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lieber Grand und Boden wird nicht verhandelt
Stellungnahme der Bundesleilung der SLOe zur Vermögensanmeldung
Die Bundesleiiung der Sudeiendeutschen
Landsmannschaft Oesierreichs hat am
Sonntag, 19. Februar, in Salzburg eingehend die Frage der Anmeldung des Vermögens in der CSR behandelt. Uebereinsiimmend ergaben sich folgende Auffassungen:
1. Ueber das u n b e w e g l i c h e Vermögen der Sudeiendeutschen kann überhaupt nicht verhandelt werden.
2. Verhandelt kann nur über das bewegliche Vermögen (Sparguthaben und dergleichen Werte) werden.
3. Bei den Verhandlungen soll erzielt
werden, daß den österreichischen Stellen
Einsicht in die Karteien der Sozialversicherung gewährt wird, damit Vordienstzeiftansprüche eindeutig geklärt werden
können.

Die SLOe verlangt von der österreichischen Regierung, daß die Vertreter der
Heimatvertriebenen zu den Verhandlungen zugezogen werden.
Soweit noch keine Anmeldung des Vermögens vorgenommen worden ist, so ist
eine solche auch jetzt noch nicht empfohlen, weil ja auch noch keine Frist gesetzt
ist und auch erst bei den Vorverhandlungen zwischen den Vertretern der österreichischen Regierung und der CSR die
Situation geklärt werden muß. Sobald
diese Klarheit erreicht worden ist, werden die Landsleute unterrichtet werden.
Die Bundesleitung bildete einen Ausschuß, der sich ständig mit der Frage der
Vermögensansprüche beschäftigen wird.
Bei der Bundesregierung wird wegen der
Beiziehung von Vertretern der Heimatvertriebenen vorgesprochen werden.

Nachsatz der Redaktion: Soweit wir
überblicken können, hat trotz aller Abmahnung ein nicht unbeträchtlicher Teil
der vertriebenen Landsleute indessen doch
die Vermögensanmeldung vollzogen, wobei ein gewisser Nachdruck einiger Bezirksbehörden festgestellt werden konnte.
Eine wirksame Vertretung der Vermögensansprüche ist nur dann zu erwarten,
wenn sich die Landsmannschaft in die
Verhandlungen
irgendwie einschalten
kann. Nach den bisherigen Erfahrungen
ist nicht anzunehmen, daß die Regierungsstellen aus freien Stücken die Vertreter
der Heimatvertriebenen beiziehen werden.
Daher ist es notwendig, daß alle, die ihren
Vermögensanspruch angemeldet haben
oder noch anmelden wollen, die Landsmannschaft zur Wahrnehmung ihrer Interessen bevollmächtigen.

ASVG und HeimatvertriebenenVon Dr. Wilhelm Butschek, Graz
Das mit 1. Jänner 1956 in Kraft getretene „Allgemeine Sozialversicherungsgesetz" brachte die Notwendigkeit mit
sich, zwischen ihm und der durch das
zweite Sozialversicherungsabkommen zwischen Oesterreich und Deutschland geregelten Versicherung der Heimatvertria.benen ehestens die bisher fehlende Uetjereinstimmung herbeizuführen und wäre es
nur aus dem einzigen Grunde, daß gegenwärtig kein Pensionsversicheruhgsträger im Stande ist, einem Heimatvertriebenen seine Rente unter Berücksichtigung der im Herkunftslande erworbenen Versicherungszeiten zu errechnen, was bis zum 31. Dezember 1955^ auf
Grund der Bestimmungen des Abkommens natürlich ohneweiters möglich t war
und auch in einigen tausend Fällen bereits geschehen ist. Daneben war es ,aber
auch dringend nötig, die nach dem Abkommen mit 30. November 1955 begrenzte und daher bereits abgelaufene
Frist zur Anmeldung und Vormerkung
ausländischer Versicherungszeiten wegen
der schwierigen Unterlagenbeschaffung
zu verlängern. Diesbezüglich mit Deutschland Verhandlungen wegen einer NQvellierung des Abkommens zu führen, ein
Gedanke, der bereits im Juni des .Vorjahres auftauchte, wäre unmöglich gewesen, denn dies hätte wiederum Jahre
gedauert. Hier lag nun der Gedanke
nahe, die gleiche Wirkung mit einer Novelle zum ASVG zu erzielen, die dessjen
die Pensionsversicherung betreffenden Bestimmungen auf solche Personen zur Anwendung bringen würde, die unter das
zweite Abkommen fallen und bei denen
der Leistungsanfall nach dem 31: Dezember 1955 liegt.
,Ä
Zur Verwirklichung dieser Bestre
gen haben nun die Nationalräte p
und Machunze am 6. Dezember Ia55 im
Nationalrat einen Initiativantrag zu einem
rückwirkend mit 1. Jänner 1956 in Kraft
tretenden Bundesgesetz eingebracht, d.as
alle noch restlichen Sozialversicherungsprobleme der Heimatvertriebenen lö>en
und ihnen hinsichtlich ihrer im Heimatlande erworbenen Vordienstzeiteji .die
völlige Gleichstellung mit den Österreichischen Versicherten bringen soll.
Dieses Gesetz wird aber nicht nur die
Meldefrist um ein weiteres Jahr» bis
31. Dezember 1956, verlängern und für
die vorgemerkten ausländischen VerAcherungszeiten die Beitrags- und Bemessungsgrundlagen des ASVG zur Anwendung bringen, was übrigens eine erhebliche Höherbewertung dieser Zeiten mit
sich bringt, sondern die Heimatvertriebenen auch dadurch mit den österreichischen Versicherten gleichstellen, daß
fremdstaatliche, nicht versicherte $eschäftigungszeilen als Versicherungs- bzw.
Ersatzzeüen im Sinn« d«s ASVG su be-

handeln sind. Hiebei wird Versicherten
der Geburls Jahrgänge bis 1905 die Beschäftigungszeit mit acht Monaten, Versicherten der Geburtsjahrgänge 1906 bis
1916 mit sieben Monaten und Versicherten der Geburtsjahrgänge 1917 und später mit sechs Monaten pro Kalenderjahr
angerechnet werden.
Damit wird ein Herzenswunsch der
Volksdeutschen Arbeiter in Erfüllung gehen. Auch/ die ausländischen Militärdienstzeiten werden als Versicherungszeiten im Sinne des zweiten Abkommens
bzw. als Ersätzzeiten im Sinne des ASVG
behandelt werden. Von besonderer Wichtigkeit für Heimatvertriebene, die mangels Zurücklegung mindestens zehn Jahren im öffentlichen Dienste ihres Her-

kunftslandes nicht unter das Bonner Pensionsabkommens
einbezogen
werden
konnten, ist schließlich die Bestimmung,
daß die dort verbrachten und als öffentlicher Dienst natürlich nicht versicherten
Zeiteji nunmehr prämienfrei als Ersatzzeiten nach dem ASVG zur Anrechnung
gelangen.
Da der Initiativantrag zu diesem Bundesgesetz von beiden Regierungsparteien
gemeinsam eingebracht wurde, kann mit
einer baldigen und glatten Annahme
durch' den Nationalrat gerechnet werden.
Bedauerlich ' ist dabei nur, daß alle bis
zum 31. Dezember 1955 berenteten heimatvertriebenen Personen als Altrentner
dieser Begünstigungen nicht mehr teilhaftig werden können.

Verbot von RFE in Oeslerreich?
Wie die amerikanische Nachrichtenagentur „United Preß" aus Wien meldet, beabsichtigt die österreichische Regierung, in
Wahrung ihrer Neutralität die Tätigkeit von
„Radio Free Europe" auf österreichischem
Boden zu unterbinden.
Wenn sich die österreichische Regierung zu
einem solchen Schritte entschließt, so sicher
nicht aus Liebedienerei gegenüber den volksdemokratischen Staaten oder gar den Kommunisten, sondern auch in der — nicht erst
auszusprechenden — Erkenntnis, daß die
Sendungen von Radio Free Europe an innerer Unwahrheit leiden. Man kann nämlich
jenen Männern, die der Volksdemokratie den
Weg geebnet haben, keinen wahrhaftigen
Kampf gegen den Kommunismus zutrauen.
Es ist aber sattsamm bekannt, daß die Leute,
denen Radio Free Europe zur Verfügung gestellt

wird, maßgebend daran beteiligt waren, daß
die Kommunisten in der CSR die Macht ergreifen konnten. Uebrigens wäre es für die
in Oesterreich lebenden Sudetendeutschen
unerträglich, unser Land als einen Hort von
Leuten zu finden, die sich aktiv und mit
nicht geringerem Maße als die Kommunisten
an der Deutschenaustreibung und -Vernichtung beteiligt haben. Die Austreibung war
ein echt bolschewistisch-materialistischer Akt.
Wer daran mitgewirkt hat, kann niemals
mehr von europäischer Freiheit sprechen!
Volksdeutsche Aerzte
Die Frist für die Nostrifizierung wurde für
jene Aerzte, die am 31. Dezember 1955 das
Recht der Praxisausübung besaßen, bis zum
30. Juni 1956 erstreckt.

Verlriebenen-Wirlschaf! in Bedrängnis
Sie arbeitet mit durchschnittlich 82 Prozent Fremdkapital
Am 9. und 10. Februar wurde im Bonner
Bundestag eine Anfrage der Fraktion der
CDU/CSU, die sich mit den Eingliederungsmaßnahmen für die Geschädigten des letzten Krieges befaßte, eingehend erörtert.
Die Anfrage begründete der Abgeordnete
K u n t s c h e r (CDU), der zunächst feststellte, daß das Problem noch lange nicht
gelöst sei. Zum Lastenausgleich bemerkte der
Redner, daß das eigentliche Aufkommen
zum Fonds nicht gesteigert worden sei, sondern nur dem Ueberhang aus dem Vorjahr
zuzuschreiben wäre. Eine wirkliche Vorfinanzierung und die Beschleunigung der
Schadensfeststellung seien unerläßlich, —
Die Erhöhung des Härtefonds von 50 auf
70 Millionen DM reiche bei dem steigenden
Zustrom von Flüchtlingen nicht aus. — Das
Ergebnis der Erhebung des Bundeswirtschaftsministeriums bei 486 Vertriebenenund Flüchtlingsunternehmen in dreizehn
Wirtschaftszweigen sei erschütternd. Wertvollste Teile unserer Volkswirtschaft seien in
höchster Gefahr, der nur begegnet werden
könne, wenn die Umschuldungsaktion und
steuerliche Maßnahmen endlich zum Tragen
kämen. — Die Eingliederung von Vertriebenen- und Flüdrtlingib*u«o sai jährlich nur

mit 75 v. H., also mit 15.000 statt 20.000, erfüllt worden. Zu den 150.000 siedlungswilligen Bauern seien 1954 und 1955 aus der SBZ
18.000 geflüchtete hinzugekommen. Dieser
Notstand zwinge zur Erfassung aller Landquellen.
Bundesminister Prof. Dr. O b e r l ä n d e r
bestätigte, daß der Eigenkapitalanteil der
untersuchten Vertriebenenunternehmer 1953
durchschnittlich 18.3 Prozent betrug, der
Fremdkapitalanteil 82 Prozent. Kurzfristige
Verbindlichkeiten belaufen sich auf mehr als
50 Prozent der Bilanzsumme. Mehr als die
Hälfte des langfristigen Fremdkapitals muß
von 1954 bis 1958 getilgt werden. 2.3 Prozent
des Umsatzes des Jahres 1953 wurden durch
Zinsen für Fremdkapital und Nichtausnutzung von Skonto in Anspruch genommen.
Eine Umschuldungsanleihe mit Zinszuschüssen der LAG-Bank in Höhe von 100 Millionen DM soll kurzfristige und hochverzinsliche Verpflichtungen ablösen. Die Bundesregierung werde alles tun, um die Vertriebenen- und Flüchtlingswirtschaft als unlösbaren Bestandteil der Gesamtwirtschaft zu
fördern. Für einen Teil der kriegssachgeschädigten Wirtschaft sind Hilfsmaßnahmen
ebenfalls erforderlich.
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Zum Gedenken der sudetendeutschen
Märzgefallenen
Es kommt immer noch schlechter,
dachte ich, als ich beim Durchblättern
alter Bände auf ein Gedicht von Hans
Watzlik stieß, das er 1934 zum fünfzehnjährigen Gedenken der Märzgefallenen geschrieben hatte:
„Es ist, als hätte Gottes Hand
Verzagt von dir gelassen.
Wir aber wollen, Böhmerland,
In Trotz und Glut dich fassen.
In deine Erde erzverkrallt
Wir wollen wurzelnd bleiben,
Von dir soll nimmer die Gewalt
Der Menschen uns vertreiben."
Wollen allein gilt nicht. Hans Watzlik
hat es selbst erfahren müssen. Keiner
konnte sich 1945 so tief in die Erde der
Heimat verkrallen, daß er nicht vertrieben worden wäre — es sei denn, seine
Hände hätten sich sterbend in den Boden
des Böhmerlandes verkrallt. Die allein
sind geblieben . . .
Wollen allein gilt nicht. Ich weiß es
noch wie heute, als unser Geschichtsprofessor in den geschichtsträchtigen Tagen
des Jahres 1918, als Wilsons 14 Punkte
unter anderem auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker verhießen, zu uns
sagte: das wird der größte Betrug, von
dem ihr in der Geschichte je gelernt habt.
Wir haben es damals jung miterlebt und
mit der Leidenschaft der Jugend mitempfunden, wie plötzlich zwischen Summerau und Oberhaid ein Grenzschranken
niederging — ein Vorhang würden wir
heute sagen —, wie unsere Mitschüler von
drüben nicht mehr zu uns in die Schule
herüberkonnten, während gleichzeitig in
Wien und in allen Städten Deutschböhmens und Deutschmährens die Zugehörigkeit zu Oesterreich proklamiert wurde.
Die provisorische österreichische Nationalversammlung zählte unter den Ländern
des neuen deutschösterreichischen Staates auch Deutschböhmen auf, schlug Südböhmen zu Oberösterreich und Südmähren zu Niederösterreich — und in diesen
Ländern formierte sich eine deutschböhmische Landesregierung und deutschösterreichische Bezirksbehörden.
Noch war das Selbstbestimmungsrecht
in voller diplomatischer Blüte, noch hatten
die Friedensverhandlungen in St. Germain
en Laye nicht begonnen, die diesen Grundsatz höhnisch unter den Tisch schlugen,
noch hatte die erwartete Volksabstimmung
nicht stattgefunden, als am 4. März 1919
die tschechische Soldateska die haßgeladenen Gewehre in Eger, Mies, Sternberg,
Kaaden gegen die deutsche Bevölkerung
losgehen ließen, die für ihre Zugehörigkeit zu Deutschösterreich und zum
Deutschtum demonstrierte. An diesem
Tage erstickte das Selbstbestimmungsrecht
der Deutschen im Blute.
Kein Hahn in der sogenannten freien
Welt hat damals danach gekräht, daß
54 Deutsche auf dem Schlachtfelde ihrer
freien Willensäußerung geblieben waren.
Und da diese Untat ungerächt blieb, hatte
das Unrecht freien Lauf. Es folgte die Unterdrückung der Deutschen in der Tschechoslowakei, der Raub an Lebensraum,
der Raub ihrer kulturellen Errungenschaften, der Raub ihres Volkstums.
Wollen allein gilt eben nicht. Es muß
auch eine Macht dahinter stehen. Politik
ist keine Angelegenheit des besseren
Rechtes, sondern der stärkeren Macht, das
muß man sich immer vor Augen halten,
man mag noch so sehr an die ewige Gültigkeit des Rechtes glauben. Dieses ewig
gültige Recht ist nicht irdischen Ursprungs
und kommt nur ganz selten auf die Erde
nieder und „die Seinigen nehmen es nicht
auf".
Wollen allein gilt nicht. Wenn wir dies
unter dem Gesichtswinkel unseres heutigen Loses betrachten, so können wir uns
natürlich nicht sagen, daß wir je die
Macht erringen könnten, die damaligen
Geschehnisse und ihre Folgen bis 1945
und heute ungeschehen zu machen, oder
auch nur die Macht, das Unrecht von 1945
aufzuheben, Aber wir wissen schließlich
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auch aus dem Ablauf der letzten Jahre,
daß wir 2war im Unglück des Jahres 1945
keine rettenden Freunde gehabt haben,
daß aber indessen (gewiß nicht aus Gründen der Liebe zu uns) sich Bundesgenos- Die neue Jugoslawienpolitik Moskaus verursacht bei den Satelliten noch immer Kopfschmerzen
sen gefunden haben, die gleich uns das
Den Anfang bei der Einleitung einer neuen, ist sogar eine Gruppe von Russen aus MosDas Münchner Wochenblatt „Die Brücke"
Unrecht wenigstens erkennen. Allmählich
beginnt sich ja in der westlichen Welt der schildert die Situation, in die der tschechische Jugolawien freundlichen Linie machte Mos- kau nach Prag gekommen, die diese delikate
durch die neue Jugo- kau. Beria und seine Freunde mußten die Sache untersuchen und in die Wege leiten
Gedanke durchzusetzen, daß man 1945Kommunisten-Klüngel
ganze Verantwortung für den Bruch mit Tito soll. In bezug auf Tito soll diese Maßnahme
Moskaus geraten ist.
einen Pakt mit dem Teufel gemacht hat, slawien-Politik
Die schwere Erkrankung des CSR-Präsi- auf sich nehmen. Ungarn hat den hingerich- eine Art „Wiedergutmachung" für die Zeit
als man ihm den europäischen Osten wil- denten A. Zápotocky und des Ministerpräsi- teten alten Kommunistenführer für alle anti- der wilden titoistischen Hetze sein. Die Verlenlos zur Ausbeutung und Beherrschung denten V. Sirocky brachte die KPTsch-Füh- titoistischen Untaten verantwortlich gemacht hältnisse nehmen also an Intensität zu und
überließ. An der Aufklärung dieser west- rung in eine ernste Krise. Die einzelnen, sich und nur die CSR hat bis heute alle Richter alle ehemaligen Tito-Gegner versuchen, sich
lichen Welt über die wahre Natur der bekämpfenden „Fraktionen" der KPTsch be- und Henker im Slansky-Prozeß in Amt und (mit oder gegen Moskau) aus dieser Schlinge
—scher
heutigen Herrscher der sudetendeutschen nützen seit einiger Zeit diese führerlose Peri- Würde belassen, in der Hoffnung, daß der herauszuziehen.
ode zu Machtkämpfen um die neue Partei- Belgrader Zeitzünder doch noch durch eine
Heimat zu arbeiten, das kann einer un- führung.
Diese Führungskrise ist aber eine neue weltpolitische Lage zum Stehen geserer Beiträge sein.
mehr sukundäre Angelegenheit; das Haupt- bracht werde.
an der ganzen Sache ist die total
Der zweite ist es, einander zu stützen. primäre
Mitte Dezember 1955 hat die Schweizer
verfahrene Situation in der CSR (und bei„Neue
Züricher Zeitung" das Thema der CSRDie vordringlichste Aufgabe unserer Ver- allen
Satelliten), die seit der Rehabilitierung Situation
nach Titos Rehabilitierung ausführbände ist nicht, den Gedanken an die Hei- des Marschalls Tito durch Chruschtschows
mat festzuhalten und das heimatliche und Bulganins Reise nach Belgrad entstan- lich behandelt und zum Schluß festgestellt,
Am 20. Febr. 1948 brachte der Prager Rundalle Satellitenländer nur unter Druck
Brauchtum zu pflegen — so wichtig und den ist. Zápotocky und Sirocky sind durch daß
von Moskau die Bereinigung des Titopro- funk eine kleine Nachricht: „Die heutige Sitihren
Kampf
gegen
Tito
sehr
kompromittiert.
schön diese Aufgaben auch sind. Die weitblems durchgeführt haben oder durchführen zung der Regierung fand nicht statt, nachdem
aus dringlichere Aufgabe ist es, die sude- Zápotockys Feinde in dem ZK der KPTsch — werden. Im September 1955 hat bei einer in- die Minister der Volkspartei, der NationalKopecky,
Dolansky
und
Novotny
—
verlantendeutsche Substanz zu erhalten, das gen von ihm die sofortige Begnadigung der ternationalen Schulungstagung hoher KP- sozialistischen Partei und der Slowakischen
heißt, wieder zu wirtschaftlicher Kraft zu inhaftierten Frau des Partisanenführers Funktionäre in Prag der 1. Sekretär der Demokratischen Partei nicht erschienen sind.
bringen. Praktisch gesagt: bei den kom- Sverma sowie London und anderer, die bei KPTsch, Antonin Novotny, das Wort zum ju- Die Minister der genannten Parteien haben
Problem ergriffen und die Ent- demissioniert. Ministerpräsident Gottwald
menden Auseinandersetzungen mit der der Slansky-Affäre den kürzeren ziehen goslawischen
aufgestellt, daß an dem hat bekanntgegeben, man werde eine VolksTschechoslowakei muß den unrechtmäßi- mußten, da sie als „entlarvte Volksfeinde schuldigungsthese
Zwist zwischen dem Ostblock und Jugosla- versammlung am Altstädter Ring veranstalgen Eigentümern gegenüber unser unab- und Titoisten das Ansehen der Arbeiterklasse wien Beria und einige jugoslawische Politiker ten und zwar am nächsten Samstag."
lösbarer Anspruch auf unser festes Besitz- schwer geschädigt haben."
gleichermaßen beteiligt gewesen waren. NoMan könnte sagen: eine kleine Nachricht,
tum in der Heimat betont werden. Die
votny wagte sogar Jugolawien vorzuwerfen, nichts besonderes und doch hat an diesem
Tote kann man nicht mehr zum Leben
daß Jugoslawien es war, das das Schild des Tag in der CSR die Dämmerung der Freiheit
Heimat, der Heimatboden, unsere heimaterwecken
Sozialismus durch seinen Uebertritt in das begonnen, die zum Verlust der Freiheit gelichen Häuser können nie aufgegeben werZápotocky ist sich dieser Situation, die kapitalistische Lager beschmutzt habe und führt hat, zur Versklavung der Nation und
den. Was sie aber aus den Häusern und durch
die neue sowjetische Politik heraufbe- daß nur eine reumütige Rückkehr in den zur Verwandlung eines unabhängigen Staates
von Grund und Boden verschleppt haben, schworen
wurde, völlig bewußt, und als alter Ostblock eine Normalisierung der Beziehun- in einen Sowjetsatellit.
das muß ersetzt werden nach gerechten Taktiker versucht er mit dem Hinweis, daß gen ermöglichen könne.
Ebenfalls im Februar, nur schon drei Jahre
Maßstäben. Hier muß unsere gemeinsame durch diese Maßnahme das „volksdemokrativorher, erscholl eine Stimme aus London. Es
Muß Zápotocky gehen?
Arbeit geleistet werden, hier müssen un- sche Regime in der CSR schwer komprimitwar am 17. Februar 1945. Es sprach Dr. Edsere Organisationen sich einschalten und tiert wäre", sich und seine Parteigänger zu
vard Benesch und er sagte wörtlich: „Fürchtet
Walter
Ulbricht
wiederum
hat
im
„Neuen
retten. Er weiß nämlich, daß die Begnadi- Deutschland" für seine Partei gesprochen und euch nicht vor den Schreckensmärchen über
unablässig tätig sein.
gung der Svermova als eine Schwäche ausge- unter anderem geschrieben: „ ... ich wieder- die Herrschaft und Schrecken des KommuDie Gedenkfeiern zum 4. März leiten legt würde, die dann seine Feinde ausnützen hole,
daß ich ein großes Interesse daran habe, nismus und Bolschewismus: es ist nur ein
nach den frohen Heimatfesten des Fa- könnten.
um mit Jugoslawien wieder gute Verbindun- Propaganda-Gespenst, wenn euch jemand beBei
einer
Sitzung
des
Politbüros
der
schings jährlich eine neue Aera unserer
gen zu haben. Jugoslawien ist nämlich ein hauptet, daß uns jemand die Regelung unhat Zápotocky — noch vor seiner Er- Land,
wo die gesamte Industrie Volkseigen- serer inneren Angelegenheiten diktieren wird
Organisationstätigkeit. Freunde, wir wür- KPTsch
krankung
—
seinen
größten
Widersacher
Noden von den Toten des 4. März 1919 und votny scharf angegriffen und ihm vorgewor- tum ist. Durch eine Entscheidung des Komin- oder daß ich, unsere Regierung und unsere
Mitarbeiter im Ausland jemandem gegenvon allen Toten, die ihnen nachgefolgt fen, daß „er es war, der bei der letzten Ta- forms im Jahre 1948, das einige kritische Er- über
oder zu etwas gebunden oder verbunden
im Kominformlager schlecht gesind, verflucht und mit Recht verflucht, gung der KPTsch die Anerkennung seiner scheinungen
wären.
Wir werden natürlich ein selbständeutet
hat,
wurde
die
Verbindung
mit
Jugowenn wir es nur bei den Faschingsfesten Verdienste um den Slansky-Prozeß (der eine slawien abgebrochen. Inzwischen wurde fest- diger, unabhängiger,
unser eigener tschechobewenden ließen und nicht an die Rück- öffentliche Anklage gegen Tito gewesen war) gestellt, daß es Beria war, der gewisse Män- slowakischer Staat sein. Und nun lacht recht
mit
Gewalt
durchgesetzt
hat".
Mit
sichtbarer
gabe unserer Heimat dächten. Die Rück- Entrüstung rief damals Zápotocky in den gel, die in Jugoslawien vorhanden waren, zu laut diejenigen aus, die euch schrecken wolMachenschaften aus- len. Wir haben allerdings unseren Bündnisgabe unserer Heimat: das heißt heute, daß
hinein, daß sich „gerade jetzt Novotny seinen machtpolitischen
und somit die guten Beziehungen des vertrag mit der Sowjetunion, den wir hoch
wir jedem Landsmann in unserer Lands- Saal
als Kritiker einer Epoche in der Entwicklung genützt
Jugoslawien getrübt h a t Die schätzen und immer im Geist und Wort ermannschaft die Heimat ersetzen müssen, der Nachkriegs jähre aufspielt, obwohl er Ostblocks mitSäuberung,
die g e r a d e d i e füllen werden, ebenso wie dies die Sowjetin der er Schutz finden kann. Wollen allein selbst die treibende Kraft im Slansky-Prozeß nachfolgende
bewährtesten
R e v o l u t i o n s k a d e r union selbst tut. Die Sowjetunion wünscht
gewesen
war!"
gilt nicht — es muß, das lehrt der 4. März
t e i l w e i s e a u s g e s c h a l t e t o d e r s o - nur, daß wir ihr Freund und treuer VerbünAlle Satellitenländer, außer Polen, haben g a r l i q u i d i e r t hat, hat dazu beigetra- deter bleiben, jedoch ein unabhängiger, star1919, für das, was man will, mitunter auch
nach sowjetischem Muster den Titoismus als gen, daß die Verbindung mit Jugoslawien ker, fester und prosperierender Freund. Und
gestorben werden!
Gustav Putz

Das Dilemma der Opportunisten

Die Februartragödie
von 1948

staatsfeindlich erklären lassen, und alle unbequemen Kritiker und Widersacher wurden
auf Grund dieser neuen Linie erbarmungslos
in die Wüste geschickt. Nach der Belgrader
Deutsche Botschaft in Wien
Reise hat aber in allen Satellitenländern die
Ab 1. März 1956 übernimmt die Deut- KP-Führung
den Auftrag erhalten, alles zu
sche Botschaft in Wien die kommissa- tun, um die diskriminierende Behandlung Tirischen Agenden, die bisher in der Bri- tos aus der Welt zu schaffen. Alle Marionettischen Botschaft ausgeübt wurden. Die tenregierungen des Ostblocks sind auch seit
Amtsräume für Sichtvermerke und Pässe geraumer Zeit dabei, das Problem des Titoschnell zu lösen. Dieses Bemühen ist
befinden sich wie bisher in Wien I., ismus
aber nach Tito „sehr problematisch, da man
Strauchgasse 1.
Tote nicht mehr zum Leben erwecken kann!"

In Deutschland gebührenfrei
Die Einbürgerung für Volksdeutsche in
Deutschland ist nach dem Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit
vom 22. Februar 1955 vollkommen gebührenfrei. Dieses Gesetz bezieht sich auf alle Südostdeutschen, denen im Rahmen dieses Gesetzes die Staatsbürgerschaft zuerkannt wird.
Der § 26 des Gesetzes lautet: „Die auf diesem Gesetz beruhenden Verfahren sind gebührenfrei."

Die Ackermann-Gemeinde
die in diesem Jahr auf ein lOjähriges Bestehen zurückblicken kann, wird nach einem
Beschluß ihres Führungskreises im Jahre 1956
an Stelle der Jahrestagung sogenannte Länder-Gemeinschaftswochen abhalten. Solche
werden in Baden-Württemberg, Bayern und
Hessen stattfinden. Diesen Beschluß faßte der
Führungskreis auf einer Tagung in Ettal mit
der Maßgabe, daß das gesamte Arbeitsvorhaben der Gemeinschaft der Ost-West-Auseinandersetzung Rechnung trage und dieser
Gesichtspunkt auch in der Thematik der
Schulungsarbeit für 1956 als Grundlage diene.

Führungskrisen des Rates der freien
CSR
Nach einem Bericht im „Ceske slovo" (München) wurde bei einer Tagung der Vertreter
des Rates der freien CSR in New York beschlossen, den § 17 der Statuten des Rates
soweit abzuändern, daß die Vertreter ab jetzt
das höchste Organ der „Rada" sein sollen.
Weiterhin wurde das Verhältnis zwischen
den Vertretern ordentlicher Mandate und den
Vertretern ohne Mandat auf 50 :50 f estgen a ^ "tt^aT^d"^*
T^Phpn tättet Fxil
1
n n ^ s W a k S Í sowie durch iüneere
öiowasen
sowie aurai jungeie
Mitglieder una
ergänzt
werden.
_
. .
Zum neuen Vorsitzenden wurde Dr. Juraj
Slavik gewählt, stellvertretende Vorsitzende
sind Prof.
Otakar
Machotka,
Dr. Adolf
Klimek
undDr.
Josef
Sevcik.
Eine Kommission,
bestehend aus Dr. Zenkel, Dr. Lettrich, Fr.
Peroutka und Heidrich, wird den aus 14 Mitgliedern bestehenden Aktionsausschuß personeu zusammenstellen.
In diesen Ausschuß sollen auch Personen
berufen werden, die keine politische Paftei
repräsentieren und wegen ihrer Jugend noch
abseits stehen mußten.

völlig lahmgelegt wurde. Erst die spätere
Entwicklung brachte diese schwerwiegende
Tatsache zum Vorschein und nur eine radikale Revision der entstandenen Lage kann
eine Klärung bringen."

dasselbe wünschen auch wir alle."
Herr Dr. Edvard Benesch hat also -aspüs*
17. Februar 1945 der Nation geraten, sie soli«?
die Propaganda-Gespenster auslachen. Im
Februar um drei Jahre später hat wohl Herr
Seit einiger Zeit wird in Prag, wo die Tito- Dr. Edvard Benesch ebenfalls gelacht als er
Gegnerschaft am größten war und ist, die sah, was wirklich geschehen war. Oder hat
Berufung Prof. Mukafovsky oder Hromád- er etwa doch im Februar 1945 einen Fehler
kas an Stelle von Zápotocky ernstlich erwo- begangen?
Da kommen gewisse Leute und sagen dazu:
gen, da beide als politisch „unbelastete" Persönlichkeiten gegenüber dem Westen ver- Alles wäre nicht geschehen, wenn Dr. Benesch
bindlich auftreten könnten. Vor fünf Wochen nicht ein kranker Mann gewesen wäre. Er
war ja ein gebrochener und erschöpfter
Mensch, der nicht widerstehen konnte. Doch
lassen wir Dr. Benesch hierzu selbst etwas sagen. Im Jahre 1947 publizierte er in Prag ein
Buch: „Betrachtungen über das Slaventum".
den polnisch verwalteten Gebieten sieben Auf Seite 13 dieses Buches kann man lesen:
Millionen Personen. Die Bevölkerungsstruk- „Schon vom Jahre 1922 haben wir eine Osttur hat sich allerdings stark verschoben. Orientation angestrebt, niemals sind wir von
Während die Groß- und Mittelstädte über- unseren Ideen und Plänen abgegangen, niebevölkert sind, wobei teilweise die Vorkriegs- mals beteiligten wir uns an einer antisowjetieinwohnerzahlen bei weitem übertroffen schen Politik, wir arbeiteten systematisch für
wurden, sind die ländlichen Bezirke nur die Liquidierung der europäischen Isolationsschwach besiedelt. Hier dürften die Vor-politik gegenüber der Sowjetunion, bis wir
kriegszahlen nur zu 40 bis 60 Prozent erreicht das ganze System unserer Außenpolitik durch
worden sein. Nach den Angaben der Polen einen Vertrag mit der Sowjetunion ergänzt
wird heute nahezu 30 Prozent des industri- haben. Unser Kampf um diese Ost-Linie war
ellen Bruttowertes der polnischen Industrie- mit Absicht geführt."
erzeugung in den polnisch verwalteten GeDr. Edvard Benesch war im Jahre 1922
bieten hergestellt. 90 Prozent aller Textilfa- noch nicht krank und ebensowenig war er
briken sollen völlig vernichtet worden sein, krank, als er sein Buch geschrieben hat. Wir
ferner 60 Prozent der Energiewirtschaft und haben keinen Anhaltspunkt, • ihm keinen
40 Prozent der Kohlenindustrie. Als „voll- Glauben zu schenken. Er beweist selbst, daß
ständig liquidiert" geben die Polen die ehe- er vom Jahre 1922 diese Politik verfolgt hat,
maligen deutschen Hüttenwerke, die Rü- schon ab 1922 die Ost-Politik haben wollte,
stungsindustrie und die Maschinenbauindu- das heißt eine solche Politik, deren Folgen
strie an. 30 Prozent aller Höfe waren ver- nun die Nation zu tragen hat.
wüstet. Nur 10 Prozent des VorkriegsviehbeDie Voraussetzungen für die Februarerstandes fiel den Polen 1945 in die Hände. eignisse lieferten zwei Dinge: Daß Dr. Be7000 Kilometer Eisenbahnstrecken, zwei Drit- nesch schon im Jahre 1922 alles daran gesetzt
tel aller Eisenbahnbrücken sowie fast das hat, eine Politik mit der Sowjetunion zu begesamte rollende Eisenbahnmaterial wurden treiben6 und daß Dr. Benesch die Nation noch
von den Deutschen zerstört. Die Oderschiff- im Jahre 1945 dahingehend aufgeklärt hat,
fahrt verlor 96 Prozent ihrer Kapazität.
daß die Sowjetunion die Unabhängigkeit und
Freiheit der Nation wahren wird. Das Ge-

Deutsche jenseits von Oder und Neiße
Eine eingehende Umfrage der kürzlich in
der Bundesrepublik eingetroffenen Aussiedler gab Aufschluß über die heutigen Bevölkerungszahlen in den nachfolgenden wichtigsten ostdeutschen Städten:

Davon
Einwohnerzahl
Deutsche
1956
1939
400
36.000
45.000
Allenstein
4.000
Beuthen
101.000
115.000
650.000
480.000
2.200
Breslau
1.400
Danzig
265.000
253.000
300
Elbing
86.000
48.000
25.000
15.000 (Rus.) —
Gumbinnen
250
32.000
29.500
Hirschberg
49.000
32.000 (Rus.) —
Insterburg
Königsberg
368.000
212.000 (Rus.) —
85.000
110.000
2.500
Königshütte
Kattowitz
130.000
142.000
6.000
200
37.700
18.000
Kolberg
—
Küstrin
24.600
4.000
350
Stargard
38.800
19.000
1.600
Stettin
381.000
260.000
59.000
43.000 (Rus.) —
Tilsit
4.500
64.100
61.000
Waidenburg
Die Bevölkerungsstruktur jenseits der
Oder-Neiße hat sich stark verschoben. Ostbrandenburg ist heute das dünnbesiedelste
Land des deutschen Ostens. Nicht zuletzt AnNidltarbeit Verdienen gleich ZWei genteil bezeichnete er als Hirngespinste. Die
durch die Aussiedlung verringert sich die
erste Voraussetzung war insofern falsch, weil
Wie der sozialistische Aufbau in der Tsche- die Sowjetunion keine slawische Macht war,
Zahl der Deutschen ständig.
choslowakei in Wirklichkeit aussieht, kann wie es sich Dr. Benesch vorgestellt hatte,
man sich leicht vorstellen nach dem Bericht sondern eine kommunistische. Er konnte also
Sieben Millionen Polen im
einer Kommission, welche die Mißstände des keine slawische Politik betreiben. Die komdeutschen Osten
staatlichen Bauunternehmens in Jungbunzlau munistische Macht kennt keine Nationalität,
Die Militärmission der Volksrepublik Po- untersuchte. Es wurde festgestellt, daß Rech- denn ihre Verbündeten sind die Proletarier
len hat jetzt in deutscher Sprache einen Re- nungen auf überhaupt noch nicht ausgeführte der ganzen Welt. Sie kann also an keine
— Die zweite
chenschaftsbericht über die Wirtschaftsent- Arbeiten ausgestellt wurden. Dies wäre aber slawische Politik anknüpfen.
_
Wicklung der sogenannten pohlischen West- noch nicht das Schlimmste. Vielmehr schlim- Voraussetzung erwies sida ebenfalls" als'irr„ ^ ^
.+ VmtMtKMtA^
veröffentlicht Darin mer ist, daß dieses Unternehmen nachweisen tümlich, denn Dr. Benesch mußte als Soziowird zum ersten
Male eine ausführliche Bi- konnte, daß diese nie zustandegekommenen loge und Politiker wissen, daß die Sowjetwirtschaftlichen
Wiederaufbaues in Arbeiten tatsächlich von einem anderen „so- union als kommunistische Macht eine expanlanz des
expanzialistischen" Unternehmen richtig übernom- sive Macht darstellt und daß sie neben
sich
d ^" d ^ts<£en~Provinzeir Schlesien, Pommern
men worden sind. Der Trick dieser „Bau- keine kleinen Staaten dulden wird und daß
Ostpreußen
gegeben.
Wenn
auch
die
Anund
gaben mit äußerster Vorsicht zu betrachten meister des Kommunismus" lag darin, daß sie auch danach den Pakt, den Dr. Benesch
sind, so geben sie doch einen gewissen Ueber- die Rechnungen viel höher waren als der abgeschlossen hat, praktizieren wird. Die Poblick über die Entwicklung Ostdeutschlands Wert der Leistungen selbst, und die Differenz litik mit der Sowjetunion war die Politik von
floß in die Taschen dieser „Unternehmer". Dr. Benesch. „Es war meine persönliche Pom ¿en letzten zehn Jahren.
Nach polnischer Darstellung waren bei Durch die Uebernahme der nie geleisteten litik" sagte im Jahre 1946 Benesch auf der
Kriegsende jenseits der Oder-Neiße-Linie Arbeiten konnte dann das staatliche Bau- Prager Burg, „einen Vertrag mit der So2,5 Millionen zurückgeblieben. Abzüglich der unternehmen in Jungbunzlau beweisen, daß wjetunion abzuschließen. Churchill und Eden
Ausweisungen und zuzüglich der Einwande- es sogar über die Norma des Fünf-Jahres- warnten mich vor meiner Fahrt nach Moskau
aber desto fröhlicher bin ich hingefahren."
rung aus Ost- und Mittelpolen leben heute in Planes gearbeitet hat.

Folge 4 vom 25. Februar 1956
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îttanncs
ffletòen uno Vergeben der paptecfabrít ÎÏÏo!ôaumuf)l im
Dort, wo sich die moorbraunen Fluten
des Moldauflusses gischtumschäumt durch
die Felsenschlucht der sagenumwobenen
„Teufelsmauer" zwängen, eine Gehstunde
westlich von der historischen Stadt Hohenfurth mit dem altehrwürdigen Zisterzienserstift, liegt der Industrieort Kienberg. In lieblichster Idylle, eingebettet
zwischen hohen bewaldeten Bergen, haben sich große Kraft- und Fabriksanlagen,
vorbildliche Wohn- und Siedlungsbauten,
Gaststätten und Villen in weitem Umfang
ausgebreitet und so eine einmalige Erwerbsstätte in dem so schönen Böhmerwalde entstehen lassen.
Schon im 13. Jahrhundert wird Kienberg als Ansiedlung von Köhlern und
Fischern genannt. In diese Zeit fällt auch
die Errichtung der beiden Kapellen (Sankt
Prokop vor 1300 und St. Ulrich vor 1360)
und im Zuge der Jahrhunderte entwikkelte sich das aus mehreren Ortsteilen
zusammengesetzte Siedlungsgebiet Kienberg, welches sich um den 930 Meter ho-

O

Die Moldau bei der Teufelsmauer

hen „Kienberg" (auch Kühnberg), im
Volksmunde „Hirschberg" genannt, lagert
und eine Ausdehnung von vielen hunderten Hektar besitzt.
Fast 700 Jahre ernährten sich die biederen, bescheidenen Bewohner in mühseliger Schwerarbeit als Waldarbeiter,
Handwerker, Kleinlandwirte und Holzflößer, und von dem Wenigen, das ihnen
die kargen Felder und Wiesen boten, die
sie im Laufe der Jahrhunderte der Wildnis entrissen, bis im Jahre 1884 eine entscheidende Wendung nicht nur für den
Ort Kienberg, welcher damals 39 Anwesen
mit 220 Bewohnern umfaßte, sondern für
den ganzen Gerichtsbezirk Hohenfurth,
für den südlichen Teil des Bezirkes
Krummau und für weite Schichten der
nördlichen Gebiete von Oberösterreich
eintrat.
Bei einer Besichtigungsfahrt durch den
südlichsten Böhmerwald entdeckte der
aus Trautenau stammende 35jährige Herr
Ernst Porak die bedeutenden, brachliegenden Gefällsstufen oberhalb der Teufelsmauer, welche sich bei der an diesem
Tage besonders günstigen Wasserführung
der Moldau dem weitblickenden Manne in
imponierender Mächtigkeit darboten. Der
Waldreichtum und die Wasserkräfte gaben Veranlassung, den bereits früher gefaßten Plan unverzüglich der Verwirklichung zuzuführen und so entstand in
dieser wildromantischen Einsamkeit die
Sulfitzellulosefabrik „Moldaumühl Brüder
Porak", die im Jahre 1886 mit einer Arbeiterzahl von 80 in Betrieb genommen
werden konnte. Gute Absatzmöglichkeiten
des erzeugten Produktes bedingten ständig Vergrößerungen, ferner wurde die
Aufnahme der Papierfabrikation ins Auge
gefaßt und schon im Jahre 1895 gelangte
die erste Papiermaschine zur Aufstellung,
welcher im Jahre 1896 die zweite und
1897 die dritte folgten. Außerdem wurde
1901 mit dem Ausbau der Gefällsstufe bei
der ,3adlmachermühle" und mit der Errichtung einer großen Holzschleiferei,
Karton- und Handpappenfabrik oberhalb
der St-Prokop-Kirche begonnen, deren
Inbetriebnahme Ende des Jahres 1903 als
„Pappenfabrik St. Prokop E. Porak" erfolgte. Immer größer wurde die Nachfrage nach den bereits in großer Vielfältigkeit hergestellten Erzeugnissen, so daß

neben der über 100 Meter langen Kartonmaschine auch noch eine Papiermaschine
in der neuen Anlage „St. Prokop" aufgestellt werden mußte.
Ueber 60 Paar Pferde mußten eingesetzt
werden und täglich den 40 Kilometer
langen Gesamtweg zur Eisenbahnstation
Zartlesdorf zurücklegen, um die erforderlichen Rohstoffe zu den Werken und
die Fertigfabrikate von den Fabriken zur
Bahn zu befördern. Es war daher begreiflich, daß der Gründer und Inhaber des
Unternehmens, Herr Ernst Porak, das
schon vor Jahrzehnten ins Auge gefaßte
Projekt zur Errichtung der Lokalbahn
Zartlesdorf—Lippnerschwebe
in zäher
Ausdauer weiterverfolgte, bis ihm, dank
der unentwegten Unterstützung durch
das Herrenhausmitglied und Abt des Zisterzienser-Ordensstiftes in Hohenfurth,
den hochw. Herrn P. Bruno Pammer, ein
Erfolg beschieden war und die Errichtung genehmigt wurde. Die Aktiengesellschaft der Hohenfurther Lokalbahn begann im Jahre 1909 mit dem Baue dieser
äußerst lebenswichtigen Verkehrsader
und im Dezember 1911 konnten die staunenden Bewohner des stillen Moldautales
die seltene Premiere erleben, das vertraute Rauschen der talwärts stürmenden
Moldau durch das Pfeifen und Kreischen,
Brausen und Dröhnen des ersten Eisenbahnzuges übertönt zu hören und es mitanzusehen, wie sich die Natur dem Menschengeiste unterordnen mußte und sich
zum erstenmal eine Lokomotive durch
die Täler und Schluchten schob, gewaltige Steigungen unaufhaltsam überwindend.
Das schon damals zu einem bedeutenden Industrieort herangewachsene Kienberg blieb jedoch, dank der unermüdlichen Schaffenskraft des Inhabers der
Werke, in seiner Weiterentwicklung nicht
stehen. 1911 wurde die dritte Gefällsstufe
„Lippnerschwebe" ausgebaut, ein Sägewerk mit zwei Gattern errichtet und im
Jahre 1912 in der Anlage Moldaumühl
eine fünfte Papiermaschine aufgestellt.
Der erste Weltkrieg verhinderte leider
die Ausführung so mancher Pläne des
Firmenchefs und auch nach dem Kriege
konnte er diese nicht mehr verwirklichen,
da es dem ewigen Lenker aller Geschicke
gefiel, am 21. April 1918 dem arbeitsreichen, schöpferischen Leben dieses einmaligen Pioniers und Wohltäters im Alter
von 69 Jahren ein Ende zu setzen und ihn
von dieser Welt abzuberufen. Erschüttert
stand ganz Kienberg und seine weite Umgebung an der Bahre des teuren Dahingegangenen, während draußen an den
Fronten die Flammen des furchtbaren
Krieges unheilvoll weiterloderten und so
unendlich viel vernichteten, was Jahrhunderte aufgebaut. Führerlos waren die
großen Werke geworden und man wurde
sich erst jetzt richtig bewußt, welchen
Verlust Kienberg erlitten. Bange und
hoffnungslos sah die Bevölkerung in die
Zukunft, bis es möglich wurde, daß der
Sohn des Verstorbenen, Herr Eugen Porak, nach schweren Kriegserlebnissen und
lebensgefährlichen Verwundungen in die
Heimat zurückkehren konnte und die Leitung des Unternehmens übernahm.
Der große Krieg ging vorüber und so
wie alle Weltbrände hinterließ auch dieser nichts wie hoffnungslose Hinterbliebene, beklagenswerte Kriegsverletzte,
Trümmer, Chaos und eine zerstückelte
Monarchie. Der Böhmerwald fiel infolge
seiner „historischen" Grenzen zur neuerrichteten Tschechoslowakei. Leider anerkannte man nur die historischen Grenzen, nicht aber die historischen Rechte der
tausend Jahre und mehr im gleichen
Räume lebenden deutschen Siedler, die
Rechte, die sie sich dadurch erwarben,
daß sie und ihre Vorfahren es waren, die
Grund und Boden urbar machten und in
den Dienst der Menschheit zwangen.
Mit unendlicher Hingabe wurden die
Mängel, die der Krieg verursachte, in den
Werken, so gut es ging, beseitigt und mit
eisernem Lebens- und Aufbauwillen an
die Weiterentwicklung der Fabriken geschritten. Verschiedene Um- und Zubauten wurden durchgeführt, neue Kesselund Kraftanlagen errichtet und in der
Anlage Moldaumühl im Jahre 1921 eine
alte Papiermaschine durch eine neue ersetzt. Im Jahre 1929 gelangte eine neue
Papiermaschine (Nr. VI) zur Erzeugung
von Pergamentersatz und Pergamyn sowie Schreibpapieren zur Aufstellung und
im Jahre 1930 wurde eine alte Papiermaschine gegen eine moderne Hochleistungs-Selbstabnahmemaschine zur Erzeugung dünner Seiden- und Hutpackpapiere
ausgewechselt. Eine Verbesserung und
Erweiterung folgte der anderen, in der
Anlage »St. Prokop" wurde eine Speziai-

erzeugungsstätte zur Herstellung von
Bahnversandkisten aus mehrfach geklebter Maschinenpappe eingerichtet, welche
sich im Laufe weniger Jahre zur größten
Kraftpappkistenfabrik in Europa entwickelte. Im Zuge dieser Erweiterungen
mußte das bestehende Sägewerk abgetragen werden, weshalb am rechten Moldauufer, zwischen den beiden Fabriken Moldaumühl und St. Prokop ein neues Sägewerk errichtet wurde, welches mit den
modernsten Ausrüstungen für einen Jahreseinschnitt von 25.000 Festmetern im
Jahre 1937 in Betrieb genommen wurde.
Durch die Eingliederung des Sudetengebietes in das Deutsche Reich ergaben
sich weitere Absatzmöglichkeiten, so daß
der Austausch einer alten Papiermaschine
gegen eine Spezialmaschine zur Erzeugung
von Kraftpapieren notwendig wurde.
Im Jahre 1940 standen dem Unternehmen drei Wasserkraftwerke mit 5000 PS

Fleiß, das fachliche Können und der Lebenswille aller an der Herstellung Beteiligten verdiente Anerkennung fand.
Wieder erzitterte die Welt unter den
Schlägen eines neuen entsetzlichen Krieges, der ein noch viel tragischeres Ende
nahm als der erste Weltkrieg und der
Bestimmungen zeitigte, die unzählige Millionen auf das Fürchterlichste trafen. Ein
Machtspruch befahl unsere Austreibung
aus der Heimat unter Zurücklassung des
gesamten Besitzes.
Und so wie einst die Erzeugnisse hinausgingen in die weite Welt, so zogen nun
die mit ihrer Heimat durch Jahrhunderte
verwurzelten Hersteller derselben hinaus
in die Fremde, in der sie jetzt in alle
Winde zerstreut leben. Fabriksbesitzer,
Arbeiter, Angestellte, Bauern und Gewerbetreibende — ohne Ausnahme.
Bettelarm mußten wir hinausziehen in
ein unbekanntes Nichts. Zurückgeblieben
ist alles, was wir in unendlicher Mühe,
unter Tränen und Schweiß in Jahrhunderten erarbeiteten.
Von Generation an Generation wurde
die Heimat und das mühselig Geschaffene
zu treuen Händen übergeben und die
Enkel und Kinder haben das, was sie von

Weitgestreckf dehnten sich die Anlntfrn flpr Papierfabrik

Nennleistung, Dampf kraftanlagen mit mehr
als 5000 PS, eine Zellstoff-Fabrik, zwei
Holzschleifereien, fünf Papiermaschinen,
zwei Kartonmaschinen, eine Kraftpappkistenanlage und ein Sägewerk zur Verfügung. Die Belegschaft zählte 1560 Arbeiter und 150 Angestellte, so daß mit den
Familienangehörigen mehr als 7000 Personen unmittelbar und viele weitere Tausende indirekt ihren Lebensunterhalt fanden. Der Verbrauch an Holz betrug jährlich mehr als 150.000 Festmeter, die Erzeugung täglich fast 140.000 Kilogramm
Papier, Pappe und Karton, wovon bis zu
40.000 Kilogramm täglich auf Kraftpappkisten entfielen.
Die Ortschaft selbst ist seit 1884 auf
162 Häuser angewachsen, wovon über
60 große und kleinere Häuser Eigentum
der Firma waren. Eine sechsklassige
Volksschule, Kindergarten, kulturelle, sanitäre und Sportanlagen standen in vorbildlicher Verfassung und so hat sich inmitten des wildromantischen Böhmerwaldes ein bedeutender Industrieort entwickelt, der sich harmonisch in die naturgegebene Schönheit eingliederte und mehr
als 1800 Einwohner zählte.
Der Name Kienberg und die Firma
„Moldaumühl Brüder Porak Papier- und
Pappenfabriken KG" hatten einen sehr
guten Klang. In alle Erdteile trug der
Schienen- und Wasserweg die vorzüglichen und allgemein begehrten Erzeugnisse dieses Unternehmens, wodurch der

S U D E T E N D E U T S C H E

Der iftanttWit DQlfttnnde&tla*
Unsere heimatlichen Sitten und Gebräuche können nach der Vertreibung aus
unserer Heimat nur mehr zu einem sehr
geringen Teil gepflegt werden und geraten mit dem damit verbundenen Volksglauben, der oft bis in fernste Zeiten zurückreicht, langsam aber sicher in Vergessenheit
Eine sehr günstige Gelegenheit dafür
bietet die Anlage des österreichischen
Volkskundeatlasses, für den an zahlreiche
Schulen Oesterreichs volkskundliche Fragebogen versandt werden. Die Kommission
für den österreichischen Volkskundeatlas
stellt diese Fragebogen auch für die Erforschung unserer südböhmischen und
südmährischen Volksüberlieferungen zur
Verfügung.
Liebe Landsleute aus Südböhmen und
Südmähren, meldet euch zahlreich zur Beantwortung dieser Fragebogen! Es empfiehlt sich, Gewährsleute, besonders ältere,
zur Mitarbeit heranzuziehen und, soweit
es möglich ist, Arbeitsgemeinschaften zu
bilden, weil dadurch die verschiedenen
Fragen auf mehrere Mitarbeiter aufgeteilt
und deshalb gründlicher und umfassender
behandelt werden können. Die Fragebogenbeantwortung wird so zugleich zu
einem wirklichen Heimaterlebnis. Wenn
schon nicht jeder Ort, so soll doch wenig-

ihren Vorfahren ererbten, getreulich verwaltet, sie haben es von den Vätern erworben, um es zu besitzen und um es
mit einem stolzen und überglücklichen
Gefühl einst weitergeben zu können an
ihre Kinder und Kindeskinder.
Alles haben wir verloren. Geblieben ist
uns nur der angeborene Fleiß, die Heimatliebe und Heimattreue. Es ist rührend
und herzzerreißend, wenn man die Briefe
liest, die Herr Eugen Porak yon seinen
ehemaligen Arbeitern und Angestellten
erhält und die alle von einem Gedanken
beseelt sind: O würde es wieder wie
einst! Alle diese Briefe sind überzeugende Dokumente dafür, daß hier eine
harmonische Gemeinschaft, man kann
sagen, eine mehr als tausendköpfige Familie auseinandergerissen wurde, die sich
aber auch in der Fremde nie verlieren
wird, weil sie Treue und Dankbarkeit für
immer zusammenschweißt.
Furchtbar hart traf uns dieses unverdiente Los. Doch unversiegbar bleibt unsere Liebe zur Heimat und unser Glaube.
Bleiben wir Optimisten, klammern wir
uns zuversichtlich an das zwar hauchdünne Fädchen „Gerechtigkeit" und achten wir sorgsam, daß das letzte Fünkchen der Menschlichkeit nicht zum Erlöschen kommt und tragen wir bei, daß
es recht bald emporlodern kann zu einer
alle erwärmenden Flamme: der Wiedergutmachung, der größten Schmach aller
Zeiten.
Michael Wollner

K U L T U R A R B E I T
stens jede Gemeinde von Südböhmen und
Südmähren bei dieser Fragebogenbeantwortung gut vertreten sein.
Zuschriften sind zu richten an Herrn
Franz Lenz, wirkl. Amtsrat, Wien, XVII.,
Rosensteingasse 81—82, 2. Stiege, 1. Stock,
Tür 4.

tutine* óltatítfiífte Eítíratnr-Mfon
Wer kann für die Neuauflage des Lexikons von folgenden Schriftstellern, soweit
sie gestorben sind, die Sterbedaten (Ort
und Zeit) und von den Lebenden die derzeitige Adresse bekanntgeben? 1. Grunert
Josef, geb. 1. Jänner 1857, Dialektdichter.
2. Haßmann Egmont, geb. 9. Mai 1852
(wo?), Advokat in Prag, Lyriker. 3. Hawelka KarL geb. 28. Februar 1865, Budweis, Advokat, Lyriker. 4. Heyssler Max,
geb. 19. April 1857, Schandau a. d. Elbe,
Beamter der Stadt Bensen, Bühnenschriftsteller. 5. Hirsch Josef Julius, geb. 26. Jänner 1866, Proßnitz, Steuerbeamter in Teplitz, Bühnenschriftsteller. 6. Joss Viktor,
geb. 29. Mai 1869, Prag, Lyriker und Musikschriftsteller. 7. Kohn Alois (Deckname
Siola), geb. 28. Jänner 1860, Libin, Chefredakteur der „Marienbader Zeitung", Gedichte. — Zuschriften erbeten an Herrn
Franz Lenz, wirkL Amtsrat, Wien XVII.,
Rosensteingasse 81—83, 2. Stiege, 1. Stock,
Tür 4.
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Volksdemokratische Touristik

gesandt worden sind, keinesfalls ausgenützt
wurden.* "
Dies klingt tatsächlich wie eine Kurzgeschichte von Jarolsav Hasek, dem Autor des
guten Soldaten Schwejk. Es ist aber reine
Wahrheit, die im „Rude Pravo" zu lesen ist
Im Glasland gibt es kein Glas
Das Prager „Rude Pravo" konstatiert, daß
es in der Tschechoslowakei keine Gläser zum
Verglasen von Handuhren gibt. Die staatlichen Reparaturwerkstätten „Chronor" sahen
sich überhaupt gezwungen, Uhrenreparaturen
einzustellen. Aber nicht nur für Uhren, sondern auch für die Scheinwerfer von Motorrädern gibt es keine Gläser zum Verglasen.
Die „Mototechna", ein staatliches Unternehmen, das die Motorräder fabriziert und reparieren soll, erklärte: „Es gibt keine Gläser
für Motorradscheinwerfer und wird auch
keine geben." Daß es sogar kein Glas mehr
in der Tschechoslowakei gibt, in einem Lande,
dessen Glasindustrie weltberühmt war, ist
jedenfalls sehr erstaunlich.

Unter der Bezeichnung „Touristik" decken
Einer der Organisatoren dieser Art von den, wenn ihr eine Gruppe zur Verfügung
die heutigen Regenten in der Tschechoslo- Touristik im Gau Brunn, namens Staud, er- habt die mit den Waffen in der Hand imwakei ausgesprochene Spionage und Vorbe- klärte nach erfüllter Aufgabe von Touristen- stande sein wird, die hohen Bergkämme zu
reitung für das Militär, respektive für Parti- Wachmannschaften — es handelte sich um überschreiten und dem Feind in den Rücken
sanenkrieg. Mit Touristik selbst haben diese die Begehung des Kammes der Hohen Tatra zu stoßen, womit sie ihren Kameraden an
Uebungen nur so viel gemeinsam, daß sie — (annähernd wörtlich, doch sinngetreu) fol- der Frontlinie helfen."
meist in der Natur und zu Fuß durchgeführt gendes: „Stellt euch vor, daß ihr als Soldaten
Daraus könnte es nicht einwandfreier erwerden.
oder zukünftige Kommandanten vor die
sichtlich sein, daß es sich um taktische wie
schwere
Aufgabe
gestellt
werdet,
den
FronEin Teil dieser Ausbildung waren und sind talangriff zu erleichtern, der in einen schma- auch strategische Uebungen handelt, aber
sogenannte „Ausflüge" nach Oesterreich, wo- len
Raum, umgeben von beiden Seiten mit ebenso könnte es die Vorbereitung für einen
bei Gruppen oder auch Einzelgänger die einem
hohen Bergmassiv, führt. In diesem Partisanenkrieg in Wäldern und hohen GeGrenze illegal überschreiten, dabei eine be- Falle kann
eine Erleichterung geschaffen wer- birgen sein.
stimmte Aufgabe erhalten, die sie möglichst
ohne „Zwischenfälle" und auch ohne Unterstützung der Bevölkerung unbemerkt durchzuführen haben und auch so wieder zurückkehren müssen. Wohl ist diese Tätigkeit in
letzter Zeit ein wenig abgeflaut, und man Im kommunistischen Prager Organ „Rude in uns einen unvergeßlichen Eindruck. Damit
weiß noch nicht, ob sie gänzlich aufhören Pravo" kann man manchmal ergötzliche die Eisenbahn nicht einzelne Felsen umgehen
soll oder nicht Zu Komplikationen mit öster- Dinge lesen. So berichtet das Blatt über die muß, hat man an den richtigen Stellen TunKasernen in Kaplitz
reichischen Bürgern und Behörden kann es Reise eines Ministerialbeamten zur Mailänder nels gebaut. Diese Reise dauerte fast drei
In Kaplitz werden auch den Winter über
praktisch nicht kommen. Wenn Einzelgänger Messe. Dieser Bericht erscheint wie heraus- Stunden, dann kamen wir in Mailand an.
oder Gruppen auf österreichischer Seite tat- geschnitten aus den Geschichten des braven Das ist mein Bericht über meinen Besuch die Kasernenneubauten fortgesetzt. Aus Budsächlich festgenommen werden, dann erklä- Soldaten Schwejk. Was hat nun der brave der Mailänder Messe." — Es kommt sogar in weis trafen neue Arbeitskommandos mit
ren sie einfach, daß sie flüchten wollten und Ministerialbeamte von seiner Reise zu be- kommunistischen Staaten vor, daß man einen Spezialmaschinen ein, die während der Frostperiode durch Wärmevorrichtungen Zement
erhalten Asylrecht — danach kehren sie wie- richten? — „Infolge der Entscheidung unseres solchen Bericht mit dem richtigen Namen mischen
und andere kälteempfindliche Bauder unauffällig zurück. Ein jeder kann es Amtes wurde es mir ermöglicht die Mai- nennt. Das geschah auch diesmal und der arbeiten ausführen
können.
sich an den Fingern errechnen, daß solche länder Messe zu besuchen. Nach den Forma- Genosse beschwerte sich sehr, daß man seiInsgesamt ist ein neuer Kasernenkompiex
„Ausflüge" der Bewegung im Terrain, die litäten, die zur Erlangung eines Reisepasses nen Bericht nicht ohne weiteres zur Kenntnis von
18 Gebäuden vorgesehen. Bisher sind
Orientierung „im feindlichen Gebiet", wo es führen, besuchte ich den Genossen N., der genommen hat.
sechs davon fertiggestellt worden. Alle Baunicht möglich ist, sich mit der ansässigen Be- mich per Auto auf den Flugplatz in Ruzyn
„Man hat mir vorgeworfen", schreibt er
entstehen in der Nähe der alten Kaplitzer
völkerung zu verständigen, dienen. Für die brachte. Ich war sehr neugierig, denn ich bin im „Rude Pravo", „daß mein Bericht für un- ten
Kaserne.
praktische Ausbildung von Partisanen kann noch nie geflogen, und nun sollte ich nach sere Wissenschaft wertlos ist. Man sagt mir,
Da die Materialzufuhr nicht klappt, sollen
es kaum eine bessere Möglichkeit geben.
Zürich fliegen. Nach 11 Uhr traten wir in das daß meine Reise viel Geld gekostet hat und in den kommenden Wochen weitere Häuser
Ein weiterer Bestandteil dieser „Touristik" zweimotorige Flugzeug und starteten in daß ich nicht eine einzige Beschreibung von in
Stadt abgerissen und zum Neubau iür
sind Ausflüge von „Touristengruppen" oder Richtung Schweiz. Unsere Reise führte über Erzeugnissen mitgebracht habe und kein ein- dieder
militärischen Bauten verwendet werden.
Bergsteigern in das Ausland — die Schweiz Deutschland, Bodensee nach Zürich. Wir ziges Muster. Sie werden zugeben, daß ich
oder Frankreich. Diese Reisen sollen auch in sahen aus der Höhe München und überflogen damit sehr gekränkt bin, ich habe doch von
Winter-Wettbewerbe
Zukunft erweitert werden. Und hier wird dann den Bodensee, der uns ja aus der Ge- Tunnels gesprochen und den Flughafen in
In den Wintermonaten Jänner, Februar
unter dem Deckmantel des „Alpinismus" die schichte des Magister Johannes Hus bekannt Zürich beschrieben. Ich berichtete sogar über und März wurden und werden in den einunverschämteste Spionage betrieben. Die ist. Wir sahen die Schweizer Alpen, die mit eine Fernseheinrichtung mit einem Schirm zelnen Kreis- und Bezirksstädten in der CSR
wichtigsten Geräte dabei sind nicht das Berg- Schnee bedeckt waren. Die Reise ging schnell von 400X400, aber das bedeutet für das Fi- Zuverlässigkeits- und Geländefahrten mit
steigerseil oder andere Dinge, von denen man vor sich und um 14 Uhr waren wir in Zürich. nanzministerium gar nichts. Die Naturschön- Motorrädern und anderen Kraftfahrzeugen
meinen möchte, daß sie für eine solche Partie Wir wechselten unsere Lire für Schweizer heiten, die ich beschrieben habe, bedeuten für durchgeführt So fand beispielsweise am
nötig sind, sondern der Photoapparat, mit Franken, um den Autobus zum Bahnhof be- diese Leute gar nichts. Sie haben sogar an 5. Februar ein solcher Wettstreit in Iglau, am
dem alle Möglichkeiten von Kreuzungen zwi- zahlen zu können. Da es aber keine Auto- mein Amt geschrieben, und in diesem Brief 19. Februar in Reichenberg statt, am 4. März
schen der Schweiz, Frankreich, Deutschland busse gab, fuhren wir mit einem Taxi. Der heißt es: ,Von den neuen Fachleuten, die im wird ein ebensolcher in Strakonitz und am
und Italien festgehalten werden, alle Via- Züricher Flugplatz ist gut ausgebaut um für Jahre 1955 auf verschiedene Messen geschickt 29. April in Karlsbad stattfinden. Bei den
dukte, Straßen- und Verkehrszeichen, kurz seine Zwecke dienlich zu sein. Wir bleiben worden sind, sind nur drei ihrer Aufgabe Wettkämpfen, die teilweise auf den Straßen
überhaupt alles, was der Notizblock und eine Stunde am Bahnhof und nachher fuhren nachgekommen. Die Berichte der anderen und teilweise im Gelände durchgeführt werPhotoapparat aufnehmen kann.
wir um 16.15 Uhr nach Mailand. Eine Be- enthalten keine technischen Angaben und den, müssen die Teilnehmer Schießübungen,
In der Tschechoslowakei bekommt jedoch sonderheit der Schweizer Eisenbahnen be- sind höchstens uninteressant, weil sie die Granatenwerfen sowie eine Sende- und
die Ausbildung schon einen vollkommeneren steht darin, daß die Fensterplätze in erster Zustände in den verschiedenen Ländern Empfangsanlage bedienen, worüber sie AnCharakter. Es werden Orientierungsgänge im und zweiter Klasse schon voraus belegt sind. schildern. Man hat den Eindruck, daß die weisungen über den Verlauf der Fahrt und
unbekannten Terrain mit und ohne Kompaß, Wir fuhren unter den Bergen. Es hinterließ Fachkenntnisse der Leute, die zu den Messen dergleichen erhalten.
mit und ohne Karte veranstaltet, es wird
unter den primitivsten Bedingungen übernachtet, man geht mit und ohne Proviant,
kurz man übersieht nichts, was dem zukünftigen Soldaten einmal begegnen könnte.
Ein besonderes Augenmerk hat man auf
Die Geschichte der zweiten tschechischen Republik dori nicht verfälscht werden
die „motorisierte Touristik", die mit Fahrzeugen der Organisation SVAZARM durchDekret erlassen, durch das allen Deutschen eng zusammenarbeitet, wurde zum Sprach(Fortsetzung von Nr. 3)
geführt wird. Es werden Geländefahrten mit
und Magyaren die Staatsbürgerschaft ent- rohr der sogenannten Außenpolitik des „RaTraktoren, Lkw., Pkw. und Motorrädern unEine ähnliche Leuchte ist Dr. Jozef Lettzogen wird."
tes". Und dieses Auslandsinstitut im Exil hat
ter einfachen und schwierigen Bedingungen rich, der schon einige Male über die Sendevor
einigen Tagen ein Memorandum herausDas
sind
also
die
Leute,
denen
RFE
dazu
durchgeführt
station RFE gesprochen hat. Wie das Profil dient, daß ihre neuen Werke durch die gebracht, worin es den Vorschlag auf sogeDr.
J.
Lettrichs
aussieht,
zeigen
zwei
kurze
Das Schießen, Granatenwerfen, Bedienen
Sendestation veröffentlicht und propagiert nannte freie Wahlen in der CSR macht, das
von Sende- und Empfangsanlagen ist eine Ausschnitte aus der slowakischen Zeitschrift werden.
heißt Wahlen, die unter den Umständen vom
„CAS",
herausgegeben
in
Preßburg,
wo
er
Selbstverständlichkeit.
Jahre
1945 gehalten würden. Was aber vor
Diese
Ausschweifungen
vom
Jahre
1945
unterm 2. Juni 1945 folgendes schrieb:
In der letzten Zeit werden in der CSR sokönnen jedoch im Rahmen der Humanität allem wichtig ist, schlagen sie die Neutrali„Wenn
wir
dieses
Problem
der
Magyaren
genannte Orientierungs-Wettbewerbe zwiwerden, doch niemals kann zuge- sierung Deutschlands, die Abrüstung, respekund Deutschen nicht grundsätzlich lösen verziehen
schen Einzelnen und Gruppen ausgetragen —
lassen
werden,
daß sie nochmals versuchen, tive keine Wiederbewaffnung vor, und diese
würden, müßten wir mit Sorgen in die Zu- etwas Aehnliches
man bleibt auch hierbei nicht auf dem Gehervorzubringen, was sie Pläne entsprechen in jeder Hinsicht jenen
kunft schauen. Unser Bemühen muß es einst vollbracht haben.
biete der Tschechoslowakei. Infolge der einPlänen aus dem Jahre 1945. Dies beweist nur
sein,
diese
Menschen
unbarmherzig
aus
heitlichen Ost-Armee, koordiniert man auch
erneut, daß die Schuldigen vom Jahre 1945
Und
hier
sind
wir
beim
Kern
der
ganzen
unserem
Lande
zu
beseitigen."
die vormilitärische Ausbildung. In Bulgarien
— die nicht nur die Kommunisten waren —
Sache angelangt
Und am 19. Juni 1945 schrieb er weiter:
werden bereits Vorbereitungen für Touristenmannschaften aus Polen, der TschechoslowaDas Auslandsinstitut im Exil, das ein Be- bis heute noch nichts hinzugelernt haben und
„ . . . Deshalb müssen alle Magyaren und
kei, Ungarn und den übrigen SatellitenstaaDeutschen von uns fort. In den nächsten standteil des „Rates" ist und mit der tsche- nun versuchen wollen, ihre damaligen Taten
ten getroffen.
Tagen wird der Präsident der Republik ein chischen und slowakischen Sektion von RFE zu wiederholen.

Ein Ministerialist besacht die Mailänder Messe

Nicht nur die Kommunisten. •.

Inndslciitg samt
btv ñoppznoattt
Hundskalt ist es jetzt in meiner Baude,
liebe Freunde. Es pfeift gar kein guter Wind
bei mir heroben und ich denke oft an euch,
besonders an alle die, ivelche immer noch in
den Baracken hausen und sich an den amtlichen Zusagen zu erto armen versuchen. Ich
kann mir gut vorstellen, wie es gleich wärmer an allen vier Pfoten ivird, wenn ihr die
in zehn Jahren gesammelten Zeitungsausschnitte hervorkramt, auf denen dick und
fett geschrieben steht, wieviele Programme
im Laufe der Jahre zur Behebung und Liquidierung des Barackendaseins
entwickelt
wurden und wie euch die Ziffern im Schädel herumschwirren, die in dem Zusammenhang von allen Seiten her für dieses Problem gegeben werden müßten. So meterhoch
heute rings um meine Baude der Schnee
liegt, so hoch ist wohl bei euch unten der
Berg von papierenen Vorschlägen, die inzwischen gemacht wurden. Wenn ich mir
aber so auf die Fingerspitzen hauche und
alle fünf Minuten die Knöchel reibe, dann
fällt mir der Hannich-Schneider ein.
Herrgott, ihr kennt ihn doch! Jahrelang
war er der erste Schneidernleister in Karlsbad. Für Politik hat der sich niemals nicht
interessiert, allerdings mehr für die Politiker. Die kamen nämlich meistens nach der
ersten Wahlperiode nach Karlsbad, weil
ihnen der Bauch nimmer in die Weste paßte.
Da mußten sie etwas unternehmen dagegen.
Der Wiener Komponist Helmesberger meinte
einmal: „\ach Karlsbad fahren die Leute
leberleidcnd wid zurück kommen sie leider
lebend." Das nur so nebenbei, Sannich

bei der Allgemeinen Sparkasse in Linz auf das Rahmenkonto 625 000. Diese Gelder werden als
Kredite für die Existenzgründung von Heimatvertriebenen veranlagt. Die Spareinlagen werden
normal verzinst und sind frei verfügbar.

kannte die Bundweiten von Kaisern, Köni- war zu kalt, mich auf der Straße auszugen, Dichtern, Musikern, armen Schluckern ziehen, damit mir Hannich mit dem Zentiund ihren Gegenspielern, den Politikern. Er meter so richtig um den Bauch und unter
hat das Auf und Ab politischer Konjunk- den Achseln herumfummeln kann. Nä, mei
turen geradezu an den Backhendlfriedhöfen Lieber!
,Mannich", sagte ich, „bist denn du schon
der Prominenten dieser Welt „ermessen".
Aber was erzähle ich da von der Vergangen- ganz verrückt geworden. Sitz't in der Kälte
mit deinem ganzen Laden vor der Haustür?
heit! Die Gegenwart ist viel trauriger.
Hannich-Schneider, der die Staatsbürger- Das ist doch purer Blödsinn!" Räumungsschaft immer noch nicht hat, kriegte natür- klage wegen Eigenbedarf des Hausherrn",
lich auch keinen Gewerbeschein für seine gab Hannich lakonisch zurück. Ja, du wirst
Schneiderei. Das heißt, so etwas ähnliches doch in Dreiteufelsnamen woanders eine
hat er schon ergattert, weil man ja als Volks- Werkstatt finden." Hannich hob seine kalbdeutscher einen Gewerbeschein mit Stand- ledernen Lider und drehte die Augen zum
ortzusage kriegt. So einen hat Hannich. Aber düster verhangenen Himmel. ,Jeh hob eh
dieser Schein trügt. Der hat's in sich, mein ein neues Lokal, gleich um die Ecke in der
Lieber. Hannich hatte in der Blasengelgasse Stoahiaslgassen." ,^Va und, da sitzt du noch
ein Kellerlokal gefunden, in dem er seine da?"' ,J)as verstehst du nie", brummte er,
Werkstatt aufmachen konnte. Früher ein- „meyn Gewerbeschein mit Standortszusage
mal, ja da hatte er einen ganzen Schwung gilt nur in der Blasengelgasse. In der Stoavon Zuschneidern und Lehrlingen um sich. hiaslgassen hab ich kein Becht nicht, Hosen
Heute muß er sich alles allein machen, denn zu flicken." Ich sah mir Hannichen an, gut,
beim Gewerbeschein mit Standortszusage (in es war bitter kalt, aber seine Nase erschien
der Folge abgek. GeStaZu) darf er keine mir über Gebühr rot und blau. „Trinkst du
Lehrlinge halten. Wahrscheinlich nehmen stark, Hannich?" fragte ich. J)u hältst mich
die Behörden an, daß einer, der den Biesen- wohl für besoffen, Koppenvater?", parierte
slalom durch die Aemter absolviert hat, um er giftig meine Frage. J5s stimmt schon,
einen GeStaZu zu erwerben, in natürlicher was ich sage. Mit meinem verfluchten StandFolge davon entweder altersschwach, blöd- ortzusagegewerbeschein darf ich bloß in der
sinnig geworden ist oder den Verstand ver- Blasengelgasse 's Gewerb betreiben. Um die
loren haben muß und daher nicht mehr in Ecke rum in der Stoahiaslgassen war das Loder Lage sein kann, andere Leute in seinem. kal eh viel praktischer und größer!"
Fach zu unterrichten. Ich denke aber an den
.Mannich, das ist doch a blödsinniger Blödarmen Hannich, weil der jetzt bei klingen- sinn" . Jlíir sagst du das? Stell ich vielleicht
dem Frost seine Arbeiten vor der Haustür die Gewerbescheine aus?" biß er zurück.
in der Blasengelgasse verrichten muß. Ich Wenn er recht hat, hat er recht, der Hanwollte mir ja ein neues Gewand machen nich. Er erzählte mir noch einige Zustände,
lassen, aber hob die Sache bis auf den Früh- die sich für ihn aus der Situation ergeben
ling verschoben. Ich tag's wie'i isti! Mir und klapperte vor Kälte mit allen Knochen

und den restlichen Zähnen. Gibt's das?,
denk ich mir immer. In Karlsbad hatte
Hannich das Zeug dazu, für die vornehmsten
Herrschaften zu schneidern, hat fünfunddreißig Jahre Erfahrung, und jetzt lassen
sie ihn nur in der Blasengelgasse tschechern.
Man traut ihm einfach die Fähigkeit nicht
zu, Lehrjungen abzurichten. Dabei hat er
ein paar Dutzend solcher Kröpper gehabt.
Drei oder viere davon sitzen heut als Meister
mit Beferenzen in Wien, und was das
Dümmste ist, wenn er um die Ecke rum in
die andere Gasse will, dann soll er selber
gar nimmer nähen können. Jetzt hat er die
Bäumungsklage am Hals und sitzt vor der
Haustür. Wer von seinen Kundschaften ist
so blöd und läßt sich mitten auf der Gasse
den Bauch abmessen? Noch dazu in der
Hundskälte!
„Hannich! Du könntest doch die Staatsbürgerschaft annehmen. Dann kriegste doch
einen halbwegs normalen Gewerbeschein",
meinte ich überlegend. Jûu hast leicht
reden, mei Lieber. Auf meine alten Tage soll
ich mich vielleicht noch einmal hinsetzen
und studieren und dann die MeisterpiHifung
ablegen? Ich bin ja nicht verrückt. Da bleib
ich lieber da sitzen, da vor der Haustür in
der Kälten, bis mich der Teufel holt."
Was Hannich jetzt mit seinem Gewerbeschein mit Schandortzusage — hoppla — mit
Standortzusage machen wird, weiß ich nicht.
Ich, wenn ich Hannich war, ich ging aufs
Amt und machte den Brüdern ein unmißverständliches Angebot mit genauer Standortzusage. Sowas ist weder innungsgebunden
noch meisterprüfungspf lichtig. Nischt für
ungut!
Euer standortzusageverschonter
Koppenvater.
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Ohne Scheu gesagt
Die SLOe 1956

Father Reichenberger spricht in Linz

Promotion
Dienstag, den 7. Februar 1956 wurde im
großen Festsaal der Universität Wien Herr
Hans Christoph Micko zum Doktor der Philosophie promoviert. Wien XIII, Horeischygasse 3 — Landeck, Tirol, Adamhofgasse 14.
Der junge Doktor ist der Sohn des Schriftstellers Dr. Heinrich Micko. Wadetstift —
Friedberg im Böhmerwald. Unsere herzlichsten Glückwünsche!

Die österreichische Regierung wird demIm Rahmen einer kulturellen Veranstaltung der Sudetendeutschen Landsmannnächst mit den Tschechen wegen des in der
Tschechei verbliebenen Vermögens auch solschaft Oberösterreichs wird am
cher Oesterreicher, die erst nach 1945 ein18. März, 9-30 Uhr, im Landestheater Linz
gebürgertworden waren, Verhandlungen führen. Diese Ankündigung hat unter den SudeFather Dr. h. c Emanuel Reichenberger sprechen. Die Sudetendeutsdie Jugend nnd
tendeutschen Unruhe ausgelöst Sollen wir
Landesverband Oberösterreich
dem Aufruf, unser zurückgelassenes Eigenandere kulturelle Organisationen werden ein heimatliches Programm bieten.
tum anzumelden, Folge leisten oder nicht?
Verband der Böhmerwäldler
Selbstverständlich Folge leisten und anmelDie Landsleute werden gebeten, sich diesen Tag freizuhalten.
Wenn die Böhmerwäldler in Linz zusamden! Werden wir etwas bekommen? Ja. Gemenkommen, gibt es aus. So war auch der
nau so viel wie diejenigen, die nicht angemelDas nähere Programm wird in der nächsten „Sudetenpost" verlautbart werden.
Ballabend im Linzer Märzenkeller ausgiebig
det haben, nämlich nichts! Warum werden
— in vieler Hinsicht: erstens im Besuch, zweiwir nichts bekommen? Weil die Tschechen
tens in der Tanzlust, drittens im Eifer der
hinter ihren Betonklötzeln noch immer so
Hauskapelle des Märzenkellers, viertens in
blöde auf uns über die Grenze herüberglotzen.
der Dauer und fünftens... — na, wie ausgieEin Zeichen, daß sie das Ungeheuerliche ihrer
big ein jeder konsumiert hat, wird er schließSchuld noch immer nicht erfaßt haben. Solich selber wissen. Als Gast konnte Sicherlange die CSR unter dem Vorwand des Kommunismus das Privateigentum abgeschafft,
Karlsthal und Würbenthai, während die Lan- heitsdirektor Dr. Roßmanith begrüßt werden,
sozusagen den „böhmischen Zirkel" zum
Landesverband Wien
deshauptstadt Troppau nur vier Mitglieder der seiner landsmannschaftlichen VerbundenStaatsgrundgesetz erhoben hat, ist nichts zu
aufzuweisen h a t Obwohl Schlesien zu den heit mit den Vertriebenen ja immer tätigen
Landsmannschaft Braunseifen u. Umgebung kleinsten
erhoffen.
Kronländern der Monarchie zählte, Ausdruck gibt. Auch Landesobmann FriedUnsere Hauptversammlung findet am Sonn- ist der Mitgliederstand des Vereins sehr groß. rich war anwesend. Der junge Landsmann
Warum sollen wir dann trotzdem anmelden? Weil wir jede, auch die kleinste Gele- tag, den 11. März 1956, um 16 Uhr in unse- Die Neuwahl der Vereinsleitung ergab durch- Schneider legte in einige Schlager den
genheit benützen wollen, unseren Friedens- rem Vereinsheim, Wien III., Heumarkt 5 aus Einstimmigkeit: Obmann Gustav Escher, Schmelz von Vico Torriani. Das schönste an
willen zu zeigen! Unter allen Umständen soll (Restaurant Fliege), statt. Eventuelle An- Obmannstellvertreter Karl Kolb, 1. Schrift- diesem Fest aber war: es gab keine Standesjeder der S L Ö genaue Angaben über sein träge sind rechtzeitig einzubringen.
führer Paul Gross, 1. Kassier Richard Sokl. unterschiede, sondern recht landsmannschaftVermögen in der Heimat machen, damit nicht
Neu hinzugekommen sind als Jugendwalterin liche Freundschaft.
Bruna in Wien
gelegentlich und im Eifer der WiedergutLandsmännin Gisela Saliger und als zweiter
machung tschechischer Besitz angetastet
Der Terminkalender für 1956 sieht neben Leiter der Theatergruppe Oskar Orlich. Den
Die Egerländer Gmoi in Linz
werde.
den Heimatabenden an jedem zweiten Sonn- bisherigen Kassier Eduard Meidl sicherte sich hielt am 14. Jänner d. J. ihre diesjährige
Die österreichische Regierung wird daher tag im Monat für den 15. April die General- der Verein als Beisitzer. Die Mitglieder Kom- Hauptversammlung ab. Aus dem reichhalkeine Abmachungen treffen dürfen, die es uns versammlung vor. Sie findet beim Wimber- merzialrat Oskar Wanko und seine aus Brei- tigen Tätigkeitsbericht des Gmoivorstehers
erschweren würden, die Heimat mit fried- ger, Wien VII., Neubaugürtel 34—36, statt.
ist vor allem die zahlreiche Beteiligung der
lichen Mitteln zu erkämpfen. Oesterreich Im Mai nimmt die Bruna am SudetendeutGmoimitglieder am Egerlandtag in Bayreuth
wird unsere Meinung achten, wenn wir ge- schen Treffen in Nürnberg teil, im August am
im Juli vergangenen Jahres hervorzuheben,
schlossen dastehen. Daher rasch, einigt euch, Bruna-Treffen in Regensburg.
der allen Teilnehmern ein unvergeßlches ErSüdmährer, Brünner, Iglauer, Olmützer, Bilebnis bleiben wird. In de.i Heimatabenden
Brüxer Volksrunde
stritzer in Wien! Meldet euch einzeln zu dem
wurden vielfach Lichtbilder aus der Heimat
Inhaber K. F. Jeitschko
einzigen großen Verband aller SudetendeutAm 5. und 6. August findet in Wien unser
gezeigt, Mundartvorträge und Bühnenvorschen in Oesterreich, der SLÖ, an: Wien I., traditionelles Mariaschnee-Fest satt, an dem
führungen geboten, wobei besonders oie
Lins, Harrachstrafte 37
Neuer Markt 9. Doch halt! Einen kleinen heuer viele Brüxer Heimatschwestern und
Gmoikapelle die Abende musikalisch umVerband habe ich vergessen.
Heimatbrüder aus Deutschland teilnehmen
rahmte. Die Egerländer Jugend, gegliedert in
Selbsttätige, ohne Aufsicht kochende
Lichtstromherde
und
HeiBwaswerden, da die Brüxer Heimatgemeinde in
eine Jungschar und eine Jugendgruppe, trifft
Und ist der Verband auch noch so klein,
serfüllspeicher „Savarus - Therme",
Erlangen heuer kein Mariaschnee-Fest absich jeden zweiten Samstag im Monat zu
Er muß in die SLÖ hinein!
Kühlschränke, Heizgeräte sowie
einem Heimabend, um so auch das Gedanalle Elektro- und Radiogeräte
Der Landesverband Tirol. Er umfaßt bloß hält. Der letzte frühere Bürgermeister, Dokkengut unserer Heimat in der Jugend zu
drei Prozent aller in Oesterreich lebenden tor Alois Oth, Oberstudienrat i. R., hat seine
PUr
Landaleuta
xlnaanfrela,
verwurzeln. Zur Hauptversammlung sprach
Sudetendeutschen. Mit ihm wollen wir uns Teilnahme zugesagt und wird die Festrede
kleinst« Ratenzahlung m0ghalten. Der Obmann der Heimatgemeinde
Landesobmann Friedrich von der SL über
lleh.
heute beschäftigen. Mit dem Landesverband und
sämtliche Ausschußmitglieder kommen
dringende
Gegenwartsprobleme
unserer
Tirol hat es eine eigenartige Bewandtnis. Er ebenfalls
Wien. Der Brüxer Erzdechant
Volksgruppe und über die Tätigkeit des
stand immer in der gemeinsamen Front aller Josef Sittenach
wird die Andacht halten. Wich„Vereines oberösterreichische Heimat". Der
Sudetendeutschen bevor die SLÖ gegründet tige Referate
(Laster-iusgleich, Entschädi- tenau stammende Gattin Paula wurden ein- Gmoivorsteher dankte hierauf allen seinen
wurde. Da hatte aber^ein Vorsitzender, In- gung
für das in der CSR zurückgelassene stimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt, was Mitarbeitern für ihre opferbereite Arbeit
genieur Willy Weber, ^bekannt aus der Hei- Vermögen
usw.) werden gehalten werden. von allen Landsleuten mit großem Beifall und versicherte dem Landesobmann der SL,
mat durch seinen gewonnenen Kriegsanleihe- Aus
vorstehenden
darf kein in aufgenommen wurde. Die Urkunden werden weiterhin im bisherigen Geiste im Dienste
Prozeß beim Haager Schiedsgerichtshof, eine Oesterreich lebenderGründen
Brüxer
beim Maria- den neuen Ehrenmitgliedern bei der Mutter- der gesamten Volksgruppe zu wirken. Nachneue Idee, ¡Lastenausgleich auch in Oester- schnee-Fest in Wien fehlen. Haltet
euch daGmoikassier für seine ordnungsreich, MitteiHhiezu das „Deutsche Eigentum". her den 5. und 6. August frei und spart jetzt tagsfeier überreicht werden. Der Mitglieds- dem demsorgsam
geführte Arbeit die EntUnd mit dieser Idee platzte er im ungeeignet- schon auf die Reise! Ein Wiedersehen nach beitrag mußte auf S 24.— erhöht werden, von gemäße,
erteilt worden war, schritt die Hauptsten Augenblick heraus. Den größten Kon- 11 Jahren lohnt euch alle Mühe! Alles Nä- denen acht Schilling an den Landesverband lastung
abgeführt werden müssen.
P. Br. versammlung unter dem Vorsitz des Altfliktstoff zwischen Deutschland und Oester- here wird noch bekanntgegeben werden.
Vprstehers Kraus zur Neuwahl, die folgende
reich, das „Deutsche Eigentum", verlangt WeErgebnisse brachte: Zum Gmoivorsteher
Jägerndorf und Umgebung
ber als Lastenausgleich für die SudetendeutHauptversammlung am Sonntag, 26. Fe-wurde wiederum Anton Pleyer .gewählt, zu
Egerländer
schen in Oesterreich. Deutschland winkt hefbruar
1956, um 15 Uhr nachmittags in der seinem Stellvertreter Ing. Schmidt, GmoiUnser
Vereinsabend
im
März
wird
vom
4.
tig ab, die SLD (Sudetendeutsche Landsmann„Gastwirtschaft
zum Türken", XVIII., Peter- schreiber wurde Vetter Klement, Kassier
auf
den
11.
März
ausnahmsweise
verschoben.
schaft Deutschland) winkt heftig ab, die SLÖ
Jordan-Straße
76
(Linie 40). Im Anschluß an Vetter Brehm, Kultur- und Pressereferent
Es
findet
daher
auch
unsere
satzungsmäßige
winkt ebenso heftig ab.
die
Hauptversammlung
ist ein gemütliches Vetter Dr. Zerlik, Leiter der Gmoikapelle
Hauptversammlung
am
Sonntag,
dem
11.
März
Und gerade d a s ist der Grund, daß der
Faschingsbeisammensein
der Landsleute bei Vetter Humel, dazu die entsprechenden Stell1956,
um
17
Uhr
im
Vereinsheim,
Wien
VII.,
ganze Landesverband Tirol zusammen mit Neustiftgasse 5, statt.
vorzüglicher Preßwurst. Wir laden hiezu alle vertreter und Beiräte.
der Thaya, Wien den HSLÖ gegründet hat,
Landsleute und auch die Jugend aus Jägerndessen erster Vorsitzender Weber heute ist.
Heimatgruppe Freiwaldau. Der Faschings- dorf, Olbersdorf, Röwersdorf, Hotzenplotz und
Verband der Südmährer
Ein einziger ist schuld, daß ein ganzer Lan- Heimabend
am 4. Februar erfreute sich eines Umgebung herzlich ein.
Der Vorstand
Der Verband der Südmährer in Oesterdesverband einen Irrweg geführt wird. Da- überaus guten
Besuches. Auch zahlreiche
reich, Sitz Linz, veranstaltet am Samstag,
her: Sudetendeutsche Tiroler! Ihr gehört zur Gäste aus der Provinz
Bund der Nordböhmen
aus Westdeutsch3. März, um 20 Uhr in seinem Verbandslokal
SLÖ. Meldet euch umgehend einzeln an land waren erschienen.undHerbergsvater
Pelz
Unsere Monatszusammenkunft findet am in Linz, Wiener Reichsstraße, Hotel Reiter,
(Wien I., Neuer Markt 9), wenn euch euer hatte für einen echt schlesischen Faschings4.
März
d.
J.
im
Café
Postsparkasse,
Wien
I.,
seinen ersten diesjährigen Heimatabend.
Vorsitzender nicht selbst der SLÖ zuführen schmaus gesorgt. Die Hauskapelle Naschwitz
Biberstraße 10, um 16 Uhr statt — Der TerZur Richtigstellung bzw. Vervollständigung
will.
Paul Helm
schuf mit ihren schmissigen Weisen eine ur- min der Hauptversammlung ist neuerdings der Kartei werden alle Mitglieder des Vergemütliche Faschingsstimmung. Stürmisch auf 17. März festgelegt worden. Der Ort wird bandes der Südmährer gebeten, an diesem
Brunns letzter Bürgermeister in Wien begrüßt wurde Obmann-Stellvertreter Pfar- noch bekanntgegeben.
Abend oder innerhalb der nächsten 14 Tage
In Kleinzell in Niederösterreich starb schriftlich folgende Daten bekannt zu geben:
In diesen Tagen weilte der letzte deutsche rer Oskar Hartmann, der am 19. Jänner sein
Bürgermeister der Landeshauptstadt Brunn, Abrahamsfest feierte und dem eine Abord- Landsmann Josef Wolf, ehemaliger Guts- Name, Beruf, Anschrift, Geburtsdatum, Geund Textilindustrieller aus Stark- burtsort, letzte Anschrift in Südmähren, soCerny, den die Tschechen nach zehnjähriger nung der Heimatgruppe an diesem Tag ihre besitzerNach
der Vertreibung aus der Heimat wie Namen und Geburtsdaten der Frau und
schwerer Kerkerhaft entlassen hatten, in Glückwünsche überbrachte. Obmann Dressel stadt.
er sich auf seinem Besitz in Kleinzell Kinder, besonders aber der Kinder unter 14
Wien. Statt den Tausenden Brünnern in Wien würdigte das Wirken Pfarrer Hartmanns für glaubte
Gelegenheit zu geben, den treuesten Sohn unser Volk in der Heimat, für die seelische geborgen, aber dieser wurde als deutsches Jahren. Jedem einzelnen Mitglied dürfte es
selbst am besten bewußt sein, ob es seinerihrer Heimatstadt zu begrüßen, hielt es der Aufrichtung seiner mitgefangenen Kamera- Eigentum beschlagnahmt und ausgebeutet.
zeit bei seiner Anmeldung die gewünschten
Obmann der „Bruna" Wien, Oplustil, für an- den in russischer Kriegsgefangenschaft, für
Römerstadt
und
Umgebung
Daten abgegeben hat.
gemessen, innerhalb eines Monatstreffens, bei die vorbildliche Erfassung und Betreuung der
Landsmann Anton Schmid aus Pürkau
Um bessere Fühlung mit unseren lieben
dem etwa 150 Personen anwesend waren, alle Flüchtlingsjugend in Wien und für den Aufdie Ehrungen vorwegzunehmen, die einer bau und die umsichtige Leitung des Lehr- feierte am 18. Jänner in Poing bei München Landsleuten zu haben, werden sie hiemit gelingsheimes
der
Klemensgemeinde.
Hanspeter
seinen
102.
Geburtstag.
Fast
70
Jahre
übte
beten, falls sie noch nicht Bezieher der budeGroßkundgebung hätten vorbehalten bleiben
tenpost sind, dieses Nachrichtenblatt aller
müssen. In dieser Form ehrt etwa ein Verein Smetaczek leitete die Vortragsfolge mit einer er den Beruf eines Waldarbeiters aus.
erlesenen
Gedichtreihe
ein,
an
deren
Spitze
Sudetendeutschen zu beziehen.
ein Mitglied nach 40jähriger Vereinszugehö75.
Geburtstag
„Heimat"
von
Robert
Hohlbaum
stand.
Unter
rigkeit, nicht aber die größte LandsmannAm 10. Februar 1956 beging Herr Johann
Gruppe der Riesengebirgler
schaft auf Wiener Boden ihr Stadtoberhaupt. der Regie von Fräulein Mimi Passek spielte
In der am 21. Jänner in Eurichs-Bierstube,
Auch der heitere Vortrag am Schluß des Mo- die Theatergruppe den von ihr verfaßten Stangl aus Gratzen, Wien IX, Wilhelm Exnatstreffens, der auf den illustren Gast einen Schwank „Die schlimmen Buben und Mädel nergasse 16, seinen 75. Geburtstag. Der Jubi- Linz, stattgefundenen Jahreshauptversammpeinlichen Eindruck machte, wäre besser in der Schule", dessen feine Pointen immer lar hat sich um die sudetendeutsche Sache lung wurden die bisherigen Amtswalter wiewieder Stürme von Lachsalven auslösten. Die und besonders auch um die Tradition des dergewählt. Landesobmann Friedrich dankte
unterblieben.
Frü.
Darsteller, Herr Bartetzki als Lehrer, die Da- heimatlichen Infanterieregimentes Nr. 91 der Gruppe für die bisherige Arbeit und
men Passek, Herzig, Sieber und Herr Gustav (Budweis) große Verdienste erworben. Un- hielt ein kurzes Referat über aktuelle FraFochler als Schüler, boten ausgezeichnete Lei- sere herzlichsten Glückwünsche!
gen.
Luftschloß
stungen. Das Tanzduett, getanzt und gesungen von Fräulein Herzig und Fräulein Sieber,
In einer kleinen, fernen, fremden Stadt
war allerliebst. Die „Große Chance" stand
Hat meine Sehnsucht sich ein Haus gekauft,
BESTELLSCHEIN
ganz im Zeichen der Heimat, ihrer Berge,
Ein Haus, das spitze, steile Türmchen hat.
ihrer Täler, ihrer Denkwürdigkeiten und
Das Haus der Wünsche habe ich's getauft.
ihrer großen Männer und Frauen. Die PrüfIch bestelle ab sofort die Zeitung „¿nôtttnpift"
Die Straße ist recht still und menschenleer,
linge zeigten sich gut beschlagen oder hatten
Mit einem Pflaster bucklig, krumm und alt.
nnd wünsche die Zustellung an folgende Ansdirift:
Augen
und
Ohren
genügend
offen,
um
die
Gras füllt die Ritzen freundlich rings umher, Hürden zu nehmen. Hanspeter Smetaczek
Vorm Tor ein Brünnlein plätschert klar und wartete
nun in bunter Folge mit humorvollen
Name
kalt.
Gedichten auf.
Und Linden blüh'n die ganze Straß' entlang,
Beruf
Ihr süßer Duft das Menschenherz betört
Humanitärer Verein von Oesterr.-Schlesiern
Es zwitschert in den Zweigen Vogelsang,
Wohnort
Am Sonntag, 5. Februar, fand im Saal des
Kein harter Laut die tiefe Stille stört.
Im Haus es fein nach Streuselkuchen riecht, Vereinsheimes „Hotel Stadt Bamberg" die Zustellpostamt
Generalversammlung statt Obmann Escher
Aus braunem Holz die Treppe ächzt und
gab einen ausführlichen Bericht über die Täknarrt.
Ich nehme zur Kenntnis, daß die Bezugsgebühr von S 9.— jedes Vierteljahr Im vorDie laute, rauhe Welt sich scheel verkriecht, tigkeit des Vereins. Der gewissenhafte BeEin goldig Kätzlein auf ein Mäuschen harrt richt des ersten Kassiers, Ldm. Eduard Meidl, hinein durch den Postznsteller bei mir eingehoben wird.
zeigte auf, daß die Vereinsgebarung einen
Im weichen Lehnstuhl lese ich ein Buch,
Umsatz von mehr als 33.000 S aufwies. Dem
Rings auf Regalen tausend Bücher sind,
Kassier wurde die Entlastung und der Dank
In denen ich ein tief Vergessen such,
ausgesprochen. Schriftführer Ldm. Paul Gross
Verstecken spielend wie ein harmlos Kind.
Unterschrift:
Dorthin zieh ich mich nun im Traum zurück, hatte 600 Briefe zu schreiben. Weiter berichDas ist ein Stückchen Heimat, das mir blieb. tete er, daß er eine Aufstellung über die GeEs birgt das letzte, winzig kleine Glück,
burtsorte der Vereinsmitglieder gemacht hat.
In einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an die „Sudetenpost", Linz,
Aus dem bisher mich keiner noch vertrieb.
Daraus geht hervor, daß Freudenthal mit 22
an der Spitze steht, dann folgen. Bennisch, Goethestraße 63.
Paul Bergl

Die Landsmannschaften berichten:

„Donauiand-Savarus"
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Sudetendeutsche Landsmannschaft Gmunden
Der Februar-Heimatabend der SL Gmunden war dem Egerland
gewidmet. Die
d
g
„Eghalanda Gmoi" von Linz kam unter
Führung ihres Vorstäiha, Vetta Pleyer, mit
einer großen Trachtengruppe und übernahm
nach der Begrüßung die Leitung des Abends.
Egerländer Lieder und Tanzweisen füllten
die Pausen zwischen der Vorführung eines
Tonbandes „Das Egerland — ein Stüdi Altösterreich" von Vetta Prof. Zerlik und der
wundervollen Farbbilder vom Egeriandtreffen in Bayreuth und der Feier an der Egerquelle. Zithervorträge von Lm. Schneider
und Gattin bereicherten das Programm. In
einzigartiger
Egerländer
Ungebundenheit
gg
g
geund
wechselten
Gesang,
Erzählungen
aus glückliehen Heimattagen, Witz und Scherz
einander ab. Der Preis bei diesem frohen Wettstreit gebührte wohl der gewichtigen Linzer
Fahnenpatin und dem nimmermüden Vor-

Beirat) vom 30. Jänner mußte die traurige
Feststellung gemacht werden, daß aus diesen
Kreisen niemand zur Vorbereitung der Tagung, zur Mitarbeit und Werbung aufgefordert war, ja, daß nicht einmal an die Landsmannschaften und Vertriebenenverbände eine
Einladung ergangen war.
Zentralberatungsstelle und Obmännerkonferenz bedauern es besonders, daß man den
Bundesstaatlichen
Volksbildungsreferenten
unrichtig informierte. Daß Prof. Franz X.
KapfhammerA trotz
Irreführung und Enttäui J
schung
bereit
ist,
diese «...---»-•
Studienwoche
'
'
'~
*-- unter
Mitarbeit der Vertriebenenverbände im
Herbst zu ermöglichen, sei ihm besonders
noch
angerechnet und heute schon gedankt.
Die Landsleute würde es zweifellos interwelche Kräfte es sind, die den Bunessieren, weiche
desstaatlichen Volksbildungsreferenten so informierten, als ob eine Beratung heimatvertriebener Probleme ohne Heimatvertriebene
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stäiha,
Vetta Pleyer.
war is's
daher
so,fröih
wie stattfinden konnte.
der Egerländer
singt: Es
„Grau
scho,
Einseitige Kritik
wiads, dau schleichn so fürt, Poar für Poar
Die „Grazer Sonntagspost" nimmt einen
druckt si', nea d'Picha bleibm durt." Ani bal- Bericht über die Tagung der „Oberösterdiges Wiedersehen.
reichischen Heimat" zum Anlaß eines unverNächstes Programm: Am 3. März 1956 im ständlichen Angriffes auf die LandsmannHotel Schiff Heimatabend mit Märzgefalle- schatten. In Vertriebenenkreisen werde hefnen-Gedenken und eine Aussprache über tig diskutiert, so schreibt die „Sonntagspost",
Wohn- und Siedlungswesen. Es kommt warum die sowieso schon zahlreichen VerLm. Langer von der Landesleitung.
triebenen-Organisationen bzw. die LandsAm 7. April 1956 im Hotel Schiff bzw. Rat- mannschaften und Hilfsvereine bisher noch
haus Mozartabend, gegeben von jungen su- nichts Wesentliches in der Steiermark auf
detendeutschen Künstlerinnen aus Bayern. dem Kreditsektor geschaffen haben. Es würEs wird erwartet, daß selbstverständlich alle den Mitgliedsbeiträge gesammelt, FunktioLandsleute erscheinen, um den Künstlei'in- näre erhalten, Reisekosten vergütet, Hilfeleistungen und Kreditmöglichkeiten angenen einen vollen Saal zu bieten.
kündigt . . . " Auf diesen unsachlichen Angriff
Bezirksstelle Wels. Die nächste Zusammen- sei sachlich festgestellt: Schon im Jahre 1949
kunft der in Wels lebenden Sudetendeutschen, wurde in Graz der Verein „Heimat Oesterbei der auch eine März-Gefallenenfeier ab- reich" proklamiert, dessen Vorsitzender bis
gehalten wird, findet am Samstag, 3. März heute Univ.-Prof Dr. Max Pietsch ist. Die
d. J., im Hotel Lechfeidner statt. Beginn Landsmannschaften arbeiten fast ausschließ20 Uhr. Um zahlreiches Erscheinen wird ge- lich mit ehrenamtlichen Kräften. Die Mitbeten. Ferner wird neuerlich darauf hin- gliedsbeiträge sind sehr niedrig. Von der viegewiesen, daß die monatlichen Zusammen- len Kleinarbeit, von den Weihnachtssammkünfte regelmäßig am ersten Samstag eines lungen, den Erträgen von Veranstaltungen
jeden Monats im Hotel Lechfeldner stattfin- für karatative Zwecke dürfte wohl nicht geden. Erscheinen aller Landsleute ist Pflicht. schwiegen werden, wenn man die Arbeit der
Landsmannschaften und der Hilfsvereine objektiv betrachten will.
Objektiverweise hätte die „Sonntagspost"
feststellen müssen, daß natürlich die HilfsDelegierten-Versammlung
vereine und Landsmannschaften die Mittel
Am Sonntag, 11. März, findet um 10 Uhr zu einer großzügigen Kreditaktion nicht aus
vormittag im Klubsaal des Hotel „Steirerhof*' dem Boden stampfen können. Wenn es sodie Delegiertentagung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in der Steiermark statt.
Die Einladungen an die TeilnahmeberechtigKaufhaus Sohmen,
ten ergehen rechtzeitig.
Linz. Franckstraße 36.
Alle Bekleidung und
Todesfall
Textilwaren zu günstigen Preisen.
Wir betrauern den Heimgang unseres lieben Landsmanns und Mitarbeiters Herrn
Prof. Hugo Schwarzer, der am 19. Februar Die dreiteilige Matratze
im Alter von 74 Jahren in Graz-Waltendori
mit Federnkern
verstorben ist.
S 495.—

lange gedauert hat, bis österreichische Stellen ein tätiges Interesse an der Seßhaftmachung der Heimatvertriebenen gewonnen
haben, so ist darauf zu verweisen, daß die
Vertriebenen-Organisationen einen Wall von
Mißtrauen der eingesessenen Bevölkerung
zu durchstoßen hatten, ehe man sich hier zur
Anerkennung des Wertes der Vertriebenen
entschloß.
Darauf hätte die „Sonntagspost" füglich
verweisen sollen, ehe sie ihre einseitige Kritik anbrachte,

Amt des Obmannes nicht mehr übernehmen
kann, sich doch bereit erklärt hat, dem neuen
Ausschuß als Schriftführer anzugehören. Gewählt wurde: Obmann: Dr. Helmut Wawra
(Komotau); Stellvertreter: Karl Dörre (Aussig); Schriftführer: Walter Friedrich (Erzgebirge); Stellvertreter: Josef Gaber (Gablonz);
Kassier: Alfons Seemann (Aussig); Stellvertreter: Landsmann Johne (Niederland); Kassaprüfer: Oberbaurat Dipl.-Ing. Kuhn (Reichenberg), Stefan Fritsch (Bodenbach), Josef
Winkler (Mährisch-Schlesien). Alle übrigen
Ressortwalter wurden vom neuen Bezirksobmann anschließend ernannt. Frauenausschuß: Die Damen Tschirch, Friedrich und
Batschinsky. Fürsorge: Frau Anni Dörre. BeiBezirksgruppe Villach
räte: Die Herren Scheffel, Fritsch und Thiel.
e
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flossenen Vereinsjahr wieder Ersprießliches
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudetengeleistet wurde, wobei besonders die Fülle deutscher
Presseverein, Linz. Goethestraße 63. Pur
an kulturellen und geselligen Veranstaltungen den Inhalt verantwortlich: Gustav Putz, Linz,
in Form der Heimatabende und die vorbild- Richard-Wagner-Straße li. - Druck: J. Wtmmer
m b H., Linz, Proliehe soziale Betreuung und Beratung der Druck- und Verlagsgesellschaft
menade 23
Landsleute hervorzuheben ist.
„Sudetenpost" erscheint zweimal monatlich.
vor der Wahl dankte der Landesobmann Die
Bezugspreis S 9.— im Vierteljahr. Einzelnummer
s
1.70.
Die Bezugsgebühr wird durch die Post etnabtretenden
Bezirksobmann
Landsmann
d e m
aehoben. Verwaltung, und Redaktion: Linz, GoetheFriedrich für seine wirklich aufopfernde und straße
63, Telephon 2 5102. Anzeigenredaktion:
umsichtige Tätigkeit während der letzten bei - Wien IV, Schwindgasse 5 (Julius Dreßler), Telephon
U
46-2-70,
ü 41-2-28. Anzeigenannahme in Linz:
¿len Vereinsjahre und gab seiner Freude
63. Bankverbindung: Allgemeina
darüber Ausdruck, daß Landsmann Friedrich, Goethestraße
Sparkasse Linz, Konto 2813. Postsparkassenkonto
wenn er auch infolge Arbeitsüberlastung das
Nr. 73.493,

Landesverband Körnten

Landesverband Steiermark

Faschingsabend in Graz
Der diesjährige Faschingsabend zählt zu
den gelungensten Veranstaltungen der Saison. Die Kapelle Willi Henke leitete mit
flotter Musik den frohen Abend ein, der im
überfüllten Spiegelsaal des Hotels „Steirerhof" stattfand. Landesobmann Dr. Prexl begrüßte in launiger Weise Anwesende und
Abwesende und übergab den Faden dem
ausgezeichneten Conférencier Alfred Friedrich, der mit Geschick die Künstler des
Abendes einbegleitete. Fritz Grubinger überbrachte als Leichtmatrose die Grüße seines
Schiffes „Heimat". Die Tanzpaare „Eden" bezauberten mit modernen Tanzvorführungen.
Mit fein dosiertem Humor verstanden es die
„Grazer Spielvögel", menschliche Schwächen
auf der Bühne wiederzugeben. Die charmante
Gritta Kral und Willi Popp von den Vereinigten Bühnen in Graz, führten die Veranstaltung mit meisterhafter Kunst ihrem
Höhepunkt zu. Mitten hinein in die frohgelöste Stimmung kam die große Ueberraschung des Abends, der Besuch der Münchner Kabarettisten. Nicht endenwollender
Beifall dankte den deutschen Künstlern für
den unvergeßlichen Hochgenuß, den sie uns
eelbstlos in froher, mitternächtiger Stunde
schenkten. Alles in allem: Wir verbrachten
«inen langen und recht frohen Abend in familiärer Verbundenheit und freuten uns vor
ttllem, daß wir mit unserem hochwürdigen
Father Reichenberger, den Herren der Deutschen Fürsorge, Graz, den anderen Landsmannschaften und so zahlreichen Landsleuten beisammen waren.

E. KORGER
Linz, Goethestraße 18,
gegenüber der Schule.
Radio- Ansorge
Meisterbetrieb, Linz,
Bethlehemstraße 1 d.
Der Grundstein für den
Einkauf ist die Fachwerkstätte. UKWApparate ab S 999.—.
Reparaturen gewissenhaft und preiswert,
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läßliche
den ihre Bewerbung an
die Verw. d. Blattes ein.
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Landsieute!
Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenpost!

Studienwoche geplant — abgesagt
Im Volksbildungsheim St. Martin bei Graz
sollte in der Zeit vom 21. bis 27. Februar
jO
Landsleute
1956 eine Studienwoche für soziale und kulturelle Probleme der Heimatvertriebenen
^
erhalten Rabatt
stattfinden. Als Veranstalter zeichnete in
tm
Zusammenarbeit mit der Klemensgemeinde
der Bundesstaatliche Volksbildungsreferent
für Steiermark. Am 10. Jänner 1956 ergin?
an einen ausgesuchten Personenkreis die offizielle Einladung. Namhafte Referenten, wie
Landl (Salzburg), Karasek-Langer (Berchtesgaden), Gauß (Salzburg), Demel (Wien), Hoffmann- Jakobermühl (Bonn), Stadtmüller
(München), W. Mannhardt (Marburg), Gschnit- t> L I N Z , Dauphinezer (Innsbruck), Sladek (München und Lem- % str. 192-Bis 24Mo,. nate Kredit - Wo
bergi. und Franzel (München) standen —
Sie auch woh>
wahrscheinlich nach Einladung und Zusage
7* nen, der Weg
— auf dem Programm.
y*l
wird sich
In der Sitzung der Zentralberatungsstelle
NÄ»
lohnen
der Volksdeutschen vom 23. Jänner und auf
der erweiterten Obmännerkonferenz (mit

für die
vielbeschäftigte
Frau
Millionen Frauen bleibt kaum Zeit
für die dringendste Hausarbeit.
Doch Millionen Frauen wollen ihre
Wäsche gern selbst pflegen. Für
diese Frauen wurde das blaue
Schnei (-Waschmittel yjß
schaffen.
Dos blaue ||j^P wäscht einfacher,
schneller und wirksamer, als Sie
es je für möglich gehalten hätten.
Das blaue yjfß schont die
Wfisch« wie die Hände.
Das blaue yjj0 ist das SdwellWaschmittel für die große und
klein« Wasch«.
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