursprung kennen. Der in Oesterreich
schon lange vor 1945 verstorbene Herr Bilek,
die Frau Wondrak und die Familie Dworak,
ja selbst die zahlreichen Kratochwils lesen
sich glatt und flüssig von den Grabsteinen;
kein gelernter Oesterreicher bleibt mehr an
Häkchen, Ringerin oder Stricherln hängen und
keine Zunge muß zwischen den Zähnen her-
aushüpfen, um solche Namen tadellos her-
auszubringen.

Ein wenig Kummer werden diese alten
Oesterreicher mit ihren Namen schon ge-
habt haben. Aus Schlesien dürfte der Be-
amte Bielczizky gestammt haben, der bis
zum Tode darauf verzichtet hatte, das müh-
same cz in ein geläufigeres tsch und tz um-
zuwandeln. Auch die Kusdas haben es den
deutschen Matrikelschreibern nicht einfach
gemacht; und somit wird den Friedhofbe-
suchern heute noch in Erinnerung gebracht,
daß Oesterreich einst mit Ungarn zu einem
Slaatsgebüde verschmolzen war. Was aber
mögen die Kinder jenes Koltscharsch ausge-
standen haben, der sich zum deutschen „seh"
in der Namensschreibung bekannt hatte und
icahrscheinlich nicht jedermann bei jeder
Gelegenheit hatte erklären können: Kolcaf
hat das Wort kolo zum Ursprung und das
heißt Rad, jawohl Rad, und Rädermacher ist
ein sehr ehrsames Handwerk.
Keineswegs bedeutet ein so klingender Name

eine niedrigere Stufe in der menschlichen
Gesellschaft. Geht nur einmal die Grabsteine
entlang! Von zehn altösterreichischen, hohen
Offizieren haben zumindest sieben Namen
gehabt, die wie Kuretschka, Sedlatschek,
Nowak, Buyowsk lauten! Ein recht ansehn-
licher Teil der altösterreichichen Hofräte
schrieben sich Czedik, Jandaurek und Wrbka.
Die Beamten der k. u. k. Staatsbahnen ha-
ben Namen, die dem weitverzweigten Netz
dieser Einrichtung durchaus entsprachen. Ja,
wer die Reihen des Linzer Barbara-Fried-
hofes abschreitet und auf die Berufsbezeich-
nungen schaut, der muß sich sehr anstren-
gen, um einen Eisenbahner zu finden, der
einen Namen eindeutig deutschen Ursprungs
hat. Auch die Beamten der hochlöblichen
Postdirektionen schrieben und schreiben sich
heute noch durchaus „altösterreichisch". Ein
Polizeibeamter mit Namen Retschitzegger
hat zweifellos Ahnen aus dem größeren
Oesterreich und seine Nachfahren ivi heuti-
gen kleineren Oesterreich werden Zungen-
gymnastik betreiben müssen, um sich unter
den klaren Humers, Mayrs, den Vogelhubers
und den Gatterbauers zu behaupten. Für die
Dynastien der Schneider sind Namen, die
mit ol und al über die Zunge rollen, die mit
ek und czik ein neckisches Ende finden,
schon längst zu Qualitätsbezeichnungen ge-
worden. Ein böhmischer Schneider hat sei-
nen Ruf so gut wie ein böhmischer Musi-
kant, denn in beiden Berufen komponiert
man und ein eleganter Frack verlangt ge-
nau so die Hand eines begabten Meisters wie
eine hinreißende Polka. Ein Schuster mit
Namen PaHsek muß ja einfach Schick haben!

Nun kommen auf den österreichischen
Friedhöfen zu den „alten" der alten Namen
die „neuen" alten Namen dazu Zum alten
Nowak kommt der Nowak, der noch in die-
sem Jahrhundert außerhalb des kleinen
Oesterreich geboren wurde. Dazu die deut-
schen Namen aus dem Banat und die deut-
schen und die „böhmischen" Namen aus dem
Sudetenland. Auf dem österreichischen Fried-
hof kommen alle wieder zusammen. Unter
dieser Erde ist Oesterreich.


