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Die Vertriebenen im Bundesbudgei
Aufwände um ein Viertel gekürzt — Antrag auf Lastenausgleich abermals abgelehnt
Bei der Behandlung des Kapitels „Inneres"
im Nationalrat wurde von Abg. Dr. Pfeifer
abermals ein Antrag eingebracht, den Vertriebenen auch in Oesterreich einen Härteausgleich zu gewähren. Der Antrag lautete: „Die
Bundesregierung wird aufgefordert, den Entwurf eines Lastenausgleichgesetzes ausarbeiten zu lassen und im Nationalrat einzubringen. Die Schäden und Verluste, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der
Kriegs- und Nachkriegszeit ergeben haben,
sowie die besonderen Härten, die infolge der
Rückstellungsgesetzgebung und Geldentwertung eingetreten sind, sollen durch den
Lastenausgleich abgegolten oder wenigstens
weitgehend gemildert werden. Die erforderlichen Mittel sind durch eine Ausgleichsabgabe der vom Schicksal verschont Gebliebenen aufzubringen."
Auf Antrag des Generalberichterstatters für
das Budget, des Abg. Machunze, wurde dieser
Antrag schon im Budgetausschuß abgelehnt.
Im Bundeshaushaltsplan für 1957 stehen in
unmittelbarer Beziehung zu den Vertriebenen
folgende Posten:
Pensionen
Als außerordentliche Versorgungsgenüsse
werden die Pensionszahlungen eingesetzt, die
auf Grund des Bonner Uebereinkommens gewährt werden. Ende 1955 wurden außerordentliche Versorgungsgenüsse an 5985 Pensionisten und 113 Provisionisten gewährt. Für
das Jahr 1957 wird mit 6198 Pensionsparteien
und 102 Provisionisten gerechnet. In diesen
Zahlen sind Gnadenpensionen inbegriffen, die
der Bundespräsident gewährt. Die Vermehrung der Kopfzahl betrifft Pensionisten nach
dem Bonner Abkommen. Für solche außerordentliche Versorgungsgenüsse werden 126.5
Millionen Schilling veranschlagt, um 12.1 Millionen mehr als 1956. Auf der Einnahmenseite steht die Zahlung von Bonn in Höhe
von 33.6 Millionen unverändert bevon Diese
Zahlung war vereinbart worden auf Grund
der Schätzung der österreichischen Unterhändler, daß es etwa 2000 Pensionsberechtigte
geben würde- Da fast die dreifache Zahl von
Pensionen zuerkannt werden mußte, ergibt
sich für Oesterreich ein Manko von mindestens 60 Millionen Schilling, für die deutsche
Bundesrepublik eine Ersparnis von rund
10 Millionen D-Mark, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß die Pensionen an die Pensionsberechtigten in Oesterreich wesentlich
niedriger sind als die Pensionen gleichwertiger Pensionisten in Deutschland. Denn es gelten hier nur die österreichischen Richtlinien.
Neue Verhandlungen mit Bonn über eine Revision des Abkommens wären daher anzuraten.
Betreuung der Vertriebenen
Der Aufwand des Innenministeriums für
die Betreuung der Umsiedler, Heimatvertriebenen und Flüchtlinge wurde im Budget 1957
mit 65,243.000 Schilling angesetzt, gegenüber
82,856.000 Schilling im Jahre 1956. Dabei wurden eingespart: 4.1 Millionen im Verwaltungsaufwand, 2.7 Millionen für Anlagen, 12.6 Millionen für Aufwandkredite. Das Mindesterfordernis ergab sich durch beträchtliche
Personalersparungen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung, die Verringerung der Zahl der
Lager und der Insassen. In den Lagern befanden sich 1954 noch 35.200 Volksdeutsche
und 7900 fremdsprachische Insassen, 1955
28.200 Volksdeutsche und 7100 Fremdsprachige.
1956 22.600 Volksdeutsche und 5600 fremdsprachige Insassen (im Jahresdurchschnitt).
Dazu muß man allerdings 1955 5300 Neuösterreicher, 1956 6800 Neuösterreicher zählen, die
im allgemeinen der Zahl der Volksdeutschen
zuzuschlagen sind Immerhin geht die absolute Verminderung der Lager und der Insassen (es wurden neun Lager aufgelassen
und die Zahl der Insassen senkte sich um
8100) ru zwei Drittel auf den Auszug von
Volksdeutschen zurück. Auf der Einnahmenseite haben sich die Beiträge für Kost und
Quartier um 3.5 Millionen gegenüber dem
Vorjahre erhöht, so daß die Belastung des
Bundeshaushaltes um fast 21 Millionen gesunken ist, vor. denen wir zwei Drittel, also
14 Millionen, den Volksdeutschen zuzurechnen
haben
Wohnungen statt Baracken
Als neue Ausgabepost verzeichnet das Budget Darlehen für die Unterbringung von
Flüchtlingen außerhalb der Lager. Diese Post
ist mit 2.012000 Schilling dotiert und dient
der Mitfinanzierung von 200 Wohnungseinheiten. Von den Aufwandskrediten per
42 Millionen sind 9.4 Millionen für bauliche
Aufwendungen, 100.000 Schilling für Inventar,

100.000 Schilling für Kraftfahrzeuge vorgesehen. Man geht nicht fehl, wenn man einen
Großteil der Bausumme für die Erweiterung
des Lungenkrankenhauses Thalham rechnet.
Keine Subventionen
Für Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen und Subventionen stehen dem
Innenministerium im heurigen Jahre keine
Mittel mehr zur Verfügung.
Sozialversicherung
Die Frage der Sozialversicherung der Vertriebenen, soweit sie im Sozialversicherungsabkommen mit der deutschen Bundesrepublik
geregelt ist, ist durch die Bemerkung gekennzeichnet, daß das österreichische Durchführungsgesetz zum Artikel 17 des zweiten Sozialversicherungsabkommens noch nicht besteht und für die nächste Zeit auch nicht zu
erwarten ist. Zudem würde die Durchführung
längere Zeit in Anspruch nehmen. Daher ist
für diese Zwecke kein Aufwand vorgesehen,
während im Vorjahre 92 Millionen prälimi-

niert worden waren. Auch an deutschen Rückersätzen ist nichts vorgesehen.
Seßhaftmachung
Von Interesse sind schließlich noch jene
Budgetbeträge, die zwar nicht ausdrücklich
für Vertriebene und Flüchtlinge reserviert
sind, einzelnen von ihnen aber zugute kommen können: für das landwirtschaftliche Siedlungswesen sind 5,094.000 Schilling (Vorjahr
8,613.000 Schilling) eingesetzt Eine ähnliche
Kreditaktion für Gewerbetreibende finden wir
nicht dotiert.
Das Budget 1957 ist dadurch gekennzeichnet,
daß in den Sachauf wänden wegen der Gehaltsregulierung große Abstriche gemacht
wurden. Diese werden durch ein Eventualbudget ausgeglichen, das in drei Rangstufen
insgesamt 1947 Millionen Schilling vorsieht.
Von den vorhin behandelten Budgetposten
finden wir in diesem Eventualbudget nur eine
Erhöhung der Aufwände für das landwirtschaftliche Siedlungswesen in der Höhe von
rund 2.2 Millionen.

1957 wird mehr für die Altflüchllinge geschehen
Weihnächte- und Neujahisboischafi des Flüchtlings-Hochkommlssörs
Der neue Hochkommissär der Vereinten
Nationen für die Flüchtlinge, Dr. August
R. Lindt, hat zürn Jahreswechsel einen Aufruf an die Altflüchtlinge in Oesterreich erlassen, in dem er offen zur Frage Stellung
nimmt, warum heute den Ungarn schneller
Hilfe und Ansiedlungsmöglichkeit geboten
wird als den Altflüchtlingen und diesen vermehrte Hilfe für das Jahr 1957 verspricht.
Hochkommissär Dr. Lindts Aufruf besagt:
Die letzten Wochen dieses Jahres haben
uns allen viele sorgenvolle Stunden und
Tage gebracht. Wieder einmal haben tragische Ereignisse Tausende von Menschen
ans ihrer Heimat vertrieben.
Viele von Ihnen haben in Ihren Lagern
die Ankunft von Flñchtlingsfamüien aas
Ungarn gesehen. Sie werden sich gefragt
haben, ob diese Familien, so wie Sie, viele
Jahre warten müssen, ehe sie wieder zu
einem normalen Leben zurückkehren können; oder Sie haben vielleicht gefürchtet,
daß die Welt fiber die Not der ungarischen
Flüchtlinge Sie vergessen konnte.
Ich habe volles Verständnis für Ihre Gefühle, wenn Sie sehen, daß manche dieser
Neuankömmlinge sofort die Möglichkeit zur
Auswanderung erhalten, auf die Sie schon
lange warten. Ich versichere Ihnen, daß ich
und alle meine Mitarbeiter das Menschenmögliche tun werden, damit die erhöhte
Aufmerksamkeit, die die Welt in den letzten Wochen dem Flüchtlingsproblem
schenkt, Dauerlösungen auch für Sie ermöglicht.
Vor einigen Tagen erst wurde ich ittm
Hochkommissär der Vereinten Nationen für
die Flüchtlinge gewählt, aber schon jetzt
weiß ich, daß die Arbeit, die mein Vorgänger mit so großer Energie begonnen hat,

tatkräftig fortgesetzt werden wird. Dem
TJNREF-Fonds wurden heuer größere Beiträge seitens der Regierungen und der
Oeffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Wir
können Ihnen deshalb mehr Hilfe geben
und vor allem im Jahre 1957 mehr Haaser
für Sie bauen. Ich bin froh, daß meine
erste Botschaft, die ich als Hochkommissar
an Sie richte, eine Botschaft ist, die Ihnen
Zuversicht geben kann.
In meinem Namen und dem meiner Mitarbeiter wünsche ich Ihnen vom Herzen ein
schönes Weihnachtsfest und ein Jahr der
Hoffnung und des Erfolges.

Abg. Pfeifer — 60 Jahre
Abg. Univ.-Prof. a. D. Dr. Helfried Pfeifer
vollendete am 31. Dezember das 60. Lebensjahr. Sein Großvater, Franz Pfeifer, war
Reichsrats- und Landtagsabgeordneter und
ein angesehener Führer der Deutschen in
Böhmen. Abg. Dr. Pfeifer war 18 Jahre im
höheren Verwaltungsdienst in allen Instanzen
tätig und hat sich auf diesem Gebiete gründliche Kenntnisse erworben. Dies veranlaßte
ihn auch, sich an der Wiener Universität zunächst im Jahre 1935 für Verwaltungslehre
und Verwaltungsrecht, 1938 auch für Staatslehre und Staatsrecht zu habilitieren. 1940
wurde er zum planmäßigen ao. Professor,
1944 zum o. Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Wien ernannt. 1945 wurde er von seinem Lehramt
enthoben und 1948 in den Ruhestand versetzt.
Nach elfjährigem Kampf wurde ihm im August 1956 die alte Lehrbefugnis als Dozent
wiedererteilt, die er nun wieder an der Universität in Wien ausübt.
Seit Oktober 1949 gehört er dem Nationalrat an.

Die drei Majore Körner. Vater Theodor Körner wurde, als seine beiden Sohne
den Majorsrang erreicht hatten, außer Dienst ebenfalls noch zum Major »«ordert, damit dieser verdiente Offizier und Beamte nicht vor seinen Sonnen h*ü%acht-stehen müsse. Links Theodor Körner, in der Mitte Vater Körner, reents
Richard Körner.
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Heimatgenosse
Theodor Körner
von Gustar PUTZ
Der Staatsmann, der am 10. Jänner 1957
der Wiener Erde übergeben wurde, verkörperte, wenngleich er nur das Staatsoberhaupt des kleinen Österreich war, in
seiner Person und Haltung noch das alte,
große Österreich. Denn Theodor Körner,
geboren in Komorn an der heutigen ungarisch-tschechoslowakischen Grenze, aufgewachsen in Kratzau in Nordböhmen, als
Offizier zunächst heimisch geworden in
Klosterneuburg und dann als Lehrer an
der Kriegsschule in Wien, schließlich als
Generalstabschef den Boden Österreichs
am Isonzo verteidigend, hat in seinem
Leben den weiten Weg durchmessen, der
vom alten, großen Österreich in unser kleines Vaterland desselben Namens führte,
jenes Vaterlandes, das mit dem Namen
auch die Verpflichtung des alten übernommen hatte. Theodor Körner verkörperte in seiner Person aber auch die Tatsache, daß die besten Kräfte der großen
Monarchie in Wien zusammengeströmt
sind, um der deutschen Zentrale des Reiches zu dienen. Und schließlich war Theodor Körner eines der unzähligen Beispiele
dafür — und daran muß man besonders
erinnern, weil es heute gerne vergessen
wird—, daß es in Österreichs Hauptstadt
als gute Tradition galt, jeden, der aus der
Weite der Monarchie kam, willig aufzunehmen und ihm eine feste Heimat zu
geben. Viele dieser Männer — um nur an
einige besonders prominente zu erinnern:
Dr. Renner, der Staatskanzler aus Südmähren, Dr. Schlegel, der Landeshauptmann und Präsident des Rechnungshofes,
aus Nordböhmen, Kardinal Piffl aus
Landskron, Kardinal Innitzer aus Weipert
— haben ihrer neuen Heimat eine ganz
große Leistung als Dank zurückerstattet.
So auch Theodor Körner als der erste
Nachkriegsbürgermeister von Wien und
der erste Bundespräsident im wirklich
freigewordenen Österreich.
Der Vater von Theodor Körner, der
k. u. k. Offizier Theodor Körner, ein Nachkomme des großen vaterländischen Dichters der Freiheitskriege, war in Kratzau in
Nordböhmen geboren und nahm sich eine
Kratzauerin, Karoline Fousek, zur Frau.
Zwei Söhne und eine Tochter entsprossen
dieser Ehe: Theodor, Richard und Rosa.
Theodor erblickte im Garnisonsort Komorn das Licht der Welt. In seinem letzten
Dienstort Josefstadt stürzte Vater Körner
so unglücklich vom Pferde, daß er den
Dienst aufgeben mußte. Die Familie übersiedelte zunächst in die Heimat Kratzau,
wo der junge Theodor die Volksschule besuchte. Dann kam er in die Unterrealschule nach Reichenberg und in die Militär-Oberrealschule nach Mährisch-Weißkirchen. Indessen hatte der Vater eine
Zivilanstellung im Finanzministerium gefunden, und die Heimat der Familie wurde
nun Wien. Mit 80 Jahren wurde Theodor
Körner sen. pensioniert und mit dem Prädikat „von Siegringen" in den Adelsstand
erhoben; er starb 1907 in Wien. Richard
Körner machte dem väterlichen Adelsnamen Ehre: Er gab als Held von Görz
sein Leben für das Vaterland. Theodor
Körner war es beschieden, seinem Vaterlande nicht ein junges Leben hinzugeben,
sondern ein ganzes.
Aus den Nachrufen der letzten Tage ist
der Weg bekannt, den dieses Leben dann
im Kriege, in der ersten und in der zweiten Republik genommen hat. Es sind auch
die persönlichen Züge bekannt geworden,
die den Menschen Theodor Körner ausgezeichnet und ihn so liebenswert und beliebt gemacht haben. Es war die nordböhmische Tüchtigkeit und Sparsamkeit,
die sich auch in das Häusliche übertrug, es
war der Hang zur Pflichttreue und die Anpassungsfähigkeit an neue Gegebenheiten,
die nichts zu tun hat mit gesinnungsloser
politischer Wendigkeit. Der alte kaiserlich
und königliche Oberst Theodor Körner,
der seine Dienste als Soldat und als Politiker der Republik zur Verfügung gestellt
hat, handelte aus keinem anderen Geiste
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als seine sudetendeutschen Stammesgenossen, als ihre deutsche Heimat vom alten
Österreich abgeschnitten und einem neuen
Staate zugeschlagen wurde: Sie dienten
der Heimat und sie strebten, diese Heimat
52:238 oder: So sorgt man für den Neuhürger
deutsch zu erhalten. Nur aus dem GedanWIEN (SP). Nach den uns zur Verfügung linge also 238, für Eingebürgerte 52 Schilling. Finanzministeriums bezeichneten dies als eine
ken des Dienstes an der Heimat ist der stehenden
statistischen Daten haben bis jetzt Dazu kommt noch, daß die Kredite an die Kredit-Groteske.
Lebensweg Theodor Körners zu verstehen 16&000 heimatvertriebene
Und weiter kommt noch dazu, daß das
Volksdeutsche Mandatsflüchtlinge als nichteingebürgerte
und ist der Weg zu verstehen, den die su- durch Einbürgerung oder Option
die Staats- Flüchtlinge fast ohne Sicherungen vergeben UNREF-Programm durch fünf Jahre läuft,
detendeutsche Volksgruppe seit dem Jahre bürgerschaft erhalten. Für diese eingebürger- werden, während die Kredite im österreichi- während das österreichische Parallelpro1918 bis herauf in unsere Tage genommen ten Heimatvertri ebenen wurde bisher von schen Parallelprogramm für eingebürgerte gramm nur im Jahre 1956 bestand. Bisher

Die Kredit-Groteske der Eingliederung

h a t Wir können uns leicht vorstellen, wo

der

österreichischen Regierung ein Betrag Volksdeutsche nur gegen volle Bürgschaft wenigstens sind für eine Fortsetzung kein*

Theodor Körner gestanden wäre, wenn das von 9 Millionen Schilling zur gewerblichen vergeben werden. Selbst hohe Beamte des Beschlüsse gefaßt.
Seßhaftmachung bereitgestellt. Es handelt
Schicksal ihn im Jahre 1918 nicht in sich
um das sogenannte österreichische PaÖsterreich, sondern in der Tschechoslowa- rallelprqgramm
zum UNREF-Programm.
kei überrascht hätte. Österreich allerdings
Im Rahmen des UNREF-Programmes wurwäre eine bedeutende politische Persön- den bisher 30 Millionen Schilling für die gelichkeit verlorengegangen und es hätte der werbliche Seßhaftmachung bereitgestellt daDienste entraten müssen, die Körner als von 12 Millionen von der UNREF und 18 MilBürgermeister und Bundespräsident ge- lionen vom Bund sowie einem BankenkonDie Flüchtlinge kommen aus markigerechien Berufen
leistet hat, Verdienste, die besonders in sortium. Die Zahl der Mandatsflüchtlinge,
WIEN
(SP-Eigendienst).
Bis zum 4. Jän- Oesterreich seßhaft machen könnte, keine
für
die
diese
Kreditmöglichkeiten
erschlosdem Respekte sichtbar wurden, den die
wurden, beträgt etwa 118.000 Personen ner haben seit Oktober rund 165.000 unga- ungünstigen Auswirkungen auf dem ArbeitsBesatzungsmächte in jeder Uniform die- sen
(29.000 Fremdsprachige, 75.000 nicht einge- rische Flüchtlinge österreichischen Boden be- markte hervorrufen, da besonders im Bausem Österreicher entgegenbrachten. Nicht bürgerte Volksdeutsche und 14.000 Optanten). treten, 300 bis 500 dürften nach Ungarn zu- wesen, in der Textilbranche und in allen
auszudenken wäre allerdings, wie es Kör- Obwohl die Zahl der eingebürgerten Hei- rückgekehrt sein und über 90.000 sind von Sparten des Fremdenverkehrsgewerbes Arner ergangen wäre, wenn er nach 1918 in matvertriebenen wesentlich größer ist und verschiedenen anderen europäischen und beitskräfte benötigt werden. Ihre Eingliededer Tschechoslowakei geblieben, 1945 als deren Wille zur Seßhaftmachung schon durch überseeischen Staaten und Ländern aufge- rung, so führte Staatssekretär Abg. Grubalter Mann in Österreich seine Zuflucht ge- die rasche Einbürgerung gegeben erscheint nommen worden. In Oesterreich selbst Be- hofer aus, würde mit dazu beitragen, die
finden sich zur Zeit noch etwa 75.000 Un- Produktion zu erhöhen. Abschließend gab er
sucht hätte. Mit einer bescheidenen Rente es sich daher auch um eine größere Anzahl garn-Flüchtlinge.
Wie Staatssekretär Grub- schließlich dahingehend seiner Ansicht Ausund unbedankt hätte er, wie so viele seiner von Kreditwerbern handelt wurde trotzdem hofer (Innenministerium)
kürzlich bekannt- druck, daß ein Seßhaftmachungsprogramm
für diese Personengruppe von österreichiHeimatgenossen, hier seinen Lebensabend schen
ein kleiner Kredit- gab, kann Oesterreich ohne Schwierigkeiten für rund 30.000 neue Flüchtlinge für alle
vollenden müssen. Seiner Bescheidenheit betrag Regierungsstellen
vorgesehen. Während für 118.000 Man- insgesamt 30.000 Ungarn-Flüchtlinge ein- Fälle ausländischer Unterstützung bedürfe,
hätte dies nichts ausgemacht der Verlust- datsflüchtlinge 30 Millionen Schilling vorge- gliedern, nicht mitgezählt die 18.000 Ali- da das Flüchtlingsproblem nicht nur eine huträger wäre nicht er, sondern Österreich sehen sind, ist für 168.000 eingebürgerte Hei- flüchtlinge, die vor den Oktober-Unruhen aus manitäre, sondern auch eine politische, vor
gewesen.
matvertriebene nur ein Betrag in der Höhe Ungarn nach Oesterreich kamen. Wie Staats- allem aber eine wirtschaftliche Frage sei.
von
Millionen Schilling ausgeworfen wor- sekretär Abg. Grubhofer weiter erklärte,
In diesem Zusammenhang ist der sozioloAuch aus diesem Grunde ist unser Ge- den. 9Die
Kopfquote ist für Mandatsflücht- würden diese 30.000 Neu-Flüchüinge, die gische Bericht eines westösterreichischen
denken an Bundespräsident Theodor KörUngarn-Flüchtlingslagers interessant Aus
ner ein besonders herzliches, ein besonders
diesem Bericht, dem eine eingehende Befrainniges, ein besonders getreues. Heimatgung der Lager-Insassen voranging, ist zu
genosse Theodor Körner hat in Österreich
entnehmen, daß der größte Teil der in Beeine neue, eine letzte Heimat gefunden. Er
tracht kommenden Lager-Flüchtlinge aus BuDreisprachige Zeitschrift mit dem Erscheinungsort Wien
dapest stammt. Rund die Hälfte der Flüchthat von ihr Großes empfangen, er hat ihr
linge haben das 25. Lebensjahr noch nicht
Großes zurückgegeben. Möge im ganzen
WIEN (SP-Eigendienst). Wie aus Kreisen mäßig und in der Wirklichkeit anerkannt vollendet; zahlenmäßig am stärksten ist der
österreichischen Volke bei seinem Tode der „Föderalistischen Union Europäischer werden. Ein Staat, der sich anmaßt, auf die1936 vertreten. Fast 70 Prozent sind
bewußt werden, daß die Quellen öster- Volksgruppen" bekannt wird, soll in densem Gebiete nach eigenem Gutdünken vorr Jahrgang
der größte Prozentsatz davon unverreichischen Volkstums und österreichi- nächsten Monaten die erste Ausgabe der drei- zugehen und Staatsbürgern Rechte entzieht, Männer,
heiratet. Etwa 76 Prozent aller Lager-Flüchtscher Größe immer noch von weither sprachigen Zeitschrift „Europa Ethnica" mit die der Mehrheitsbevölkerung gesichert sind, linge
waren in der Heimat berufstätig. Der
übt
eine
unzulässige
Tyrannei
aus.
strömen, vom ganzen Donauraum, in dem dem Verlagsort Wien erscheinen. Die ZeitRest von 24 Prozent verteilt sich auf nicht
einstmals der deutsche Stamm geehrt und schrift wird die Nachfolge der einstmals sehr
Derartige Mißbräuche der Staatsgewalt erwerbsfähige ältere Personen, auf Hausbekannten Monatsschrift „Nation und Staat" müssen
geliebt war.
auch dann verurteilt werden, wenn frauen und Schüler. Von den berufstätigen

Oesterreich kann 30.000 Ungarnflüchilinge
eingliedern

Union Europäischer Volksgruppen

antreten, die zum Schluß von Werner Hasselblatt herausgegeben und ebenfalls in Wien
verlegt wurde. „Nation und Staat" wurde in
Altbürgermeister v. Guggenberg der
Zeit zwischen den zwei Weltkriegen von
führenden Minderheitenpolitikern gegründet
(Brixen) gestorben
und herausgegeben, unter anderem auch von
WIEN (SP-Eigendienst). Am 4. Jänner Dr.
Paul Schiemann (Riga-Wien), dem letzten
starb in Brixen der Altbürgermeister dieser Präsidenten
des Demokratischen MinderSüdüroler Stadt, Franz von Guggenberg, heiten-Verbandes
(Verband zur nationalen
Herr und Landmann in TiroL Der Verstor- Befriedung Europas).
wurde dabene, der ein Alter von 80 Jahren erreichte, mals „Nation und Staat"Redigiert
von Baron Uexküllwurde in Bodenbach (Böhmen) geboren. Dort Güldenband, der während
NS-Zeit in
war sein Vater viele Jahre als praktischer Wien Selbstmord verübte. der
Zeitschrift
Arzt tätig. Franz v. Guggenberg besuchte wurde seinerzeit sowohl vom Die
Verband
Deutauch in Bodenbach die Volksschule, die Mit- scher Volksgruppen als auch vom Europäitelschule jedoch in Brixen, wohin die FaNationalitäten-Kongreß gestützt und
milie v. Guggenberg wiederum zurückgekehrt schen
war. Altbürgermeister v. Guggenberg, .ein gefördert.
Das neue Organ der europäischen VolksBruder des Abgeordneten der römischen
Kammer, Dr. Otto v. Guggenberg, war übri- gruppen ..Europa Ethnica" dürfte vorerst
gens mit der aus dem Sudetengebiet stam- vierteljährig erscheinen und wird vorausmenden Frau Erika geb. von Jaksch ver- sichtlich von der Universitäts-Verlagsbuchmählt Sie ist eine Tochter des 1911 verstor- handlung Wilhelm Braumüller, Wien IX,
benen Artillerie-Brigadiers General Jaksch Servitengasse 5, herausgegeben. Redigiert
wird das neue Organ vom Generalsekretariat
v. Altbarwingen.
der „Föderalistischen Union Europäischer
Dr. Dominik Prokop - 30 Jahre Abt Volksgruppen — FUEV", dessen Sitz in RoliAm 15. Dezember konnte Dr. P. Dominik ghed-Rungsted-Kyst (Dänemark) sich befinProkop sein dreißigjähriges Jubiläum als Abt det
Die FUEV selbst wird ihren nächsten Konfeiern, allerdings nicht in seiner Benediktinerabtei Braunau, sondern in der Verban- greß im Juni ds. J. auf Westerland-Sylt abnung: im Kloster Rohr, das er mit seinen Mit- halten. Der Zentralausschuß der FUEV tagte
brüdern neu aufgebaut hat Der am 6. August kürzlich in Bozen. Auf dieser Zentralaus1890 in Ottendorf geborene Karl Prokop schußsitzung wurden u. a. auch die jüngsten
wurde nach seinen theologischen Studien an Ereignisse in Ungarn diskutiert und stimder Prager Universität 1915 zum Priester ge- meneinhellig folgende Entschließung angeweiht und studierte dann noch für das philo- nommen:
sophische Lehramt Prof. Dominik — dies
„Der Zentralausschuß der Föderalistischen
wurde sein Ordensname — gab sich nicht nur Union Europäischer Volksgruppen (FUEV)
in der Schule mit der Jugend ab, sondern stellt fest daß die jüngste Entwicklung bei
belehrte und förderte sie auch im zahlreichen Völkern den andauernden Willen
„Quickborn". Nach der Gründung der CSR bewiesen hat ihre bedrohte Eigenständigkeit
trat P. Dominik an die Seite von Emanuel zu verteidigen. Er begrüßt die Sympathie der
Reichenberger und war einer der eifrigsten ganzen Welt diesen Völkern gegenüber.
Volksbund-Redner und gründete zahlreiche
Er erklärt, daß die so dringend gewünschte
Volksbund-Gruppen. Auch in der Vertreibung Vereinigung
Europas sich in der Gleichbehält er treu zur Volksgruppe.
rechtigung aller Volksgruppen, ob klein oder
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Die „Sudetenpost" hat Herrn Waldemar, FUEV auf ihrem Kongreß in Egg (Karaten)
Quaiser, der bis zum 31. Dezember 1956 der im Mai 1956 festgelegt wurden, vollziehen
österreichische Vertreter der Zeitung „Der muß — sonst würde diese Europäische Union
Sudetendeutsche" gewesen ist zur Mitarbeit zu einem allgemeinen Despotismus führen.
gewonnen.
Herr Quaiser wird die „SudetenEine echte Demokratie ist nur dann vorpost1' in der Bundeshauptstadt vertreten.
handen, wenn die Grundrechte verfassungs-

sie ohne Gewalttätigkeiten und scheinbar mil männlichen Flüchtlingen haben die meisten
Zustimmung der betreffenden Volksteile vor in eisen- oder metallverarbeitenden Betriesich gehen, deren Loyalität, anstatt ihnen ben gearbeitet Die zweitgrößte Gruppe dieeine angemessene Behandlung zu sichern, ser Lager-Flüchtlinge sind Techniker, Ingeöfter in den Staaten mißbraucht wird, si% nieure, Bühnen-, Film- und Ton-Techniker.
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leute, der Textilbranche, die Verkehrsberufe
bei der Eisenbahn, Schiffahrt und Post kaufDer Zentralausschuß der FUEV richtet männische
und Büroangestellte, Lehrkräfte,
einen dringenden Appell an alle europäischen wissenschaftliche
Hilfsberufe, Maschinisten,
Staaten, ihre Haltung gegenüber den zuHeizer, Holzbearbeiter
ihnen gehörenden Volksgruppen zu überprü- Genußmittelhersteller. und Nahrungs- und
fen und ihnen dieselben Rechte zu sichern,
die die Mehrheitsgruppen dieser Staaten in
einem Vereinigten Europa sich selbst zu erLEIHZENTRALE
halten wünschen."
für S c h r e i b - und R e c h e n m a s c h i n e n

Brunn im Bild von heute

Mg. Ernst Efstner
Linz-Donau, Harrachstraße 24 • Ruf 286474

Licht und Schatten

J. T. Vor wenigen Tagen erhielt ich ein
Buch der Photographien mit dem Titel „Brunn"
von K. O. Hruby, herausgegeben vom GauDie letzten Gefangenen
verlag in Brunn im Jahre 1955. Das Buch enthält Photographien, die das Früher und das Wie der Leiter des Suchdienstes des DeutHeute zeigen. Es sind dies Kontraste, Schat- schen Roten Kreuzes in Bonn, Dr. Wagner,
ten und Sonnenseiten. Ich lasse jedoch alle erklärte, hat P o l e n nicht nur die zugesagPhotographien beiseite, welche die frühere ten 9600, sondern insgesamt 14.000 Deutsche in
Zeit verkörpern, denn — ich könnte subjek- die Bundesrepublik ausgesiedelt. Für das
tiv sein. Ich besehe ein Bild mit dem Unter- Jahr 1957 könne mit ungefähr 22.000 Austitel „Aus der Textü-Industrie". Darauf ist siedlern gerechnet werden. Auch die T s c h e ein ganz hübsches Mädchen doch bekleidet c h o s l o w a k e i mit 9000 und Ungarn mit
mit etwas, was die Kommunisten Kleider 4000 Deutschen würden für 1957 ihre mit dem
nennen — ein kurzes verwaschenes Röckchen DRK getroffenen Vereinbarungen einhalten.
— vielleicht von der jüngeren Schwester, da- Es bestehe ferner die Hoffnung, daß von den
zu Schnürschuhe, die viel größer aussehen, rund 400.000 Volksdeutschen in R u m ä n i e n
als wären sie von ihrem Vater, und Strümpfe, im nächsten Jahr etwa 11.000 mit ihren Andie wohl von Großmutter aufgehoben wur- gehörigen in der Bundesrepublik zusammenden. Ich beschaue mir das Denkmal des Rot- geführt werden können. Gleichzeitig kündigte
armisten auf dem Platz, wo früher das Dr. Wagner an, daß die Ostblockstaaten 1957
Deutsche Haus stand. Ich schaue auf diedie letzten deutschen Gefangenen freigeben
Stadtmitte, wo nur einige Autos — ganz alte würden. Das Schicksal von etwa 1,2 Millionen
Wagen stehen, die in Oesterreich als altes vermißter deutscher Soldaten und von rund
Eisen verkauft werden. Und dann kommt 3,2 Millionen deutscher und Volksdeutscher
das Bild des „Grünen Marktes", heute Platz Zivilisten sei allerdings leider weiterhin
des 25. Februar. Auf dem Markt wo früher ungeklärt.
260 bis 290 Verkaufsstände waren, sind heute
„Die Deutschen sind bestohlen worden"
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Sendung über die Lebensverhältnisse der
t daß man Deutschen
den unter polnischer Verwaltung
bei diesen 21 Verkaufständen nur an vieren stehenden indeutschen
Ostgebieten wörtlich
ein Interesse der Käufer sehen kann, sonst
daß ..die Deutschen in den Westgebieten
stehen nur die Verkäufer bei den verlasse- fest,
(Polens) eine lange Zeit diskriminiert und genen Ständen.
Man kann dem Autor des Buches für die gen jedes Recht aus ihren Wohnungen verjagt
ausgezeichnete Illustration des heutigen und bestohlen worden sind". Man müsse heute
zugeben, daß diese Behandlung der Deutschen
Brunn danken.
falsch gewesen sei, denn „jedes Uebel und
jeder Rechtsbruch rächen sich und jeder
Rechtsbruch erfordert
eine WiedergutEger heute
machung". Von der Erkenntnis bis zur Tat ist
Jetzt sieht dos auch der Rot der freien Tschechoslowakei ein
Die Prager „Literární noviny" brachten freilich der Weg lang.
Infolge der Ereignisse in Ungarn rührte Wider die Sudetendeutschen. Peroutka wird einen Bericht über die Zustände, die heute in
Bischof Splett darf ausreisen
sich auch das Gewissen der Leute im tsche- vorgeworfen, daß sein taktischer Zug mit den Eger herrschen:
Die polnische Zeitung „Slowo Powszechne"
choslowakischen „Rat". Sie entschlossen sich Sudetendeutschen zu weit gegangen sei. Dies
daß der kürzlich aus elfjähriger Ge„Die massiven Türen der bürgerlichen Häu- meldet,
deshalb wieder etwas von sich hören zu behaupteten und behaupten Peroutkas Gegfängnisund Zwangsaufenthalt entlassene
lassen.
ner. Die übrigen erkannten wieder, daß man ser sind geschlossen — soweit es nämlich noch Bischof von Danzig, Karl Maria Splett, die
Türen
gibt
Meistens
gibt
es
nur
eine
gähnende
Bei der letzten Sitzung des „Rates der etwas tun müsse, denn die Frage der SudeErlaubnis zur Ausreise nach Deutschland erfreien Tschechoslowakei" kam es zu einem tendeutschen dringt immer mehr in den Vor- Oeffnung in das Haus hinein. Die Treppen halten hat.
führen
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in
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ohne
Kompromiß zwischen der Peroutka-Gruppe dergrund. Alle im „Rat" konstatierten sponPartisanentätigkeit in der Ukraine
und der Gruppe Dr. P. Zenkls. Zenkl hat also tan, daß alles in Ordnung wäre, wenn nicht Fußboden, in Zimmer ohne Wände. In der
Westliche Abwehrdienste in Wien teilten
seine „Revolution" im „Rat" so durchgesetzt, das Abkommen des Tschechischen National- Mitte der Gassen liegt alter Kram, Ueberdaß seine Gruppe wieder dort aufgenommen ausschusses in London mit den Sudetendeut- bleibsel von Möbeln, nasses Stroh und Scher- mit sowjetischem Militärnachschub zum EntWenn der Rattenfänger von Hameln
wurde. Durch dieses Kompromiß in der Not schen bestünde. Dieser Ausschuß in London, ben.
käme, hier würde er seine Rattenfinden!Man gleisen gebracht hätten. Tausende von Partiund Notwendigkeit wurde der — ich weiß geführt von tschechischen Exilpolitikern, der erzählte
mir: Es regnete. Am nächsten Morgen sanen sollen in den unwegsamen Wäldern der
nicht wievielte — „Rat der freien Tschecho- von den Leuten im „Rat" absichtlich bagaein Tatra-Wagen vorbei. Das genügte, Provinz Karpato-Ukraine, die früher zu Unslowakei" gebildet Der einzige Gedanke, der tellisiert und stillgeschwiegen wird, wurde fuhr
aus dem ganzen ein halbes Haus zu schaf- garn gehörte, sowie in den westlichen Gebiediese Leute wieder an einen Tisch zusammen- bei der letzten Sitzung des „Rates" sehr ernst um
ten der Provinz, die an Polen angrenzen, in
fen,
denn die Häuser stürzen so ein."
führte, war- Für den Fall, daß es in der genommen und als schwer überwindbarer
Aktion sein. Nach den vorliegenden BerichCSR „krachen" sollte, wäre keine Zeit für Wall betrachtet Die Fortsetzung der persönJetzt beginnt man in Eger aber ebenfalls ten haben die Partisanen im letzten Monat
eine Neuordnung des „Rates".
lichen Gespräche mit den Sudetendeutschen fieberhaft zu bauen, denn man möchte die mehrere wichtige Eisenbahnlinien gesprengt
Im „Rat der freien Tschechoslowakei" (nicht Verhandlungen) wurde daher beschlos- mittlere Industrie wieder aufbauen, die gerade und damit den Nachschub für die russischen
herrscht wieder einmal ein großes Für und sen.
auch in Eger zu Hause war.
Troppen in Ungarn unterbrochen.

Die sndetendeutsche Frage drängt

vom 12. Jänner 1937

STJDETENPOST

Antisowjetische Demonstrationen in Prag
Rassische Sportler als Schlächter Ungarns beschimpft
Gelegentlich des internationalen Eishockeytreffens zwischen Spartak-Sokolovo und einer
sowjetischen Auswahlmannschaft im Kunsteisstadion in Prag am 11. Dezember, kam es
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sowjetischen Hockeyspielern. Schon beim Antreten der sowjetischen Mannschaft wurde
gepfiffen und vereinzelt pfui gerufen. Während des Spieles wurde dann immer wieder
gerufen, und wenn sich die sowjetischen
Spieler irgendwie zu hart verhielten,, nahm
die Entrüstung der Bevölkerung gegen die
Sowjets kein Ende. Das Spiel wurde mit Ausrufen, wie „Mörder der Ungarn", „Schlächter
Ungarn" und dergleichen mehr, begleitet
Der Polizei ist es nicht gelungen, im Stadion
Ruhe zu schaffen, so daß es noch vor dem
Stadion zu Tumulten kam, bis die Polizei die
Demonstranten vertreiben konnte. — Interessant ist, daß die Mehrzahl der Eintrittskarten über die Gewerkschafts-Verkaufs. stellen verkauft wurden — also an die Arbeiter in den Fabriken.

Neue Sowjetotfiziere in Budweis
Anfang Dezember kamen nach Budweis
weitere sowjetische Offiziere, die in den Häusern für tschechische und slowakische Armeeangehörige in der Prager Straße untergebracht
werden mußten. Gleichzeitig mit den uniformierten Russen kamen auch russische Zivilisten, von denen man annimmt, daß sie
Polizisten sind.
Jedem sowjetischen „Berater" stehen ein
Schlaf-, Wohn- und Kinderzimmer sowie
Küche, Bad und Vorzimmer — alles komplett eingerichtet — zur Verfügung. Miete
bezahlen sie nicht Manche der tschechoslowakischen Offiziere, die in die Wohnungen
bereits eingewiesen waren, hatten schon Mietvorauszahlungen geleistet, wurden aber nun
auf unbestimmte Zeit vertröstet.

Die ganze Sache wurde dann so geschlichtet, daß ein Vertrag mit der UdSSR geschlossen wurde, worin der CSR Operationen auf
tschechoslowakischem Gebiet gestattet werden, wenn dies erforderlich sein sollte. Außerdem wurde beschlossen, daß die tschechoslowakischen Bürger ungarischer Nationalität
sich freiwillig nach Ungarn melden sollen, um
die Wiederherstellung der Ordnung zu unterstützen. Dies wurde nicht offiziell veröffentlicht, sondern wird durch die Parteiorgane
und dergleichen empfohlen und weitergegeben.

Senkung der Preise in der CSR
Die CSR hat beträchtliche Mengen von
Waren eingeführt, die fast über Nacht in den
Laden auftauchten. Nunmehr kam bereits die
Bestätigung dieser Nachricht mit der Bekanntgabe von Preissenkungen. In der CSR
wurden fast alle Preise von wichtigen Warenarten gesenkt und es bleibt abzuwarten, wie
sich die Versorgung mit diesen Waren gestalten wird, denn der Antsurm der Käufer
ist sehr beträchtlich. Laut Berichten werden
vorerst wichtige Lebensmittel gekauft, dieweil die Weihnachtseinkäufe zurückbleiben.
Hier einige neue Preise: Ausgesuchte Reis8Ort tt
S !. «H® £ ocfa i m m e , r k ^ Ppp
P sind, kosten
pro Kilo 11 Kronen; 1 kg Bohnen 11 Kronen;
Rindfleisch 1 kg 20 Kronen; 1 Liter Milch
2 Kronen; 1 kg Schweinefett 36 Kronen.

So sieht es drüben aus

Mist auf dem Dadi. Die Mittelböhmische
Ziegelei in Molitorov erzeugt solche Dachziegel, daß sie beispielsweise bei den Häusern
in Leitmeritz durchwegs Wasser durchlassen
und viele Ziegel überhaupt zerfallen.
Wagner deutsch. In der Originalbesetzung
der Bayreuther Festspiele sendet Radio Prag
Wagners „Siegfried" in deutscher Sprache.
Wie man erfährt wurde Wieland Wagner eingeladen, eine der Wagner-Opern in Prag aufzuführen.
Wohnnngsraub. Das neue Wohngesetz soll
die furchtbare Wohnungsnot in der CSR
mildern. In einigen Orten, wie z. B. Medianice, haben sich eigenwillige Ausschüsse gebildet, die in die Wohnungen eindringen, sie
bemessen und einfach die Leute hinauswerfen.
Kein Stadtplan? Mit Moldauwasser getauften Pragern, noch mehr aber Besuchern unserer Hauptstadt, passiert es oft, daß sie eine
Straße suchen, die vom Stadtzentrum ein
wenig weiter entfernt ist Dabei erwartet sie
eine größere oder kleinere Odyssee. Alles Suchen und unnötiger Zeitverlust könnte durch
einen verläßlichen Prager Stadtplan vermieden werden. Die letzten Stadtpläne wurden
vor ungefähr acht Jahren herausgebracht.
Seit damals wurden viele Straßen umbenannt
und neue Wohnblöcke gebaut. Ein neuer Plan
von Prag wird immer nötiger. Hoffentlich
kommt er bald!
Miada Fronta, 14. Dezember 1956.
Keine Luster aufzutreiben. Ich habe den
Luster zerschlagen. Eigentlich war er nur eine
Glaskugel. Nicht nur, daß meine Frau mit mir
schimpft — versucht es einmal, so eine einfache Glaskugel in Prag aufzutreiben! Mir
ist das gleiche mit einem anderen Luster
schon vor zwei Jahren passiert. Diesmal bin
ich gleich losgegangen. Geschlossene Kugeln
ohne Ansatz gab es damals nicht und heute
ist es noch ebenso. Sollte unsere hochentwickelte Glasindustrie es nicht zustande bringen, einfache Glaskugeln zu erzeugen?
Miada Fronta, 14. Dezember 1956.
Wohnungsmangel. Im Gebiet von Iglau besteht der größte Mangel an Wohnungen in

Russen an der Grenze, In den Häusern in
Oberplan, die zur militärischen Verwaltung
der Wälder und Güter gehören, sind seit Anfang Dezember 1956 neue sowjetische Offiziere eingezogen. Es handelt sich um Offiziere
des Grenzschutzes.
Nur 57 Prozent. Das Krankenhaus in
Chrudim, mit dessen Bau im Jahre 1948 beSiroky ¡st nicht verläßlich genug gonnen wurde und das im September seiner
Bestimmung übergeben werden sollte, wurde
Bei der Tagung der Kommunistischen Par- nicht fertig, weil die Baubetriebe in Pardutei der CSR am 5. und 6. Dezember war es bitz den Plan nur zu 57 Prozent erfüllen.
hinter den Kulissen sehr lebhaft Nach Informationen von der gut informierten kommunistischen tschechischen Minderheit in Wien
geht der Machtkampf zwischen Gruppen von
Siroky und Novotny weiter. Novotny und
seine Gruppe waren für eine vollkommen
Für den Frontdienst ungeeignet — Reibungen mit Tschechen
klare Formulierung des Standpunktes, soweit
es sich um die UdSSR handelt, für die ZuSeit dem Jahre 1954 dienen in der tschecho- ursacht oft eine sehr gespannte Atmosphäre.
stimmung einer militärischen Hilfe für die slowakischen Armee auch tschechoslowakische Das Verhältnis der tschechischen und slowaderzeitige ungarische Regierung. Gegen jede Staatsbürger mit deutscher Nationalität Bei kischen Soldaten zueinander ist gut — wenn
offene Intervention stellte sich Siroky, der der vorjährigen Rekrutierung haben weitere man auch nicht sagen kann sehr gut. Die
erklärt^ daß eine ähnliche Situation inner- deutsche und ungarische Bürger der CSR Reibereien zwischen Tschechen und Slowaken
halb der Slowakei im besonderen und in der den Militärdienst angetreten. Die Zuteilung haben sich vielmehr auf die Deutschen überCSR überhaupt unabsehbare Folgen haben von Deutschen wurde so vorgenommen, daß tragen. Die politischen Kommissare hören die
könnte. Novotny und die Leute um ihn war- keine „Nationalinseln" innerhalb der Ein- deutsche Sprache beim Militär ungern. Diefen Siroky darauf Titoismus vor. Ferner griff heiten entstehen können. Ebenso hat man ser Zustand in der Armee von heute ist entdie Gruppe Novotnys Siroky in der Hinsicht darauf geachtet, die Deutschen in solchen schieden schlimmer als in den Jahren um 1938.
an, daß er zwar mit den revolutionierenden Einheiten unterzubringen, wo ein Einsatz in
Gemeinsam ist den Soldaten jeder NationaElementen in Ungarn nicht sympathisiere, vorderster Linie ausscheidet Sie werden lität die Abneigung gegen die überspannte
doch als ehemaliger Ungar aus der Slowakei hauptsächlich technischen Einheiten zugeteilt Ausbildung. Die politischen Kommissare verhabe er doch eine gewisse Sympathie für die Das Mißtrauen den Deutschen gegenüber ist suchen immer wieder, mit Denunzianten in
Ungarn, die mit dem Kommunismus unver- nämlich wieder beträchtlich angestiegen, die Reihen der Soldaten einzudringen, was
einbar ist Siroky erklärte in seiner Vertei- Jeder Offizier hat ein Verzeichnis der in sei- jedoch selten gelingt Darin sind sich die Eindigung in dieser erregten Debatte, daß eine nen Gruppen stehenden deutschen Soldaten heiten einig — sei es nun gemischte oder nur
offene Intervention der CSR in Ungarn, in und hat auf diese besonders zu achten. Viel- tschechische. Abends allerdings, wenn gerade
der CSR Kräfte freimachen könnte, die sich leicht gerade deshalb, weil dieses Mißtrauen der politische Spitzel nicht in der Nähe ist,
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Genosse Trapp kauft ein
Genosse Trapp, einstmals Mitglied der
oberösterreichischen Arbeiterkammer, nodi
früher Egerländer Kommunist, ist seine monatlichen Ausflüge in die Tschechoslowakei
von Linz aus müde geworden. Anscheinend
sind die Geldquellen für die kommunistische Partei Oberösterreichs, die er allmonatlich anzuzapfen hatte, versiegt. So ist Genosse
Trapp ganz in die Tschechoslowakei übersiedelt. Und hat sich gleich mit einer Lobhudelei
in der Präger Zeitung „Aufbau und Frieden"
einzukaufen versucht.
Nämlich: Genosse Trapp und Genossin
Trapp haben eingekauft. Und alles so wunderbar billig gefunden. Eine Semmel, die in
Oesterreich 40 Groschen kostete, um 35 Heller, ein kg Brot um 2.60 Kronen, während
es in Oesterreich 3.50 S kostete. Ein Stück
grüner Paprika etwa 50 Heller, während man
in Oesterreich 1 S bis 1.20 S dafür zahlte.
Auch das Kino fanden Genosse und Genossin
Trapp unerhört billig: der Eintrittspreis bewegt sich zwischen 2 und 4 Kronen, in Österreich kostet die billigste Karte 4.50 S.
Genosse Trapp ist überglücklich. Ihm ist
offenbar an der Grenze sein österreichischer
Schilling nicht mit 26 Heller umgetauscht
worden wie jedem anderen Reisenden, sondern mit einer vollen Krone. Daher hat er
es nicht gemerkt, daß in Wirklichkeit die
Semmel in der CSR 91 Groschen, das Kilogramm Brot 5.76 S, die Kinokarte 7.60 bis
15.20 S kostet. Aber wenn Genosse und Genossin Trapp längere Zeit in der CSR sein
werden und wenn sie draufkommen werden,
daß die zugewiesenen Lebensmittel nur für
zwei Drittel des Monats reichen, für den Rest
aber teurere Ware eingekauft werden muß,
und wenn die in Oesterreich billig gekauften
Kleider und Schuhe zerrissen sein werden —
dann werden Genosse und Genossin Trapp
sich vielleicht doch wieder nach der schönen
Zeit sehnen, da man — tschechische Kronen
aus dem russischen Schatz nach Oesterreich
bringen und hier in Schilling umtauschen
durfte zum Kurse von 3.80.

Deutsche in der tschechischen Armee

Duppou uno fein
Von Dr. Alfred Z e r 1 i k
Noch heute kann ich die Nachricht nicht
fassen, daß laut Angabe des tschechoslowakischen Verwaltungslexikons vom Jahre 1955
Duppau nicht mehr existieren soll. Als ich
seinerzeit das Stiftsgymnasium in Duppau besuchte, führte mich immer mein Weg aus
Landeck im Tepler Land über Petschau nach
Karlsbad und von dort über Gießhübl-Sauerbrunn, Unter- und Oberlomitz, Sachsengrün
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tiefen und weiten Talkessel hinab, in dem
das verträumte Städtchen Duppau lag. Redits
des Weges lag dann die Gruft der Grafen von
Zedtwitz und linker Hand die Buchenkapelle,
beschattet von einer tausendjährigen Buche.
Der niedrige Flurbühl, an dessen Nordfuß sich
das Städtchen hinschmiegt, war einst der
Eruptionskegel eines gewaltigen Vulkans,
dessen Caldera vom Aubadi ausgeräumt und
durchbrochen wurde; der 932 m hohe Burghlßb
stadtl, der sagenumwobene Oedschloßberg,
der Hussen und Dürmauler Berg stellen heute
noch Höhen des 20 km breiten Calderarandes
des erloschenen Vulkans dar.

Ein alter böhmischer Ritteradel hatte im
Duppauer Land seine Heimat, der im 16. Jahr-í
hundert von dem großen Geschlecht der
Schlicke abgelöst wurde. Wann Duppau zur
Stadt erhoben wurde, ist nicht genau überliefert, wahrscheinlich vollzog sich dies in der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, denn als
Graf Christoph d. J. Schlick im Jahre 1566 die
bisherigen Rechte und Freiheiten bestätigte,
war Duppau bereits eine Stadt Vom Jahre
1«53 an waren dann die Herren v. Zedtwitz
Inhaber der Duppauer Herrschaft.
Der größte Sohn der Duppauer Heimat war
Anton Josef Edler von Klement, der an seinem Lebensende ein Gymnasium mit einem
angeschlossenen Konvikt stiftete, aus dem
durch fast zwei Jahrhunderte viele Söhne der
westböhmischen Heimat ihr geistiges Rüstzeug holten und später als Professoren,
Aerzte, Juristen, Techniker und besonders als
Priester wirkten. Mit Freude haben die ehemaligen „Duppauer" im vergangenen Jahr
vernommen, daß ihr einstiger hochverehrter
Gymnasialdirektor, Msgr. Dr. Adolf B i c k, in
Schloß Werneck bei Schweinfurt seinen
85. Geburtstag feiern konnte.

Wohl brachte die Gründung des Gymnasiums der Stadt auch einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung, abseits des großen
Verkehrs gelegen aber blieb Duppau doch ein
stilles Ackerbürgerstädtchen mit ganz eigenem Reiz. Von den Höhen des Duppauer Gebirges genießt man eine herrliche Rundsicht
über die ganze westböhmische Heimat — über
die Höhen des Erzgebirges mit dem Keilberg,
Pleßberg usw. streicht der Blick hinüber
zum Kaiserwald und zum Tepler Hochland,
von der Johanneskapelle wiederum sieht man
tief ins Saazerland hinein. Bei Bergwanderungen durch das Duppauer Land trifft man
oft stundenlang kein Dorf und keinen Menschen. Still und zurückgezogen lebten hier die
Leute, durchdrungen von Gastfreundschaft
und Hilfsbereitschaft; grausam und blutig
aber war hier ihr Ende im Jahre 1945, als
ihnen die Heimat geraubt wurde. — Auch
heute noch gelten vom Duppauer Land die
Worte Hallwichs: Wer es kennt, der hört
nimmer auf, es zu loben, wer dort geboren
ist, der schätzt sich selber glücklich, wer aber
ein deutsches Herz im Leibe hat, der hört
nimmer auf, es zu lieben.

der Kreisstadt selbst Im Wohnungsamt des
dortigen Nationalausschusses warten rund
2900 Wohnungsuchende auf Zuteilung einer
Wohnung. Bei der bisherigen Art der Bewirtschaftung ist es unmöglich, die Gesuche
zu erledigen.
Miada Fronta, 14. Dezember 1956.
Dr. Picha, der Königsgrätzer Bischof, der
zu den Verrätern und Mitarbeitern von Plojhar gehörte, ist am 12. November gestorben.
Am 10. und 11. d. M. fand die Sitzung der
Tschechoslowakischen Volkspartei statt. Vorsitzender ist wieder Plojhar und Generalsekretär Germot. Aus dem Arbeitsprogramm
ist interessant, daß die Partei eine erhebliche
Aktivität zu den verschiedenen katholischen
S S / i r ïcn
n S S ^ i n T r S
p
Welt ausüben soll.
In Brunn sind Einheiten der sowjetischen
Bomber, Typ 11-28 stationiert Vor dem Aufstand m
f
Ungarn konnte man diese noch nicht
sehen.
In Prag fand wieder ein „Spionage-Prozeß"
statt, gegen eine Gruppe, an deren Spitze angeblich ein gewisser R. Marik stand. Die Anklage behauptete folgendes: Im Juli 1953 desertierten Marik und Mejtsky aus der tschechoslowakischen Armee nach Oesterreich. In
Oesterreich sollen sie angeblich in die Dienste
des
CIC
getreten
sein. Sie
sollten dann
in
ria1 1
i n o r R<
die
Sendestation
*!" CSR
" O T > mit
*"'* Geld
' und
""^ oeiner
»"' l « ltbltiftn
geschickt worden sein. In Südmähren fanden
sie Unterkunft bei den Ehepaaren Kapinus
und Veverka. Alle wurden am 9. August 1956
verhaftet — angeblich gerade, als sie Nachrichten sendeten. Marik wurde zu 25 Jahren,
die anderen von 4 bis 12 Jahren Zuchtbaus
verurteilt.

Humor in der CSR
Weshalb hat das „Rude Pravo" ein so großes Format?
Die Kommunisten haben genug zu essen,
besser gesagt mehr zu essen und brauchen
deshalb auch mehr Papier...
*
Wissen Sie, was SSSR bedeutet?
Drei Spekulanten und ein Roboter.
*
Parteisekretär Novotny bei einem Vortrag
bei einer politischen Schulung: „Wenden wir
uns nun, Genossen, einem anderen traurigen
Kapitel zu. Wie groß die Dummheit eines
politischen Agitators sein kann, erkennen
Sie daraus, was ich Ihnen jetzt sagen werde.
*
Sowjetischen Wissenschaftlern ist es gelungen, eine Melone mit einem Floh zu
kreuzen — sobald die Melone durchgeschnitten wird, springen die Kerne heraus!
*
Frau Präsident Zápotocfcy sagte: Ich
schickte Tonda, eine Ente zu kaufen — er
brachte mir das „Rude Pravo".
*
In die Irrenanstalt in Bohnlce brachte die
Polizei einen unbekannten Mann.
Doktor: Wen bringen Sie hier?
Polizist: Einen Flüchtling.
Doktor: Na, da gehört er ja ins Gefängnis.
Polizist; Woher, dieser wollte vom Westen
nach dem Osten flüchten.
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Sudetendeutsches Lexikon

BAUMGARTNER Martin, Goldschmied zu
Am 18. Jänner 1877 wurde in der Steingasse Lande, um sein Verzagen an des deutschen sollen noch seine uns ganz besonders anspreOlmütz, verfertigte den silbernen Sarkozu Iglau Karl Hans Strobl geboren. Nach Ab- Volkes Geschick loszuwerden. Der Weg führt chenden Erinnerungen „Verlorene Heimat"
phag des hl. Markgrafen Leopold in Kloschluß seiner juridischen Studien trat er bei ihn durch die blühende Wachau, durch das (1920) sein, die unser berühmter Landsmann
sterneuburg, der jedoch 1810 eingeschmolder österreichischen Finanzverwaltung als besetzte Ruhrgebiet, durch die Zeittorheiten, 1942 unter dem Titel „Heimat im frühen
zen wurde. Baumgartner starb während
Beamter ein. Im Jahre 1914 zog er sich als zeigt ihn als Wünschelrutengänger, als Ver- Licht" neu herausgab und in denen er seine
der Ausführung 1552.
Finanzkommissär i. R. nach Perchtoldsdorf teidiger der Unschuld, im Kampfe mit innige und treue Heimatliebe so recht von BAYER Franz Rudolf, Schauspieler, geboren
bei Wien zurück, um sich hier ganz seiner ge- Schwindlern, kurz, ein Bild der damaligen Herzen bekundet.
Wien 30. 11. 1780, gest. 1860 in Prag. Er stuliebten Muse widmen zu können.
Zeitzustände wird entrollt; Märchenhaftes
Das ist eine ganz kleine Auslese aus der dierte zunächst in Wien Philosophie, wurde
Der berühmte sudetendeutsche Schriftsteller und manche Schnurre mischt sich darein, eine mehr als achtzig Werke umfassenden reichen
aber dann Schauspieler und debütierte 1802
ist ein frischer und fesselnder Erzähler, ein Fülle von Menschen, durchwegs dem Leben Fülle unseres hervorragenden sudetendeutam Prager ständischen Theater.
Seine Tochter
scharfer Beobachter und vortrefflicher Schil- abgeschaut, tritt auf; Stimmungsbilder von schen Dichters. Es würde diesen Rahmen
derer, zumal der kleinstädtischen Verhält- großer Innigkeit zwingen den Leser zum sprengen, wollte man sie alle aufzählen.
BAYER
Hieronymus, Maler in Brunn seit
nisse, besitzt eine reiche Phantasie und Ge- Stillhalten, das ganze ist belebt von einem
1634,
gest.
4. Februar 1692, malte den Abriß
Als
Sohn
einer
der
großen
deutschen
staltungskraft, verfügt über einen glänzen- sonnigen Humor. Die Wünschelrute führt Sprachinseln war er sich stets seiner Volksder Belagerung Brunns durch die Schweden
den Humor, weiß Vorgänge in den Seelen Erasmus durch alle Wirrsale des Lebens und zugehörigkeit bewußt und somit von allem
1645 und 1646 das neue Wappen von Brunn,
seiner Figuren glaubwürdig darzustellen und er ringt sich von seinem Pessimismus zum Anfang an ein aufrechter Deutscher, noch be- aufbewahrt im dortigen Museum.
Glauben an Deutschlands Auferstehung vor dies auch bei anderen Mode wurde. Aber
handhabt die Sprache meisterhaft.
Ignaz, Maler, geb- in Posornitz bei
Unser Dichter kam vom Naturalismus und empor. Darin liegt das Symbolische dieses gerade dies hat man ihm schlecht vergolten. BAYER
Brunn,
malte 1785 für die dortige Kirche
herzerfrischenden
Buches.
wurde später zum Romantiker. Noch unter
Am 10. März 1946 ist dieser aufrechte Sudas
Hochaltarbild.
Er war vornehmlich in
dem Einnuß des ersteren stehen seine PraDie Folgen des Separatismus sind das detendeutsche in Perchtoldsdorf im ArmenBrunn tätig und starb am 23. Juli 1813.
ger Studentenromane „Die Vaclavbude" (1902) Hauptthema seines geschichtlichen Romans haus, nachdem man ihn aller seiner Habe beBAYER Paul Ignaz, böhmischer Architekt
und „Der Schipkapaß" (1908). Zu diesen kam „Heerkönig Ariovist" (1927). Nicht unerwähnt raubt hatte, gestorben.
Paul Bruckner.
um das 17. und 18. Jahrhundert. Er stellte
1913 der sie überragende „Das Wirtshaus zum
die Kirche von Sedletz wieder her, baute
König Przemysl", eine Liebesnovelle. Lebendas Jagdschloß Ohrada bei Budweis für
dige, impressionistische Detailschilderungen
Schwarzenberg, den Wasserturm in Jungdes studentischen Milieus, ein liebenswürdibunzlau und die Castulus-Kirche sowie die
ger, sonniger Humor, Lebensweisheit und
Fassade der Prager Neustädter Jesuitenî>r. profop Ditmjd) eilte Benjotnin granfiiti ooraue
praktische Erfahrung zeichnen alle drei aus
kirche.
und rühmenswert ist auch, daß er trotz aller
Begeisterung für das Deutschtum bei dem Am 1. August 1696 wurde zu Senftenberg Uebersetzung wie folgt lautet: Und neulich BAYER Thaddäus, Edler von, Arzt, geb. 7.10.
1732 in Herrenbaumgarten in Niederösterheftigen Zusammenprall der beiden Natio- in Böhmen Prokop Divisch geboren. Er starb geschah es, daß eine fünfzigjährige Frau,
am 31. Dezember 1765 zu Brenditz, einem welche infolge eines Falles an ungeheuren
reich, gest. 1808 in Wien. Nachdem er in
nen auch an dem Gegner das Gute anerkennt. damals
noch deutschen Dorf bei Znaim, als Kreuzschmerzen litt, zu mir gebracht und
Nikolsburg studiert hatte, wurde er 1708
Den echten Strobl aber lernen wir aus sei- Pfarrer und Prämonstratenser-Chorherr und probeweise elektrisiert wurde. Und gleich
Feldarzt, 1767 Lehrer der Pathologie in
nen phantastischen Romanen und Novellen ist uns als Erfinder des Blitzableiters be- am nächsten Tag ließen die Schmerzen hie
Prag, später Landesprotomedikus in Böhkennen.
kannt. Weniger bekannt aber dürfte unseren und da am Körper nach, am dritten Tage
men und hat sehr viel für die Verbreitung
Vier Jahre arbeitete unser berühmter Landsleuten sein, daß sich der gelehrte su- an den Knien, am vierten an den Füßen
der Kuhpockenimpfung in Böhmen getan.
Landsmann an dem großen Roman „Bis- detendeutsche Priester auch als Naturforscher und Fußsohlen, und so glücklich wieder herMit Gefahr seines Lebens bekämpfte er
marck" (1915—1919). Es war eine gewagte und Elektrotherapeut unschätzbare Verdienste gestellt ging sie fort!
eine in Böhmen auftretende Cholera und
Aufgabe, eine weltgeschichtliche Persönlich- erwarb, die bei dem damaligen Stand der
Daß das Wirken unseres großen Landsübernahm aus eigenen Geldmitteln die Erkeit bei solcher Zeitnähe zu zeichnen. Dem Wissenschaft nicht hoch genug zu werten mannes nicht unangefochten geblieben ist,
richtung dreier Seuchenspitäler. Dafür
Dichter gelang sie; er hat nicht bloß ein sind.
darüber äußert er sich mit Bescheidenheit
wurde er von Leopold II. in den Adelstand
lebensvolles Gemälde von den Verhältnissen
folgendermaßen: „Es hat mir einmal über
erhoben. Die Prager Universität wählte ihn
Prokop Divisch war seit 1720 Mitglied des dieser
außführung ein Medicus keck geantam preußischen Hofe entworfen, sondern auch Ordens
1776 zum Rektor.
der
Prämonstratenser
im
Stift
die Motive, von denen die Feinde und Kloster-Bruck bei Znaim. Im Jahre 1745 wortet, ich solle mich nicht so weith und tief
BAYER-BURCK
Marie, geb. 1821 in Prag,
Freunde Bismarcks geleitet wurden, psycho- stellte er einen Blitzableiter mit eigentüm- einlaßen; deme ich aber erwiederet: er solle
war eine der bedeutendsten Schauspielerinnur das corpus als sanabile betrachten, und
logisch glaubwürdig aufgedeckt
lichen Saugvorrichtungen auf. Ferner erfand mir solle eß überlassen daßsebe alß mobile
nen ihrer Zeit. Sie debütierte in Hermanrt
In die Zeit des sogenannten Thorner Blut- unser berühmter Landsmann ein musikali- zu
und Dorothea am ständischen Theater in
betrachten,
und
durch
die
neuentdecket
bades (1724), wo der Bürgermeister und an- sches Instrument, das „Denis d'or". Außer- electrische Wissenschaft genauer durchsuchen.
Prag 1836, auf Ludwig Tiecks Veranlassung
dere Bürger ein Opfer polnischer Rachsucht dem schrieb er ein Werk: „Längst verlangte
wurde sie nach Dresden engagiert. Sie war
alte Sprichwort ist noch nicht gestorben:
wurden, führt uns der spannende Grenz- Theorie von der meteorologen Elektrizität", Daß
die größte Künstlerin in tragisch-naiven
ubi
desinit
Physicus,
ibi
incipit
Medicus.
landroman „Der dunkle Strom" (1922).
das aber erst 1768 herausgegeben wurde.
Rollen. 1849 vermählte sie sich mit dem
Allein durch meine wenige Wissenschaft will
Auf des Dichters heimatlichen Boden führt
Wie aus seinem Nachlaß hervorgeht, ich keinen Menschen lehren, sondern nur an Schriftsteller Dr. August Burck. 1851 bis
1856 gastierte sie am Wiener Hoftheater,
uns der Roman „Der Attentäter" (1920). In scheint der sudetendeutsche Priestergelehrte Tag legen, waß Gott hat erschaffen. Ubrispielte in größter Vollendung die Hero, die
den nationalen Kämpfen schleudert ein Mit- fleißig elektro-therapeutische Versuche ange- genß dem Vernunftigen und Liebhabern der
Doppelrolle als Eboli und Elisabeth in Don
glied des „Deutschen Jugendbundes" eine mit stellt zu haben. Die Olmützer k. k. Studien- rechten Physic mehreß von dißer witchtigen
Carlos, die Iphigenie und die Maria Stuart.
Nägeln gefüllte Sardinenbüchse. Sie explo- Bibliothek bewahrte unter der Signatur materie zu exponiren ist hier kein Orth,
diert und wird für den jungtschechischen Ab- Ms. II. I. 5. eine Partie Schriften aus dem diße brauchete ein gantz neues Collegium. BECHER David, Arzt, geb. 1725 in Karlsbad,
geordneten Posoda zu einem wirksamen Re- Nachlaß unseres großen Landsmannes mit Ubrigenß wann ein anderer Liebhaber
gest. 1795 (oder 1792). Er studierte in Prag
klamemittel, wirft aber den Attentäter aus der Aufschrift: Manuscripta post pie De- möchte eine wichtige einwendung über diße
und wirkte dann in seiner Vaterstadt. Als
der Lebensbahn. Der Tod umgibt ihn mit der funetum B. Procopium Divisch Lucae Pro- meine Schrift (von der Elektrizität) erfunden,
Baineologe hat er besonders über Karlsbad
Glorie eines Nationalhelden. Nicht die Hand- fessum in arte Eléctrica et Meteorologica Sie belieben mir entweder schriftlich, oder
sehr verdienstvolle Abhandlungen geschrielung allein befriedigt den Leser, sondern die virum celebrem relicta. 1766. In diesem hand- Persöhnlich dieselbe vortragen, ich werde
ben. Er wurde als „Hippokrates von Karlslebensvolle Schilderung der deutschen und schriftlichen Nachlaß findet sich so manches,* mir eine 'besondere ehre darauß machen,
bad" bezeichnet.
tschechischen Kleinbürgerwelt und einige das sehr wenig oder gar nicht bekannt ist entweder etwaß zu lehren oder mit etwaß BECHER Siegfried, Nationalökonom, geboren
Typen aus den höheren Ständen, und ebenso und daher unsere Landsleute ganz besonders zu dienen."
28. Februar 1806 in Plan, studierte in Prag
echt wirkt die Vorstadtlandschaft, die der interessieren dürfte.
Am „Wöchentlichen Intelligens-Zettel aus
und Wien, 1848 führte er das Handelsminihervorragende sudetendeutsche Dichter mit
In seinem theoretischen Traktat von der dem Frag-Amt der Kayserlich-Königlichen
sterium
in Wien. Er erwarb sich einen Naallen Künsten seines impressionistischen Elektrizität schreibt der berühmte sudeten- privilegirten Lehen-Bank zu unserer lieben
men durch zahlreiche statistische Arbeiten.
Stils beschreibt
deutsche Gelehrte und Forscher: „Dann ist Frauen in Brunn" vom 11. Januar 1758 findet BECHIN, tschech. Bechyne, Stadt im böh„Die alten Türme" (1921) ist das Buch be* oft geschehen, daß ich in einer halben stund, sich folgende Nota: „Die besonders merkwürmischen Bezirk Mühlhausen, an der Luschnannt, in dem der Verfasser uns mit seiner und wann auch nach der Beschafenheit deß digen Wirkungen der Electricität in der Na- nitz, 416 m, 2200 tschech. Einwohner, Badezustandes, langsamer den an einer seite ger tur, und derselben in verschiedenen wunderVaterstadt Iglau vertraut macht.
ort, Eisen-, Arsen- und Lithiumquellen (LiZufällen nutzbar befundene AnwenDer Weise des älteren humoristischen Ro- lähmten patienten durch meine electrisation baren
busabad). Fachschule für Keramik, Schloß
dung,
haben
die
bereits
seit
einigen
Jahren
habe
gesund
gemacht,
waß
die
ordinali
memans folgt Strobl in dem Buch „Erasmus mit
des Fürsten Paar mit berühmter Waffendiesfalls in Frankreich, Italien, Preußen,
der Wünschelrute" (1927). Erasmus Freiß- dicamenten haben nicht kennen erreichen: Moscvau
sammlung, Franziskanerkirche, gotisch mit
und
anderen
Landen
angestellten
Nun
wer
wird
Vernünftiger
andere
ursach
leben, ein wegen seines Zweifels an DeutschDiamantgewölbe, große Sammlung seltener
Versuche zur Genüge erwiesen. Mehrere derlands Auferstehung abgebauter Redakteur deß so geschwind restituirten patienten her- ley Meteorologische Experimenta sind seit
Paramente, schöne Bildhauerarbeiten im
der „Deutschen Wacht" in Wien, zieht mit der für bringen können, außgenommen die elec- geraumer Zeit ebenfalls in unserem Erb.
Cor.
ihm noch ausgezahlten Summe, einem ver- trisation."
Marggrafthum Mähren durch den Weltbe- BEER Hermann Hieronymus, Arzt, geboren
gilbten Meistersingerbüchlein und einer
Und an einer anderen Stelle seiner Schrif- kannten Herrn Procopium Divisch, des HeiL
13' September 1798 in Trebitsch in Mähren,
Wünschelrute im Ränzel und romantischer ten berichtet er von einer glücklichen elek- und exemptuo Praemonstratenser Ordens
studierte in Wien, 1829 Doktor der Medizin,
Heiterkeit im Herzen durch die deutschen trischen Kur in lateinischer Sprache, deren canonicum, der Heil. Schrift, und der Welt1830 in Znaim, 1832 in Brunn praktischer
Arzt, ging als Cholera-Arzt nach Galizien
Weisheit Doctorem und dermaligen Pfarrund in die Lombardei und nach Wien,
Herrn zu Prenditz nächst Znaym in Mähren,
wurde 1844 an die Wiener Universität beWORTE UNSERER JVC/END U N D FUR U N S E R E J U Ç E N D m i t A u f w e n d u n g eines unermüdeten Fleißes
rufen, gab die „Gesundheitszeitung" heraus.
das Tag-Lichte gelanget; auch in verNächten die Wachen teilten, um das Feuer an
BEER Josef, Tonkünstler, geb. 18. April 1744
schiedene
Welt-Theile
an
die
berühmteste
im Ofen nie ausgehen zu lassen.
in Grünewald in Böhmen, gest. in Potsdam
Universitäten zur Auflöß- und Untersuchung
1811. Er war der Sohn eines Lehrers, wurde
In der Früh wuschen wir uns an einem von ihm verwendet worden."
Daß wir die Jahreswende nicht wie allgemit
16 Jahren als Feldtrompeter beim
Bach,
der
noch
nicht
gaiiz
zugefroren
war,
Unser
weltbekannter
Landsmann
war
mein üblich verbringen wollten, war uns allen
österreichischen Militär angestellt, trat aber
klar. Nicht so klar war, wo wir unser Win- den Schlaf aus den Augen und konnten so- außerdem der Verfertiger physikalischer Inkurz nachher in französische Dienste und
terlager, denn das sollte den Rahmen dafür mit munterer als mancher Stubenhocker fri- strumente, und zwar eines barometrum murkam 1771 nach Paris zur Garde. Hier lernte
bilden, verbringen würden. Eine unbewirt- schen Gemütes in den Tag blicken. So ver- murans und eines barometrum electricum,
er die Klarinette spielen und brachte es zu
schaftete Hütte sollte es sein, fernab vom gingen mit fröhlichen Liedern, Geschichten, über die sich ebenfalls eine ausführliche
einer solchen • Meisterschaft, daß er nach
Fremdenverkehr, damit wir für uns allein Ausflügen, Ski- und Rodelfahrten die Tage. Beschreibung in dem bereits zitierten Nachvier Monaten beim ersten öffentlichen Aufbleiben konnten. Und die war schwer zu fin- Die Jahreswende war auf einmal da und mit laß vorfindet; ebenso eine Beschreibung einer
treten in Paris für den besten Klarinetden. Aber endlich war es doch so weit. Der ihr ein Schwärm von Nachzüglern, die sich wissenschaftlichen Studie am Seziertisch.
Wir sind ungemein stolz darauf, daß es tisten von Frankreich erklärt wurde. 1777
Rucksack wurde gepackt und mit guter Laune nur die wenigen Feiertage freimachen konnwurde er Kammermusiker des Herzogs von
fuhren wir Richtung Gmunden. In Engelhof ten und nun die Hütte bis zum Bersten füll- gerade sudetendeutscher Geist war, der be- Orleans,
dann trat er 1782 eine Reise nach
stiegen wir aus, banden unsere Rucksäcke ten. Am letzten Jahresabend nun saßen wir reits von 200 Jahren den ungeheuren Wert
Holland, England und Böhmen an, wurde
und Ski auf die „für alle Fälle" mitgenom- gemütlich beisammen. Da wurden Volkslie- der Elektrizität erkannte und ihn sogar schon
1783 in Petersburg kaiserlicher Kammermenen Schlitten und zogen munter unseres ler, seien sie nun sudetendeutscher oder zum Wohle seiner Mitmenschen heilbringend
musiker und trat 1792 in die Dienste Preuösterreichischer Herkunft, gesungen, Gesell- anwandte.
Paul Brückner
Weges.
ßens als Kammermusiker.
schaftsspiele mit Eifer geübt, dazwischen die
Es waren ja „nur" drei Stunden bis zu Berge mitgebrachten Backwerks und Tee
BEER
Leopold, Arzt, geb. 1800 in Groß-Meunserem Ziel, doch wurden wir bald eines verzehrt, bis gegen Mitternacht die Stimmung
seritsch, gest. 13. November 1881 in Brunn,
Besseren belehrt Unser Weg wurde immer etwas ruhiger, innerlicher wurde. Warm anstudierte in Prag und Wien Medizin, machte
steiler und da der Mensch bekanntlich nicht gezogen gingen wir dann, sehr schweigsam A Mäusla sodi zun Mausloch raus,
Reisen nach Oberitalien, ließ sich dann als
zum Zugtier geboren wurde, schien er kein geworden, durch den verschneiten Wald. Ein es Mausloch woar des Mäuslas Haus.
Arzt in Groß-Meseritsch, in Teltsch bei
Ende zu nehmen.
paar von uns hatten bei einem Streifzug eine Haß brennt die Sunn, drem woar 'n woarm;
Iglau und 1838 in Brunn nieder, wurde dort
Doch was zählen dann noch Mühe, Schweiß kleine Lichtung gefunden, einen Kreis in den ein Pelz ein Summer is mer oarm.
1849 Stadtphysikus, 1871 Vorsitzender des
und einzelne Flüche, wenn man oben steht Schnee getreten und in dessen Mitte den Kä Leftla kom, dos Kühlung brochte,
Landessanitätsrates. Er war auf seinem
dos
woars,
wegen
wos
es
Mäusla
dochte:
und eines der schönsten Fleckchen vom Salz- Holzstoß fertiggemacht So kam es, daß uns
Fachgebiet literarisch ergiebig tätig.
kammergut — den Laudachsee — vor Augen ein heller Feuerschein schon entgegenleuch- Ich husch a wing zun Badila hin
ond
trink,
solang
ich
durschtich
bin.
hat: ein kleiner, gefrorener Bergsee, am tete und sofort in seinen Bann zog. Daß wir
Rande einzelne Hütten, dahinter der Wald schwiegen, zum größten Teil nachdenken Wie's Mäusla durt bein Badila stond,
und, als wären sie gleichsam Beschützer, konnten, war wohl das Wesentliche bei unse- kom a Katzla plotze hargeronnt.
rer kleinen Feier, die ganz ohne Programm 's Mäusla woßt nie aus ond ei
leuchten darüber die verschneiten Felsen.
Mit dem Jubelschrei des Siegers stürmten nur aus eben unserem Kreis, wie er sich da ond sprong vür Angst ei's Woasser rei.
Inhaber K. F. Jeitschko
wir, da mit einem Mal alle Müdigkeit von gebildet hatte, entstand. Und in das Schwei- Do docht es Katzla, och wie schlemm,
uns wie weggeblasen war, die Hütte, die uns gen hinein wußte der ein Gedicht, dieser ein brengt sich dos Mäusla salber em,
Lins, Harrachstrale 27
das das Schweigen nicht störte, son- wärs bloß a wing noch dogesassen,
nun für einige Tage beherbergen sollte. Aber Lied,
dern
eher
vertiefte.
Lange
standen
wir
so
und
Selbsttätige, ohne Aufsicht kochendiese war — eben unbewirtschaftet — von waren in der Heimat und bei unseren Ge- ich hätt 's ja game ofgefrassen.
de Lichtstromherde und HeiBwasaußen sehr heimelig anzusehen, von innen fallenen. Es war, als ginge die Glut dieses
•erföllapeicher „Savarus - Therme",
aber eishalt, so daß manchen von uns der kleinen Feuers im einsamen Wald auf uns Es mußt doch nie ei's Woasser giehn,
Kühlschränke, Heizgeräte sowie
alle Elettro- und Radiogeräte
Mut verlassen wollte. Mit einem Eifer, der über und entfachte ein brennendes Pflicht- a setter Tuet is doch nie schien!
einem Akkordarbeiter Ehre gemacht hätte, gefühl in uns für unsere sudetendeutsche Dos zeigt oa nie vo viel Verstand:
nir
Landsleute xin»enfr«i«,
sammelten wir dann Fallholz und durch- Aufgabe, daß mancher seinen Blick vom Ja, Mäuslahirn, dos is bekannt
Malnato Ratenzahlung mögWar
weß's,
schrebs
oa
a
Testament?
lich.
heizten die Bude mit solcher Wucht, daß wir Feuerschein auf zum Sternenhimmel hob —
Ja, Sauffa fiehrt zu setten End!
sogar darin schlafen konnten. Es war eine nach Norden — der Heimat z a
Selbstverständlichkeit, daß wir uns in den
Richard Sokl.

Der Erfinder àie $Ukabhittve

©ilocfkr einmal anôers
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.Donauland-savarus"
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Unsere Aufgaben im Jahre 1957

ffe—.
Jatrïa

Von Major a. D. Emil Michel
Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft Oesterreich (SLOe)
©as abgelaufene Jahr 1956 brachte Oester- streut, leben heute hauptsächlich in zwei Helfried Pfeifer (FPOe) eingebaut, denen die
reich eine Fülle neuer Aufgaben. Vor allem Kerngebieten, in Deutschland und Oesterreich. Aufgabe zukommt, eine gedeihliche und er-,
waren es vier Ereignisse, die Beachtung ver- Einig und zusammengeführt, wenn auch da folgversprechende Verbindung zu den Paraus Perlon, Nylon, Wolle etc.
dienen: Das feierliche Mozart-Gedenken, das und dort unter vereinsgesetzlich verschiede- teien herzustellen.
für Damen, Herren und Kinder
von Oesterreich aus weltweit diesem Genius nen Normen, sind sie jedoch i:. der LandsAn der Landsmannschaft selbst, an ihren
der Musik erhabene Anerkennung zollte und mannschaft allgemein daheim, genau so wie territorialen und regionalen Gliederungen, an
Land und Volk als kulturelle Großmacht von die Donauschwaben, die Siebenbürger Sachsen all ihren Funktionären wird es daher liegen,
In alltn
Fachgeschäften
den besten und fast unerschöpflichen Quel- und andere fern der Heimat lebende Volks- daß 1957 ein bedeutsames Jahr des organisalen und Ausstrahlungen musischer Art Zeug- gruppen-Organisationen. Diese Tatsache ist torischen Erfolges wird. Wir dürfen nicht bei
nis ablegen ließ.
eine Folge der Aussiedlung, ihr Wesen anders 25.0000 oder 30.000 Mitgliedern stehen bleiben,
dieses Bestandsfestes entfällt im JänEin zweites Ereignis, weniger den Musen, zu sehen einfach ein Irrtum. Deshalb wird es wir müssen im Laufe 1957 die Zahl von Anlaß
ner
der
Heimatabend der Heimatgruppe
immer
zwischen
den
sudetendeutschen
Gliede50.000
oder
60.000
erreichen.
um so kräftiger aber den Realitäten des StaaElbetal, Tetschen-Bodenbach. Die Mitglieder
tes zugewandt, oftmals von schriller Musik rungen in den verschiedenen Ländern eine
„Heimat Oesterreich"
dieser Heimatgruppe nehmen an der Bepolitischer Disharmonien begleitet, betraf die mehr oder minder enge Zusammenarbeit
Vom Ausbau der landsmannschaftlichen Or- standsfeier unserer Heimatvereinigung teil.
Wiederbewaffnung Oesterreichs. Sie selbst je- geben. Sie besteht auch, unter strengster AchAm 9. Dezember fand in Hübners Kursalon
doch, im Mozart-Jahr geschaffen, ging fried- tung der politischen und staatlichen Gegeben- ganisation abgesehen, müssen wir 1957 stärlich mit diesem konform und das neue Bun- heiten, seit Jahren zwischen der Sudeten- ker als bisher der existenziellen und woh- unsere diesjährige Weihnachtsfeier statt. Der
desheer fand überall und allerorts — in allen deutschen Landsmannschaft in der Bundes- nungsmäßigen Eingliederung unserer Lands- herrliche Saal bildete einen stimmungsvollen
Kreisen der Bevölkerung — eine gute, wenn republik und der in Oesterreich. Etwas an- leute das Augenmerk widmen. Die mit dem Rahmen für die in jeder Weise gut verlauderes zu fordern, hieße die familiären, ver- Sitz in Linz (Oberösterreich) bestehende Or- fene Feier. Nach der Begrüßung durch dea
nicht gar eine begeisterte Aufnahme.
wandtschaftlichen und freundschaftlichen ganisation „Heimat Oesterreich" bedarf Obmann Lm. Julius Dreßler wurden von den
Kaum errichtet, wurden die neuen Kaders Bande negieren und damit den freien Perso- stärkster Unterstützung und Förderung. Die Kindern Susi Walter und Isolde Klepsch
der österreichischen Soldaten, zu dem auch nalitätscharakter unseres kulturellen und ge- Landes verbände „Heimat Oberösterreich", Gedichte vorgetragen. Frau Hilde Falk, undie Söhne der Vertriebenen zählen, am Rande sellschaftlichen Lebens leugnen.
„Heimat Wien, Niederösterreich und Burgen- sere sudetendeutsche Opernsängerin aus dem
in das dritte und vielleicht weittragendste
Diese Zusammenarbeit vollzieht sich, wie land", „Heimat Steiermark", „Heimat Salz- Teplitz-Schönauer Stadttheater, brachte zwei
Ereignis hineingestellt, in den Ab- und Aus- bereits erwähnt, harmonisch seit Jahren. Sie burg" usw. müssen im Wege der Selbsthilfe Arien zu Gehör, die ihre gut geschulte
lauf der ungarischen Tragödie. Das ungarische wird, das ist zu hoffen, 1957 neue Impulse vor und durch öffentliche und private Freundes- Stimme erkennen ließen und mit großem
Volk stellte seine Freiheitsliebe unter Beweis allem dadurch erhalten, daß der Weg zur gelder zu besonderen Stützpunkten einer ech- Beifall aufgenommen wurden. Frau Fanny
und stand gegen seine Unterdrücker auf! landsmannschaftlichen Einigung in Oester- ten Integration aller in Oesterreich lebenden Reinstein, unsere Mundartdichterin, erfreute
Oesterreich, seinen proklamierten und vonreich nunmehr erfolgreich beschritten wurde. Sudetendeutschen werden.
die Zuhörer mit einer dem Rahmen der Feier
den Großmächten sanktionierten Neutralitäts- Außerdem ist in Oesterreich das engste Einangepaßten eigenen Dichtung. KammersänMit
der
eingangs
niedergelegten
Rückschau
Charakter wahrend, sicherte seine Grenzen. vernehmen mit den in Betracht kommenden 1956 und der Wunschliste für 1957, die nur ger Lm. Helm brachte mit den Künstlern
Es waren die Verbände des jungen Heeres, die politischen Parteien hergestellt worden. So
wesentlichsten Fragen in sich schließt, darf des österreichischen Film-Ringes drei Szenen
ihre Pflicht erfüllten und modernst armiert, wurden im Bundesvorstand der Sudeten- die
ich
Schluß kommen, einem Schluß übri- aus dem Schauspiel „Der Prozeß Jesu" von
weithin deutlich machten, was Wehr und Waf- deutschen Landsmannschaft Oesterreich die gens,zum
den
ich in den einen Satz fassen will: Fabbri zur Aufführung. Die Szenen dieses
fen bedeuten, wenn jenseits der Grenze der Abgeordneten Erwin Machunze (OeVP), Dokmodernen Stückes wurden von den jungen
Allen
Gutgesinnten
Widerstandskampf, die Revolution ausbrechen tor Max Neugebauer (SPOe) und Prof. Doktor friedliches Jahr 1957! ein erfolgreiches und Künstlern mit Eifer und viel Talent gespielt
und das normale Leben versiegen lassen.
Die Künstler fanden besondere Anerkennung
und reichen Beifall. Unsere AusschußmitglieDie ungarischen Ereignisse, die am Jahresder, Frau Cilli Pilz — zuerst allein — und
ende 1956, gezählt vom Oktober an, über
dann mit Frau Ilse Zeitler, sangen Lieder,
150.000 Menschen zu Flüchtlingen machten und
die mit großem Beifall aufgenommen wurdie österreichische Grenze überschreiten
den. Den Höhepunkt der Feier bildete die
ließen, setzten in Oesterreich selbst die Herdrücke erzählen. Alle Landsleute und Ansprache unseres Lm, Prof. Maschek, Kulzen derart in Bewegung, daß man mit Fug
Freunde des Böhmerwaldes sind herzlichst turreferent der SLOe. Die feine Art, die den
und Recht sagen kann, Oesterreich machte
eingeladen.
Vortrag auszeichnete, hinterließ tiefen Einwahr, was im Gesetz der Humanitas geschriedruck bei unseren Landsleuten. Nach einem
ben steht: „Edel sei der Mensch, hilfreich und
Die nächste Sitzung des Bundesvorstandes
von Isolde Klepsch vorgetragenen Gedicht
Humanitärer Verein
gut!" Daran, an dieser wohl einmaligen Nach- ist am Sonntag, 27. Jänner, in Wien im
erschien Lm. Dr. Malauschek als Weihnachtsbarn-Hilfe, ändert nichts, daß der internatio- „Zipfer-Bräu", Wien I, Bellariastraße 12.
von Oilerrtlchara ras Schlesien in Wien
mann, begleitet von drei Weihnachtsengerln.
nale werktätige Hilfseinsatz ebenso weit- Die Einladungen zu dieser wichtigen
Lustig und gleichzeitig erzieherisch wirkend,
gehend wie bedeutungsvoll gewesen ist.
Die Vereinsleitung mit Obmann Escher an sprach er zu den Kindern und verteilte seine
Sitzung sind bereits ergangen, es wird um
Dem Ende des Jahres 1956 zugehend, brach- bestimmtes und pünktliches Erscheinen ge- der Spitze hat uns wieder eine Weihnachts- reichen Gaben. Nach der Schlußansprache des
feier voll heimatlicher Stimmung geboten, Obmanns konnte wieder einmal eine gut verten diese Tage schließlich das vierte Ereignis, beten.
und der Altvaterturm grüßte uns vertraut. laufene heimatliche Weihnachtsfeier ihr Ende
den Besuch des USA-Vizepräsidenten Richard
Mittelpunkt der Feier bildeten alte, heimat- finden. Sie war im ersten Teil stimmungsM. Nixon. Vom Ergebnis der Fahrt Nixons
vertriebene Mütter, die in der vornehmsten voll vom Orchesterverein „Musikklänge", unWien, Niederösterreich,
nach und durch Oesterreich verspricht man
Art reichlichst beschenkt und bewirtet wur- ter dem Obmann Pressani und dem Kapellsich einen großen Beitrag, den nicht nur die
den. Frau Maria Wicherek und Frau Martha meister Mündner mit 20 Mitwirkenden, umBnrgeidand
Vereinigten Staaten, sondern die freie Welt
Sternitzky begeisterten die Zuhörer mit wun- rahmt. Im zweiten Teil spielte Lm. Pilz am
überhaupt zur Lösung des Flüchtlingsprodervollen heimatlichen Weihnachtsliedern, Flügel. Wir danken nochmals allen Mitwirblems leisten dürften. Er möchte, das ist der
Die für Mitte Jänner vorgesehene Ver- zum
Teil in schlesischer Mundart. Die Ge- kenden und allen denen, die zum Gelingen
erste, große und allgemeine Wunsch für 1957, trauensmännerversammlung des Landesvergleicherweise die Flüchtlings- und die Ver- bandes wird aus bestimmten Gründen ver- danken der Anwesenden wanderten da un- unserer Weihnachtsfeier beigetragen haben.
triebenen-Frage nach menschlichem Ermessen schoben, Tag und Stunde werden rechtzeitig willkürlich zurück in die unvergeßliche Altund auf weite Sicht im positiven Sinne zu be- durch ein Rundschreiben den Heimatvereini- vaterheimat zur Weihnachtszeit Nationalrat
Machunze hatte zum Thema seiner zu Herzen
reinigen in der Lage sein. Dafür spricht u. a. gungen bekanntgegeben.
Mfihrisch-Ostnra und Umgebung
gehenden Weihnachtsansprache den Verkünauch der Umstand, daß fast zur gleichen Zeit
Angestrebt
wird
die
Gründung
einer
Sudigungsspruch
des
Engels:
„Friede
den
Menin Oesterreich der neue UN-Flüchtlings-HochBei sehr gutem Besuch wurde am 21. NoLiedertafel in Wien. Sanges- schen auf Erden, die eines guten Willens
kommissar Dr. August R. Lindt, ein Schwei- detendeutschen
vember im „Zipfer-Bräu" eine erste Verfreudige
Landsleute,
Frauen
und
Männer
sind"
gewählt.
Sehr
viele
Freude
bereitete
zer, anwesend war. Dafür sprechen aber auch werden aufgerufen und gebeten, ihre Mitunseren Landsleuten das vom Ehrenmitglied sammlung der Landsleute aus dem Bezirk
die Weihnachtsbotschaften Dr. Lindts, die an wirkung
Mähr. Ostrau und den angrenzenden Gebieder
Geschäftsstelle
des
Landesverdie ungarischen Flüchtlinge einerseits, an- bandes, Wien I, Neuer Markt 9/I/12a, zu Amon einstudierte Weihnachtsspiel: „Knecht ten durchgeführt Bei dieser sprach der ObRuprechts Schlaf." Erst die beiden reizenden
dererseits an die Vertriebenen in Oesterreich melden.
Sonnenstrählchen Karin Friedl und Char- mann des Landesverbandes, Lm. Hofrat Pargerichtet waren und die überdies Hoffnung
lotte Gregor brachten es mit ihren Küssen zu- tisch, über die Bedeutung und die Ziele der
und viel Zuversicht in sich schließen.
Sudetendeutsche
Bühnenkünstler von wege,
Landsmannschaft Die
an unseren Berggeist Altvater mah- Sudetendeutschen
Schauspiel und Oper, auch geprüf ter Bühnen- nendenden
nächste Versammlung, bei der die neue HeiKnecht
Ruprecht
(Wilhelm
Palzer)
aus
Was wollen die Vertriebenen?
nachwuchs (ungeprüfter nur bei Vorliegen seinem tiefen Schlaf zu erwecken. Den Haupt- matvereinigung endgültig gegründet werden
Nach dieser Rückschau ist die Frage zu besonderer, förderungswürdiger Fähigkeiten), anteil des ausgezeichneten Programms be- soll, wird am Mittwoch, 23. Jänner, um
stellen berechtigt: Was wollen und erwarten die beim Wiederaufbau einer „Sudetendeut- stritt in uneigennütziger Weise die hervor- 20 Uhr in der Gastwirtschaft Rakosch, Wien
sich die Vertriebenen in Oesterreich von 1957? schen Heimatbühne", Sitz Wien, mitarbeiten ragende kleine Künstlerschar der Musikschule L Schauflergasse 6 (nächst der Hofburg), abwerden hiemit aufgefordert, unver- Rieder. Die kleinen, sehr begabten Künstler gehalten. Besondere Einladungen ergehen
Sie wünschen, neben der unabdingbaren wollen, Namen
und Anschrift der Geschäfts- boten ihr Bestes und ernteten stürmischen rechtzeitig.
Forderung des Heimat- und Selbstbestim- züglich
mungsrechtes, die materielle Wiedergut- stelle mitzuteilen.
Beifall.
machung in einem annehmbaren Ausmaß; sie
sehen daher auch unter Umständen einer
völkerrechtlichen Klarstellung dieser Frage,
Jögerndori und Umgebung
wenn bilaterale Verhandlungen nicht zum
Ziele führen sollten, mit großem Interesse
Zur* Weihnachtsfeier konnte Obmann Laentgegen.
Espressomaschinen, Elektro-Rarisch eine große Zahl von Landsleuten begrüßen.
Sie wünschen weiters eine Aufwertung der
sierapparate, Heizkissen, RadioDie Veranstaltung wurde mit zwei WeihRenten nach der von den Abgeordneten Maapparate, Küchenmaschinen in
nachtsgedichten, vorgetragen von der kleinen
chunze und Kysela eingebrachten und genehWähle und Schindler, eröffnet und beim Anmigten Nationalrats - Entschließung, die sich
reicher Auswahl, auch auf Teilzünden des Weihnachtsbaumes wurde von
auf der gleichen Ebene bewegt, wie die Interzahlung
allen Anwesenden „Stille Nacht..." und „O
pellation des Abgeordneten Prof. Dr. Pfeifer.
Tannenbaum..." gesungen. Für die Kinder
Sie wünschen teilzuhaben am bundesdeutSCHUTZENGEL
gab es eine Jause und verschiedene Geschen Lastenausgleich und appellieren in dieAPOTHEKE
schenke. Dank der eingegangenen Geldspenser Frage an die Einsicht der in Betracht komden konnten an unsere alten und bedürftigen
LI NX
Linz/Donau, Volksgartenstraße 21
menden Regierungen bzw. Kabinette in Bonn
Landsleute reichliche Geldspenden verteilt
P1OMENADI
und Wien.
tat 2*s*t
werden.
Sie wünschen schließlich, um nur die vorLdm. Proksch hielt die Weihnachtsansprache,
dringlichsten Kardinalforderungen zu nennen,
die darin gipfelte, die Liebe und Treue zur
daß die Familien-Zusammenführungen fortRömersindi und Umgebung
Heimat stets hochzuhalten und die Hoffnung
gesetzt und die Gefangenen-Frage endgültig
auf eine Rückkehr nie aufzugeben. Die suerledigt wird. Nichts ist erschütternder als die
Baden bei Wien
detendeutsche Jugend verschönte die Feier mit
Die Heimatgruppe Römerstadt und UmTatsache getrennt lebender Familien, nichts
Am 25. November wurde in Baden die einem Liederkranz aus allen sudetendeutschen gebung hält auch im neuen Jahr ihre Zudeprimierender, als daß es nach einem vollen erste Versammlung zur Gründung einer Be- Gebieten und erntete viel Beifall. Die Musik sammenkünfte jeden ersten Samstag des MoJahrzehnt noch Gefangene gibt, die nicht von zirksgruppe „Baden und Umgebung" der besorgten sudetendeutsche Musiker.
nats ab 18 Uhr im Hotel Ohrfandl, Wien 15.,
ordentlichen Gerichten, sondern durch Aus- SLOe abgehalten. Bei dieser sprachen Lm.
Mariahilferstraße 167, ab. Wir bitten um rege
nahmeverfügungen bzw. Ausnahmegesetze Hofrat Hubert Partisch über die Ziele und
Beteiligung.
verurteilt wurden. Hier zur Humanität zu- Aufgaben der Sudetendeutschen LandsmannBond der NordbSiunen
rückzufinden und selbst bei allenfalls in schaft und Lm. Dr. Ulbricht über organisaFrage kommenden Grenzfällen das erlösende torische und soziale Fragen. Aus den Reihen
Slernberg
Unsere herzlichsten Glückwünsche entbieWort des Vergebens und Vergessens zu fin- der erschienenen Landsleute konnte bereits ten wir in heimatlicher Verbundenheit zu
den, scheint Menschen- und Christenpflicht ein vorbereitender Ausschuß gebildet wer- ihrem 60. Geburtstag Lm. Dipl.-Ing. Edmund
Die Weihnachtsfeier war ganz den heimatschlechthin zu sein. In diesem Zusammen- den, so daß damit gerechnet werden kann, Schönitz, Wien VI, früher Arnsdorf, und Lm. lichen Bräuchen angepaßt Schon die mit den
hange darf aber auch der weiblichen und daß die Bezirksgruppe in baldiger Zeit ihre Max Grundmann, Kapfenberg, Steiermark. Sternberger Wappen geschmückten Tische
männlichen Ordensmitglieder nicht vergessen Tätigkeit aufnehmen wird.
Unser zehnjähriges Bestandsfest begehen wir gaben Zeugnis davon. Einleitenden Beam Sonntag, 3. Februar im Saale des Schwe- grüßungsworten unseres Landsmannes Chawerden. Auch ihnen kommt zu, im Wege der
chater Hofes, Wien III, Landstraße-Haupt- lupnik folgten das Sternberger Heimatlied,
Familienzusammenführung in ihre MutterHochwald
straße 97, und laden schon heute hiezu alle gesungen von den Kindern, und das „Ave
Häuser in Deutsehland, Oesterreich und ItaLandsleute und Freunde ein. Saaleinlaß ab Maria" von Schubert vorgetragen von Frau
lien zurückkehren zu können.
Lundi
uudurfi der BöhjMrw&ldl«
16 Uhr; nach dem offiziellen Teil findet ein Forst Nun kam, mit Unruhe und Erregung
Landsmannschaftliche Tätigkeit
Bei der Monatsversammlung am Sonntag, Tanzkränzchen statt. Eintritt frei. — Ausvon den Kindern erwartet das Christkindl,
gefolgt vom Weihnachtsmann. Nach einem zu
Ganz anders geschichtet liegen die Wünsche 13. Jänner, 17 Uhr im Gasthof Pelz, Wien
Herzen gehenden Prolog des Christkindls
für 1957, die die landsmannschaftliche Arbeit XVH, Hernalser Hauptstraße 68, wird VizeLandsleute,
besucht
Euren
Landsmann
hielt der Weihnachtsmann an die zahlreich
betreffen und sich somit im Eigenbereich der bürgermeister Bundesminister a. D. Lois
Bacchus-Weinstube, Villach, L. Killmann Erschienenen eine Ansprache, auf die heimatVolksgruppe selbst befinden. Die exilierten Weinberger über seine
bei der Reise nach
liche Weihnacht hinweisend, worauf er di«
Sudetendeutschen, über die ganze Welt zer- Moskau »TTV^ ^•**iyt>gra^ ¿'j'wywyy*^*^ Ein-

Die Landsmannschaften berichten:
Bundesverband

Dipi.-ing.Hitzingertco.
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Verteilung der Geschenke vornahm. Jedes
beteilte Kind bemühte sich, den Dank durch
ein Gedichtchen zum Ausdruck zu bringen.
Den Ausklang der Feier bildeten Klaviervorträge von Frau Horst, die reichsten Beifall
ernteten.
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zart und Renate Schimon mit ihrer klaren, Kinder beschenkte. Außerdem konnte Obtreffsicheren Stimme mit zwei Liedern, be- mannstellvertreter Fuchs einigen alten Landsgleitet von ihrem Vater Dipl.-Ing. Schimon. leuten Geldbeträge überreichen.
Karli Hoffeiner und Helga Tichy erfreuten
Fräulein Marianne Heinisch, Ldm. Tchiedel
mit den Weihnachtsgedichten. Den Höhepunkt und Sohn brachten noch schöne Weihnachtserreichte die Feier in der Festansprache des lieder. Landesobmann Friedrich schloß mit
Klagenfurt
Verbandsobmannes Dr. Tichy. 42 alte Lands- den herzlichsten Weihnachts- und NeujahrsVorweihnachtliche Stimmung erfüllte den
leute wurden mit Geldspenden bedacht und wünschen den offiziellen Teil der Weihnachts- schön geschmückten Saal der Restauration
SÜDETIA zu Wien
125 Papiersäcke mit leckerem Inhalt wurden feier.
„Zur Glocke", den liebenswürdiger Weise
Landsmann Koska für die Weihnachtsfeier
Noch in den letzten Wochen des abgelau- •an die Kinder verteilt Eine gemeinsame
Wir machen unsere Landsleute aufmerk- zur Verfügung stellte. 85 Kinderaugenpaare
Jause
bildete
den
Abschluß
der
Feier.
fenen Jahres hat der Tod in unserem Bunde
sam, daß am 26. Jänner um 20 Uhr im Hes- leuchteten vor Freude, als die Kerzen am
reiche Ernte gehalten: Am 26. November versenstüberl unser nächster Heimabend statt- Weihnachtsbaum aufflammten und der Beschied in Wien nach geduldig ertragenem
findet Wegen der Wichtigkeit der Tagesord- zirksobmann Lm. Puff die Schar der kleinBRUNA in Linz
Leiden im 80. Lebensjahr A. H. Dipl.-Ing.
nung werden alie Mitglieder dringendst erMaximilian Langer, Militärtechn. Rat i. R., Die Heimatgruppe der „Bruna" veranstal- sucht, bestimmt zu diesem Heimatabend zu sten Sudetendeutschen der Bezirksgruppe —
die teils mit ihren Eltern gekommen waren
geb. am 30. August 1877 in Jägerndorf, 1896
ihre Weihnachtsfeier am Samstag, 29. De- erscheinen.
— begrüßte. Aber nicht nur die Kleinsten
bis 1899 aktiv bei unserem Stammverein in tete
1956, abends im Gasthof „Zum weiwaren da, auch 25 Landsleute — die ältesten
Sprengel Ebelsberg
Brunn. Zur fast gleichen Zeit verschied in zember
Lamm" in Linz. Obmannstellvertreter
und ärmsten wieder — waren der Einladung
München in noch jungen Jahren A. H. Adolf ßen
Am
6.
Jänner
hielt
der
Sprengel
Ebelsberg
begrüßte die zahlreich erschienenen
der Bezirksgruppe gefolgt und alle lauschten
Kris, der von 1926 an in Brunn studiert Bretfeld
seine
Hauptversammlung
ab.
Nach
BegrüLandsleute und von der Landesleitung den
der Weihnachtsgeschichte, die Landsmännin
Obmann der SLOÖ Friedrich, den Sekretär ßung durch Obmann Dorn gab dieser einen Macha der versammelten sudetendeutschen
der SLOÖ Zipser und Obmannstellvertreter Rechenschaftsbericht über das Jahr 1956. In Familie erzählte. Als der Weihnachtsmann
KARL. HOTZY
der Südmährer Sobotka, von der befreunde- seinem Bericht nahm er Abschied von un- (Lm. Hönel) erschien und eine Schilderung
ten Karpatendeutschen Landsmannschaft Ob- serem Landsmann Heinz, der am 10. Jänner von seiner Fahrt durch das Sudetenland gab,
mann Stingi. Anschließend hielt der Obmann nach USA auswandert, und hob gleichzeitig war die Stimmung auf dem Höhepunkt Kin* SPIEGEL, BILDERRAHMEN
der „Bruna", Ing. Rügen, eine tiefschürfende die Verdienste des Landsmannes Petermichl der sagten Gedichte auf oder sangen WeihWien IX, Liechtensteinstraße 4 • Tel. A17 4 47
Weihnachtsansprache. In dieser gedachte er hervor. In der anschließenden Wahl wurde nachtslieder und wurden für ihre Sonderder alten Heimat der schweren Jahre des Landsmann Dorn zum Obmann, Landsmann leistung vom Weihnachtsmann mit Süßigund der äußerst bescheidenen Ga- Reichl zu dessen Stellvertreter, Landsmann keiten bedacht. Alle Kinder aber erhielten
hatte. Am 12. Dezember verstarb in Solingen Aufbaues
bentische
der
uns liegenden Jahre, bat Petermichl zum Kassier, Landsmann Vojnar einen Weihnachtsstriezel und eine Tüte
A. H. Dipl.-Ing. Fritz Mayer, Zivilingenieur aber auch allehinter
Anwesenden
derer zu zum Schriftführer und zu Revisoren die Süßigkeiten. Die Kakaojause fand bei jung
i. R., der von 1900 an die Brünner Deutsche vergessen, die heute nur von nicht
einer beschei- Landsleute Werner und Klima gewählt. An- und alt besten Anklang und allzu schnell verTechnik besucht hat; und am 19. Dezember denen Rente leben müssen. Er gedachte der schließend sprach Landesobmann-Stellverdie Stunden des Beisammenseins. Die
beschloß in Bamberg A. H. DipL-Ing. Eduard Toten, die fern von uns in fremder oder Hei- treter Langer über die derzeitige Lage der gingen
Landsleute blieben noch beim AbendJanetschke, Oberbaurat i. R., der seine Stu- materde ruhen und wies auf den Schicksals- Heimatvertriebenen in Oesterreich und alten
essen und tauschten liebe Weihnachtserinnedien gleichfalls in Brunn zurückgelegt hatte, kampf der um ihre Freiheit, des Menschen Deutschland und berichtete eingehend über rungen
ihrer Jugendzeit in der Heimat
sein Leben; am 18. März hatte er sein 85. Le- höchstes Gut, ringenden Ungarn hin. Obdie Brannenburger Tagung. Seine Ausfüh- aus. Voraus
dem
Auseinandergehen erhielt noch
bensjahr vollendet Den Verstorbenen danken mann Rügen bat die Landsleute, die Ge-rungen waren gut und treffend und wurden jeder eine Geldoder Sachspende als kleines
wir für ihre Treue und werden ihnen ein schenke, die an jedes Mitglied ausgegeben von den anwesenden Landsleuten dankbar Weihnachtsgeschenk
der Bezirksgruppe.
ehrendes Gedenken bewahren.
werden, nicht nach ihrem materiellen, son- aufgenommen. Mit einem kurzen Aufruf zum
Die Bezirksgruppe gratuliert allen GeburtsIn Unterkochen, Kreis Aalen, Württemberg, dern nach ihrem ideellen Wert zu beurteilen, Zusammenhalten und zur Mitarbeit endete
diese einfache aber gute Hauptversammlung tagskinder im Monat Jänner zu ihrem Gevollendete A. H. Karl Nesbeda, gew. Syndiburtstag. Unsere ganz besonderen Wünsehe
des Sprengeis Ebelsberg.
kus der Industrie- und Handelskammer
gelten der ältesten Landsmännin Frau JoTroppau, sein 80, Lebensjahr. In MährischAm
27.
Jänner
1957
um
10
Uhr
vormittags
K. Brodmann findet im Gasthaus „Schwarzer Bock", Ebels- sefine Kessler in Klagenfurt, Radetzkystr. 6
Aussee geboren, besuchte er die Gymnasien
(ehemals Neutitschein), die am 9. Jänner
in Mähr.-Neustadt und Kremsier, bezog 1897
berg, Wiener Reichsstraße 499, eine Siedler- ihren 96. Geburtstag feiert, und Landsmann
Unz-Doppl
die Universität Wien und wurde Mitglied
besprechung der bau- und siedlungswilligen Oberst a. D. Franz Wick, Klagenfurt JerRuf 26 98 38, 26 60 29
des V. d. St. aus Nordmähren, jetzt V. d. St.
Landsleute im Sprengel Ebelsberg statt, in gitschsteg (ehemals Bergreichenstein), zu sei„Sudetia". 1903 trat er in die Dienste der
welcher der Geschäftsführer Langer der
Industrie- und Handelskammer in Olmütz, denn schenken soll man nur mit dem Herzen. Baugenossenschaft der Heimatvertriebenen nem 80. Geburtstag am 7. Jänner.
Am 26. Dezember 1956 verstarb ganz unerwirkte in ihr bis 1938, unterrichtete 22 Jahre Seine abschließenden Worte galten insbeson- die Möglichkeiten zur Erlangung eines Siedhindurch an der deutschen Handelsakademie, dere der zahlreich anwesenden Jugend. Zum lungshauses oder einer Wohnung eingehend wartet unsere Landsmännin Frau Josefine
war viele Jahre Kurator der evangelischen brennenden Lichterbaum wurden Weihnachts- erörtern wird. Wir bitten die Landsleute um Konetschning im 79. Lebensjahre. Zahlreiche
Landsleute gaben ihr bei der Beerdigung das
Gemeinde. Während des Krieges leitete der lieder, die von den „kleinen" Fräuleins Bret- zahlreiches Erscheinen.
letzte Geleite und der Obmann würdigte am
Jubilar die Geschäftsstelle der Industrie- und feld und Kadletz am Klavier begleitet wuroffenen Grabe die Verdienste der DahingeHandelskammer in Mähr. Schönberg, wurde den, gesungen. Der Weihnachtsmann fand bei
schiedenen.
im Mai 1945 in Olmütz von tschechischen der folgenden Bescherung für jeden einige
Die Bezirksgruppe Wels lädt herzlich
Terroristen verhaftet und mußte sechs Mo- nette Worte. Reich belohnte er die Kinder, die
Bezirksgruppe Spittal/Drau
ein zum
nate im Lager von Hodolein verbringen. In ja beim Weihnachtsmann immer brav sind.
Die Bezirksgruppe hielt am 25. November
weitesten Kreisen seiner nordmährischen Frau Pawelka brachte, von Frau Heinisch
BALL DER SUDETENDEUTSCHEN
1956 ihre außerordentliche HauptversammHeimat genoß Syndikus Nesbeda, der im am Klavier begleitet, ein Weihnachtslied zum
lung ab. Grund der vorzeitigen Einberufung
am 26. Jänner 1957 um 20 Uhr im
April 1956 das Fest der goldenen Hochzeit Vortrag.
war der, daß der bisherige Obmann OberBahnhofsfestsaal in Wels
begehen konnte, auf Grund seiner regen beSoeben erreicht uns die Trauernachricht,
förster i. R. August Storch und der bisherige
Kleidung
zwanglos
ruflichen Tätigkeit und seines öffentlichen daß unser Landsmann Josef Bartsch in Linz,
Kassier Lm. Josef Kohl ihr Amt infolge hoKartenvorverkauf :
Wirkens größte Wertschätzung. Noch viele Pöstlingberg, im 61. Lebensjahr unerwartet
hen Alters und Krankheit niederlegen wollab sofort im Tabak-Hauptverlag Fritz
Jahre seien ihm gewünscht!
gestorben ist. Er war in der Heimat in Brunn
ten. Dem Ersuchen mußte in Anerkennung
Ambrosch, Wels, Kaiser-Josef-Platz,
und Reichenberg in der Versicherungsbranche
der Gründe stattgegeben werden. Der anweund in der Dienststelle der SL Wels, isende lándesobmann Lm. Prokurist Tschireh
tätig. Wir bewahren ihm ein treues-Gedenken.
Farben — Lacke — Haushaltungsartikel
"Wels, Freyung 4
Mit ihm ist ein lieber, stündlich "bereiter Kadankte den beiden um die Bezirksgruppe
Eintritt:
Spittal verdienten Landsleuten im Namen
merad von uns gegangen.
Im Vorverkauf S 12.—, bei der Abenddes Landesverbandes für ihre jahrelange aufkasse S 15.—
opfernde Tätigkeit Aus den Berichten der
Sachwalter war zu entnehmen, daß die GeWiedner Hauptstraße 65, Tel. U 47 6 66
barung der Bezirksgruppe vollkommen in
Aigen
Ordnung und erfreulich aktiv ist. Die daraufAm
22.
Dezember
fand
im
Gasthof
M.
Wöß
Unsere regelmäßigen Kneippabende werWie bereits verlautbart, findet die Haupt- eine Weihnachtsfeier der Landsmannschaft folgende Neuwahl brachte folgendes einstimden auch weiterhin an jedem ersten und versammlung Samstag, 12. Jänner 1957 im
miges Ergebnis: Obmann Franz Anderle, Verdritten Samstag im „Zipfer Bräu", Wien I, Vereinsheim „Weißes Lamm", Linz, Herren- der Böhmerwäldler „Hochwald" statt, an der sicherungsinspektor, Spittal/Drau, LieserstegBellariastraße 12, abgehalten, das ist also am straße, 20 Uhr, statt. In Anbetracht der Wich- über 300 Landsleute aus dem Rohrbacher Be- gasse 6, Obmannstellvertreter Wilhelm Bat19. Jänner, 2. und 16. Februar, 2. und 16.tigkeit der Hauptversammlung werden alle zirk teilnahmen. Es konnten auch der Bürger- schinski, Dentist, Kolbnitz, Schriftführer EliMärz. Bei den nächsten Kneippabenden ge- Mitglieder gebeten, pünktlich zur angegebe- meister und der Herr Pfarrer von Aigen so- sabeth Wider, Büroangestellte, Gmünd/Ktn.,
denken wir in Kurzvorträgen der im Jahre nen Zeit zu erscheinen. Achtung! Voranzeige: wie der Obmann der SLOÖ, Friedrich, be- Kassier Rudolf Kreissei, Dreher, Spittal/Drau,
1806 erfolgten Gründung der Deutschen Tech- „Eghalanda Maschkera Ball" Freitag, 8. Fe- grüßt werden. Durch Unterstützung amerika- Kassierstellvertreter Lm. Josef Kohl, und als
nischer Freunde sowie des Stiftes Aigen- Beiräte die Landsleute Wenzel Eichler,
nischen Hochschule in Prag sowie der im bruar, 20 Uhr, im Märzenkeller.
Schlägl war es möglich, Geld und Sachspen- Lm. Adolf Mader und Lm. Walter Schlesinger.
Dezember 1886 erfolgten Gründung des Bunden im Werte von rund 10.000 S an bedürftige
des der Deutschen Nordmährens. An jedem
Landsleute zu verteilen. Ein besonderes VerDienstag treffen sich um 13 Uhr zu einem
Mährer and Schlesier
dienst an der großartigen Gestaltung des
gemeinsamen Mittagstisch die Aktiven und
Alte Herren im „Zipfer Bräu".
Für die Anlage einer Heimatsorts-Kartei Feierabends gebührt dem Obmann Fischer
mögen sich alle gebürtigen Mährer und Schle- sowie der äußerst einsatzbereiten Landsmänsier aus Linz und Umgebung, gleichgültig ob nin Frau Marie Bitter geborene Prügel aus
Weihnachtsfeier 1956
sie Heimatvertriebene oder schon länger in Deutsch-Beneschau sowie den Landsleuten
Die Weihnachtsfeier der Sudetendeutschen
Schwarz
und
Kindermann.
Stürmischen
BeiOesterreich wohnhaft sind, sofort bei der
Landsmannschaft in der Steiermark beim
Heimatgruppe Mährer und Schlesier in Linz, fall ernteten die Ansprachen des Bürgermei- „Sandwirt" gestaltete sich heuer zu einem besters, des Obmanns der SLOÖ Friedrich, des
Goethestraße
63/20,
anmelden!
Die
Anmelsonders herzlichen und zahlreich besuchten
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Lankann auch schriftlich an den Obmann Landesobmannes Fischer sowie des Lands- Beisammensein von jung und a l t Der stelldesstelle Oberösterreich, veranstaltet auch dung
mannes
Kindermann.
Besonderer
Dank
geRipp, Linz-Wegscheid, Salzburger
heuer wieder den bereits Tradition gewor- Kamillo
bührt der Aigner Musikkapelle Walter, die vertretende Landesobmann, Dipl.-Ing. Baier,
Reichsstraße V-1092, erfolgen.
eröffnete in einer herzlichen Begrüßungsandenen
Der nächste Heimatabend der Gruppe fin-kostenlos zum schönen Verlauf der Veranstal-» sprache die Feier. Auf der hohen Tanne und
tung
beigetragen
hat.
Nach
dem
offiziellen
BALL DER SUDETENDEUTSCHEN
det am 19. Jänner 1957 um 20 Uhr im Gastder unter dem Ehrenschutz des Herrn Lan- hof „Zum wilden Mann", Linna Hannl, Teil wurde von der Theatergruppe der Lands- den langen, weißgedeckten Tischen flackerten
deshauptmannes Dr. Heinrich Gleißner und Goethestraße 14, satt. Thema: Bereit sein — leute in Aigen ein schönes Theaterstück auf- die Kerzen auf. Strahlende Augen und gläudes Herrn Nationalrates Bürgermeister Dok- ist alles! Im Anschluß der gemütliche Teil. geführt. Unter Leitung des Landsmannes bige Herzen hielten mit den unbestechlichen
tor Ernst Koref, am Freitag, 11. Jänner 1957, Mitgliedskarten zur Zahlung der Beiträge Georg Schwarz trat die Kindersängergruppe, und hoffnungsfrohen Lichtern Zwiesprache.
bestehend aus dreißig Böhmerwaldkindern, Die Jugendspielgruppe unter der Leitung von
in sämtlichen Räumen des Kaufm. Vereins- bitte mitbringen!
auf, die allgemeine Bewunderung fand. Eine Frau Lücking gab mit Musik und Singspielen
hauses, Linz, Bismarckstraße, stattfindet. Es
Glanznummer des Abends war aber das Auf- der Veranstaltung einen recht warmen, heispielt die Tanzkapelle der Linzer PolizeiRiesengebirgsgruppe in Linz
treten der bekannten Konzertsängerin Lands- matlichen Ramen. Der Landesobmann, Herr
musik.
männin Frau Prof. Pawelka aus Linz, die in Dr. Prexl, nahm, wie bei allen ZusammenWir bitten um recht zahlreichen Besuch.
unserer Landsmannschaft, zu aktuelHeimatabend am 19. Jänner 1957, 20 Uhr, hervorragender Weise einige wunderschöne künften
Die Landesleitung der SLOÖ
Weihnachtslieder zum besten gab. — Im Hin- len Fragen Stellung. „Wir werden nur dann
in Eurichs Bierstüberl, Domgasse.
Silbernes Hochzeitsjubiläum
blick auf diese wohlgelungene Veranstaltung das notwendige Interesse für unsere Lage finwurde beschlossen, im Februar einen Ball der den, wenn wir auch die Sorgen unserer NachAm 19. Jänner feiert Lm. Hans Hager aus
barschaft verstehen. Bitternisse und UnlustSüdmährer in Linz
Böhmerwäldler in Aigen zu veranstalten.
S i Martin bei Traun in der Familienkirche
gefühle allein sind ein zu geringer Impuls,
in Linz mit seiner Gattin Elisabeth das Fest
um das Schicksal der Armen in unserer VolksWir geben all unseren Landsleuten beder silbernen Hochzeit. Der Jubilar, ein
Vöcklabruck
gruppe wenden zu können. Wir leben in einer
kannt,
daß
der
traditionelle
Ball
der
SüdBöhmerwäldler, ist Sekretär der ArbeitsgeUebergangszeit, in der sich die Sorgen des
Die
Ortsgruppe
veranstaltete
am
22.
Demährer
am
18.
Jänner
um
20
Uhr
im
Stadtmeinschaft Volksdeutscher Heimatvertriebener.
keller (Terrassen-Café), Linz, Hauptplatz, zember ihre Weihnachtsfeier. Nach der Be- einzelnen mit den Zielen der Gemeinschaft
Promotion
stattfindet. Der Ball steht unter dem Ehren- grüßung durch Obmann Stiedl übernahm die oft überschneiden. Die Landsmannschaft ist
Frl. stud. med. Inge Neugebauer, Tochter schutz
Landesobmannes Erwin Friedrich. Gestaltung des Abends Prof. Schimek. Seine kein Realitätenbüro, das Wohnungen und Podes Landskroner Studienrates Dr. Theodor Bei demdesBall
wird, wie alljährlich, die Znai- Worte waren der Entstehung und Bedeutung sten vermittelt. Das nur nebenbei. Ihre HauptNeugebauer, Linz/Donau, wurde in der Aula mer Gurkenkönigin gewählt. Südmährer, er- des Weihnachtsfestes gewidmet Die darauf- aufgabe aber bleibt es, den Heimatgedanken
der Karl-Franzens-Universität zu Graz zum scheint vollzählig! Alle Gäste herzlich will- folgenden Darbietungen der Kinder waren zu erhalten, die geistige Abwanderung zu
Doktor der gesamten Heilkunde promoviert. kommen! Straßenkleidung. Eintritt S 10.—. herzerfreuend. Ihre Mühe wurde mit reich- verhindern und zweitens alle vermögenslichem Beifall belohnt. Die Klaviervorträge rechtlichen Forderungen in eine erfüllbare
Sprengel Derfflingerstraße
Böhmerwäldler
der Jugend unter Anleitung von Frau Lu- Form zu bringen. Für dieses Aufgabengebiet
Bei der Weihnachtsfeier spielten nach der kavsky waren für unsere Musikfreunde eine zeichnet verantwortlich der schon vor einiger
Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich Begrüßung durch Obmannstellvertreter Fuchs Ueberraschung. Frau Pauer las Weihnachts- Zeit gegründete Zentralau^schuß für vermöSchlicht und zugleich erhebend war unsere Ldm. Tschiedel und Sohn stimmungsvolle gedichte vor. die mit reichem Beifall aufge- gensrechtliche Fragen in Wien, der die VerWeihnachtsfeier am 23. Dezember im über- Vorweihnachtslieder. Hierauf wurde von Frau nommen wurden. Mit dem Liei ..Stille Nacht" treter aller Meinungen umfaßt und mit den zufüllten Saale des Gasthofes „Weißes Lamm". Marianne Heinisch in gewohnt vollendeter fand die offizielle Feier ihren Abschluß. Im ständigen Regierungsstellen in Kontakt steht"
Der Verbandsobmann konnte in seiner Be- Weise ein inhaltsvolles, zeitgemäßes Weih- gemütlichen Teil wurden, wie immer, HeimatBesonders ergreifend war es, als die 87jähgrüßungsansprache als besondere Gäste den nachtsgedicht vorgetragen. Ldm. Dr. Schinko lieder gesungen und der guten Hausbäckerei rige E. Gruber aus Mährisch-Schönberg ein
Obmann Fischer vom „Hochwald" in Wien hielt die Weihnachtsansprache, die dem Ge- unserer Frauen zugesprochen. Gelegentlich Gedicht vortrug und so den Ring zur Jugendund den Obm.-Stellv. der SLOÖ, Peters, be- denken unserer Heimat und ihres Brauchtums 'ier Weihnachtsfeier überreichte Obmann spielgruppe schloß. Es wurden über 200 Pergrüßen. Die Jugend überraschte mit dem dar- gewidmet war.
Stiedl unserem Ortsgruppenkassier Lands- sonen beteilt. Weihnachts- und Heimatlieder,
gebotenen Programme. Die Brüder SchmieHierauf erschien der Weihnachtsmann mann Wauschek für seine Verdienste in der von der Gemeinschaft gesungen, beschlossen
dinger glänzten mit dem Violinduo von
(Ldm. Tauber), der in launiger Weise die Landsmannsdiaft die goldene Ehrennadel.
unsere Julfeier 1956.

Karaten

Qtasetei

Wilhelm Voit, Wien IV

Steiermark

Oberösterreich

Folge 1 vom 12. Jänner 1957
Bezirksgruppe Judenburg
Der Speisesaal samt dem anschließenden
Extrazimmer konnte die große Familie der
Sudetendeutschen Landsmannschaft kaum
fassen, die sich um den Weihnachtsbaum versammelte. Nach kurzen Begrüßungsworten
des Obmannes, Oberförster Gaubichler, ergriff
der genau vor einem Jahr aus tschechischen
Zwangsarbeitslagern entlassene Landsmann
Dr. Rochlitzer das Wort. Er entrollte ein Bild
von den elf Weihnachten seiner Knechtschaft,
von Weihnachten 1945 bis Weihnachten 1955.
An jedem Weihnachtsabend blickte er zum
Stern hinauf, der ihm die feste Zuversicht
gab, daß der Tag kommen wird, wo der Stern
von Bethlehem über den Sowjetstern siegen
wird. Und er kam! Weihnachten 1956 — wir
sind in Freiheit und grüßen die Heimat! Nach
den zu Herzen gehenden Worten konnten an
36 Kinder Weihnachtspakete und teilweise
auch Sachspenden, an 21 alte und alleinstehende Rentner und bedürftige Familien
größere Geldbeträge ausgeteilt werden. Dieses
war möglich durch die unermüdliche Sammeltätigkeit einzelner Landsleute, denen hier unser Dank ausgesprochen werden soll. Dank
sagen wir aber auch allen hochherzigen Spendern und Gönnern, besonders der Judenburger Kaufmannschaft und den Gewerbetreibenden, die uns sehr unterstützten.
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Selbständige Köchin
für alles in gepflegten,
modernen Drei - Personen-Haushalt, Hietzing,
gesucht. Hilfe vorhanden. Schönes Zimmer,
gute Behandlung zugesichert. Mit Zeugnissen
und Referenzen zu melden L 12.1. 84.
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Bezirksgruppe Leibnitz
Bei sehr gutem Besuch veranstaltete die
rührige Bezirksgruppe Leibnitz der Sudetendeutschen Landsmannschaft in der Steiermark ihre diesjährige Weihnachtsfeier.
Weihnachtslieder der Jugend umrahmten
die Festrede von Lm. Schulrat Grünberger,
an welche sich die Bescherung anschloß, deren reiches Ausmaß durch eine Geldspende
der Landesleitung und eine örtliche Sammlung des Geschäftsführers Müller möglich
wurde. Bezirksobmann Bönisch und Ehrenobmann Oberamtsrat a. D. Wallisch können
des Dankes ihrer Landsleute für diesen
Abend, dessen Gestaltung in den Händen des
Lm. Müller lag, gewiß sein. Als Vertreter der
Landesleitung nahm an der Veranstaltung
Lm. DipL-Ing. Karl Baier teil, der herzlichste
Grüße überbrachte.

MOKI

Ing. R. HIEBEL
Kommanditgesellschaft für
Hydro- und Klimatechnik
Wien XIVM Linierstraße 221
Ich entbiete im eigenen Namen und als
derzeitiger Obmann der Reichenberger
Landsmannschaft Wien allen Landsleuten
und Freunden die aufrichtigsten Glückwünsche für das neue Jahr 1957.
Ing. Richard Hiebet

Lederwaren, Keffer, Taschen
bei Landsmann HARR* oONISCH
LINZ. Weingartshofstr. 5, Telephon 216 10

su mut
fucs

£eUt%?

Dann nor
Eindrucksvoll gestaltete sich die am 16. Dezember im Hotel Pitter veranstaltete Weihnachtsfeier, an der 400 Personen teilnahmen.
Nebst musikalischen Darbietungen sei hervorgehoben das von der Familie Dr. Zohner gut
arrangierte und vorgetragene Krippenspiel.
Die Kerzen des Weihnachsbaumes waren je
einem Heimatkreise gewidmet Als wichtigstes Moment darf der vom Sprecher vorgebrachte Weihnachtswunsch vermerkt werden,
daß das heurige Christkindl den um ihre
Prunkbauten kämpfenden Stadtvätern doch
noch die Möglichkeit geben möge, sich des
bestehenden Barackenelends der Sudetendeutschen zu erinnern. Und wenn man bedenkt, daß das Sudetenland in der alten österreichisch-ungarischen Monarchie als der
staatserhaltende Wirtschaftskörper angesehen
wurde, daß ein großer Teil dieses Wirtschaftskörpers nach dem Kriege bereit durch zirka
zwölf Jahre am Wiederaufbau der österreichischen Republik mitarbeitet, daß man
heute für die um ihre Heimat kämpfenden
Ungarn volles Verständnis findet, so dürfte
wohl dieser fromme Wunsch als berechtigt
gelten.
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AVE-mÖBEL
denn diese harten Uoiipanellfflödel sind einmalig in ihrer
Qualität, trotz ihres niedrigen
Preises

Jo - es stimmt schon. Haben Sie sich einmal überlegt, verehrte Hausfrau, wieviel
bares Geld in ihrem Waschkessel steckt,
wenn Sie ihn am Waschtag voll Wäsche

Überzeugen Sie sich durch einen unverbindlichen Besuch in einer unserer
Verkaufsstellen. Eig. Kreditabteilung

haben? Sie werden auf einen erstaunlich
hohen Betrag kommen, wenn Sie den

Graz, Annenstr. 56 und Karlauerstr. 32

Geldwert

feststellen. Tausend Schilling

Hlurecl!, Hauptplatz 33, Feldbactl, Grazerstr. 32, UillaCh, Moritschgasse, Klagenflirt, Getreidegasse 1, LÍ6I1Z und

sind dabei noch gar nicht hoch gegriffen.
Da ist es schon notwendig, ein gutes
Waschmittel zu verwenden, welches Ihre

Woltsoerg

Wäsche zuverlässig reinigt und pflegt, und
dabei auch wirklich schonend wäscht.
Nehmen Sie PERSIL! PERSIL ist unüber-

Sehlalzimmer - Schlager

troffen - es erleichtert den Waschtag und

JSterr. diiligKeitsrekord, 7 teilig. O 4 Q Q 0

erhöht die Lebensdauer der Wäsche.

Zimmer, las., pol., mi' Spiegel « WwwUi"
u. viele andere SchiafzimmertyDen zur Auswahl be

möüeinaus IUEOERMAYR, Linz. Hoig. 8
RIQ&eiaQt KRAUS ILSCHOBEUillZ, Hauptpl 27
f Michael Weiss' Wtw.)
Freie Besichtigung

Mit HENKO einweichen mit SIL schwemmen

Kredite

MALERMEISTER

RUDOLF INQUART
Linz. Kaisergasse 23 - Telephon 25 42 64
Malerei, Anstrich u. Schrift Solide Preise!

Cos latiröDdi ofler Snòtttnòentfcfieti

r 61S11 '#ús tiefe zur (ÛOische !

S14.- itti fians nadi Eiroatiluno auf Boftídjtffctóo.BEtftn 109.252
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In tiefer Trauer geben wie die Nachricht, darj Herr

Kommeraiairat Josef Klein
«iUif¿ St/am,

CREME MOUSO
Oie Tiefenwirbtoffe der Geme Mouson dringen sofort
nach dem Auftragen m die untersten HautscHichten ein.
Creme Mouson ernährt und strafft die Haut von innen heraus-

L. Riesenanawahi
übei l " Ausstattungen
2. Die oesten and billigsten Möbel Österreich»
Hartholzschlafzimmer
3. Ratenzahlung ohne Aufschlag, ohne Zinsen
4. Zns tel Inn g frei Hans mit eigenem Spezialanto

GRÖSSTE AUSWAHL I N :
Polstermöbeln.
Teppichen.
Matratzen;
Vorhan^stoffe i n sehr mäßigen Preisen

„DAS HAUS DER BUTEN MÖBEL"

beseitigt rauhe Hände und aufgesprungene Hautstellen rasch
und zuverlässig. Millionen Frauen bekennen: Es gibl nichts
besseres fOr mein Gesicht, für meine Hände, für meine Haut.

KARL

STADLER

«LABENFURT
CUTSCMÍIK.

THEATERGASSE 4

SW Möbel-Verkaufsstelle

MOUSON

'era'un

«lurch eigenen Archtekteo

Präsident der Kammer der gewerblichen Wirtschafft für
Oberösterreich
am 8. Jänner 1957 in seinem 75. Lebensjahre verstorben ist.
Wir verlieren in ihm einen warmen Förderer und Gönner und wollen
ihn stets in ehrendem Andenken behalten.

Der Vorstand der
Sudetendeutschen
Landsmannschaft

Der Vorstand des Vereines
Oberösterreichische Heimat

SUDETENPOST

8

tDoilenJidn ate 6runòtierr

Folge 1 rom 12. Jäim«r 1967

au* òn Vergangenheit Heisenbergs
Von Hugo Thum

Entnommen der historischen Erzählung des Verfassers: .Verirrungen im Glauben"
Nach einer einstündigen Schlacht am
Michael Klösel, der Bürgermeister, war ihm die Freude an dem guten heimischen
Weißen Berge vor den Toren Prags im nachher nicht wenig erstaunt, als ihm in Trunk verdorben. Jetzt trat auch der
Jahre 1620 verlor der „Winterkönig" seiner Amtsstube der herrschaftliche Be- Stadtschreiber Johann Erdtmann, der ausFriedrich von der Pfalz, der vom prote- amte Sebastian Olbrich, der bereits län- wärts eine Besorgung gehabt, in die Wirtsstantischen Adel Böhmens zum König ge- gere Zeit dem früheren Gründherrn gè- stube, ließ sich aber nicht nieder und
wählt worden war, rasch seine Würde. Der dient und von dem neuen Besitzer über- ging gleich mit dem Bürgermeister ins
vereinigten Heeresmacht der Habsburger nommen worden war, mit ernstem Gesicht Rathaus,
und Bayern war die Minderzahl der böh- entgegentrat Sebamischen Truppen nicht gewachsen. An stian Olbrich, ein gedem Ausgang dieser kurzen, aber umso setzter und ruhiger
bedeutungsvolleren Schlacht war auch der Mann, der ob seiner
Umstand maßgeblich beteiligt, daß die Redlichkeit wohlgeAnteilnahme des tschechischen Volkes an litten war und trotz
dieser kriegerischen Auseinandersetzung seiner
Zurückgezovon vornherein nicht allzu groß war, denn genheit Freunde under Adel, dem viele Mitglieder deutscher ter der Bürgerschaft
Abstammung angehörten, hatte sich für besaß, drückte voreinen deutschen Fürsten als König ent- erst dem Bürgermeischieden. Was nun in den böhmischen ster nach kurzer BeLändern an Enteignung und persönlicher grüßung schweigend
Verfolgung der Protestanten begann, die Hand, und es sah
könnte als Vorläufer der Deutschen- fast so aus, als ob er
austreibung nach dem zweiten Weltkrieg damit dem Stadtbetrachtet werden. In Wien hatte Fer- Oberhaupt sein Beidinand II. den Majestätsbrief von Kaiser leid ausdrücken wolRudolf II. aus dem Jahre 1609, der den le. Dann sagte er
Protestanten Religionsfreiheit zusicherte, langsam
und
mit
zerrissen, und nach der Hinrichtung der tonloser Stimme, er
adeligen Führer der Lutheraner in Prag müsse leider der Stadt
wurden deren Güter eingezogen; jene Be- eine peinliche Nachsitzer aber, die sich durch Flucht zu ret- rieht überbringen und
ten suchten, galten als vogelfrei. Es kam er persönlich wäre
auch ein Befehl heraus, der jenen Bewoh- froh, wenn ihm dies
nern strenge Strafen androhte, die fluch- erspart
geblieben
tigen Lutheranern Obdach und Wegzeh- ware.
Mit diesen
rung gewährten. Aber das wurde nicht Worten überreichte
streng beachtet, denn wie in den öster- er dem Bürgermeister
reichischen Erblanden weite Kreise der ein Dokument aus
Bevölkerung protestantisch geworden wa- der Wallenstemschen
ren, so hatte sich auch der größte Teil des Guterdirektion Klodeutschen Volkes in Böhmen dem neuen sei überlas aufgeregt
Glauben zugewendet.
das Schriftstuck, dann
*
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sank er plötzlich m
Zu den Nutznießern dieser Verfemung s e i n e n
Sessel und
zählte auch ein vornehmer böhmischer s t ^ z t e
fassungslos
Edelmann, der Graf Albrecht von Wallen- d e n K f i n d i e
stein (eigentlich Waldstein geheißen), der
seinen Stammsitz in der großen Herrschaft
„Ja, um Gottes wilJitschin hatte, wo er wie ein Fürst residierte, wenn er nicht in seinem prunkvol- ten, ist denn das
- REICHENBERG, die einstige Hauptstadt des Sudetenlandes
n
e ent
len Palais in Prag weilte. Wallenstein ent^
®£
*
;
stammte einer protestantischen Familie, s e t z t - »Die Stadt soll ihre privilegierten
Als die Gemeindevertreter versammelt
w a r aber als frühverwaister Knabe v®n Rechte verlieren, die uns Melchior von waren, nahm Klösel das Schriftstück der
seinem Vormund zur Erziehung dem Jesu- Raedern bewüligt und Kaiser Rudolf gnä- Jitschiner Herrschaftsverwaltung aus der
itenkolleeium in Olmütz übergeben wor- ^ig bestätigt hat? Unsere Stadt ist ja da- Lade und las es den Männern vor. Die
den Der hochbegabte wißbegierige, aber durch völlig ruiniert. Ich kann das nicht waren zuerst wie vom Donner gerührt,
auch eigensüchtige Jüngling studierte flei- begreifen!" Sebastian Olbrich hörte schwei- Bald aber löste sich die Spannung und
ßis die ihm zugänglichen Wissenschaften gend 2 U - D a n n ersuchte er den Bürger- ein paar Hitzköpfe riefen empört, das
und besuchte süäter auch zeitweilig die m e i s t e r , die Uebernahme des Schrift- könne es doch gar nicht geben, das sei
• + +; »v«. Tiv.î,,«T.o;+y+
Ai+^T-f orme
n>mp> stückes
deutete....mit gegen
und
Und der
Wallenürotestantiscne
Universität Aituon,
,
_ . zu„ bestätigen
° ,. und
_
. . . Recht
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. , Brauch.
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rlich f r eine der beiden
Zeigefinger auf die Stelle, wo Klösel stem könne doch nicht eigenmächtig mit
Konfessionen zu erwärmen. Er gab sich unterschreiben mußte. Mit zitternder Hand einem Federstrich die vom Kaiser verbrief. , -~ , . _. . . .
,T .
. . , , nahm dieser den Gänsekiel, tauchte ihn in t e n Rechte der Stadt ausstreichen. Immer
vielmehr fatalistischen Neigungen h m und d a g M
Tintenfaß und wie ein bitteres erregter wurde der Disput, bis der Bürgerwurde eifriger Anhanger der Astrologie, A e c h z e n h ö r t e s i c h d a n n d a s G e k r a t z a u f m e i s t e r erklärte, die Sache müsse ruhig
zumal ihm spater in Prag der große Astro- d e m S c h r e i b b o g e n a n - D e r Gutssekretär beraten werden. Der Wallenstein sei nun
nom Johannes Kepler eine glanzende Zu- ü b e r g a b n u n R l ö s e l d i e g l e ichlautende eben der neue Grundherr, und mit den
kunft voraussagte. Diese Prophezeiung ent- A b s c h r i f t d e s D o k u m e n t e s und entfernte Köpfen könnten auch die Reichenberger
sprach durchaus den Planen des kalt- s k h m i t t e i l n e h m e n d e m Gruß.
nicht durch die Wand stoßen. Er selbst
herzigen Ehrgeizlmgs und Strebers. Walals er
w a r aber
d a n n sichtlich bewegt,
lenstem hatte nach Uebernahme seiner
Aufgeregt las der Bürgermeister wieder seine Mitbürger darauf hinwies, was
Güter reich geheiratet und gelangte in sei- u n d w i e d e r den im kategorischen Befehls- eigentlich auf dem Spiele stand. Um die
nen Kreisen bald zu großem Ansehen; klug t o n gehaltenen Erlaß der Obrigkeit, dann Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte der
berechnend in allen Unternehmungen, s p e r r t e er das Papier in die altvaterische damalige Amtshauptmann Ulrich von
verkörperte er den allgemein anerkannten Amtslade. Seine Beine schienen zu wan- Rosenfeld, der als besonderer Wohltäter
Typus des Grandseigneurs. Beim Einsatz ken, ^ e r n a c h h e r schwerfällig über die der Stadt galt, an zuständiger Stelle erder Protetantenverfolgung k a m er, der knarrende Holztreppe hinunter auf den wirkt, daß Reichenberg und Friedland das
vorausblickend und berechnend inzwischen Rathausplatz ging. Eine Weile blieb er Brau- und Malzurbar sowie das Recht zum
Katholik geworden w a r und sich der Hof- dort stehen, holte aus der rückwärtigen Salzhandel erhielten. Außerdem war den
partei angeschlossen hatte, auf geschickte Tasche seines bequemen Rockes ein groß- Reichenbergern vom Kaiser die Abhaltung
und billige Weise in den Besitz der beiden gemustertes Sacktuch und wischte sich die von zwei Jahrmärkten bewilligt worden,
großen nordböhmischen Herrschaftsgebiete Stirn ab, denn nicht bloß der schöne Som- Daß jetzt Wallenstein gleichzeitig der
Reichenberg und Friedland, die bisher den mertag hatte ihm warm gemacht. Die Auf- Nachbarschaft Friedland die verbrieften
evangelischen Freiherren von Raedern ge- regung steckte ihm noch schwer in den Rechte entzog, w a r freilich kein Trost für
hörten, deren letzter Grundherr in ver- Gliedern. Klösel ließ von hier aus seinen die Reichenberger Bürgersleute,
schwiegener Nacht die Flucht übers Ge- Blick über die Vaterstadt schweifen bis
B ü r g e r m e i s t e r Klösel ließ sodann durch
birge nach Schlesien antreten mußte, um hinaus wo im Sudwesten die machtige d e n s t a d t S c h r e i b e r die Aufstellung zur
das nackte Leben zu retten.
. Wand des Jeschkengebirges stand. Um Verlesung "bringen, aus der hervorging,
Im Juni 1622 hatte Wallenstein die bei- dessen höchste Erhebung, die wie ein w a s d i e Stadt in den letzten Jahrzehnten
den Güter vom Fiskus übernommen und Wahrzeichen der nahen Umwelt aufragte, d u r c h d i e E i n k ü n f t e a u s d e n p r i v i l e g i e n
1626 nannte er sich mit kaiserlicher Ge- ballte sich jetzt eine dunkle Wetterwolke f ü r d i e Allgemeinheit hatte leisten können.
M h m i g u r i Herzog von Friedland. Sein zusammen. War dies eme drohende Be- M a n baute den Rathausturm aus, ließ eine
Besitz der jetzt einem abgeschlossenen gleiterscheinung zu der unveilvollen Nach- n e u e Schule und den Pfarrhof neu errichFürstentum glich, reichte bis an die Lau- n c n t - d i e e b e n einlangte.
Ferner waren der
t e n un(Jähnliches m e h r
sitz und umfaßte den gewerbereichsten
Gassen
L a n g s a m u n d ü b e r die üblen Folgen des Marktplatz und die wichtigsten
Teil der Bevölkerung. In Reichenberg traf e r h a l t | n e n
Amtsbefehles nachgrübelnd, gepflastert worden. Das hatte den Handdie Nachricht vom Besitzwechsel erst b e g a b sich der Bürgermeister wieder ins werkern Arbeit verschafft, dem Gemeindeeinige Wochen nach dessen Vollzug em. w ^ ^
Hausflur s a c k e l a b e r namhafte Summen gekostet.
w o i h m schon
i m
Es w a r dies an dem Tage, wo der Stadt- l a u t e s Stimmengewirr und lustiges Lachen A b e r auch andere nennenswerte Ausgaben
r a t alljährlich nach Errechnung des Rein- entgegenscholl. Bei seinem Eintritt in die hatte die Stadt gehabt, so fur Bewirtungen
erträgnisses aus dem Brau- und Malzurbar
o ß e s t u b e w u r d e e s e t w a s s t i l l e r u n d d i e und übliche Geschenke an die Familie des
für die betreffenden Amtswalter, zu denen heute
die öfters auch andere
s a h e n n e U g i e r i g zu ihm hin, als er Grundbesitzers,
auch der Pfarrer und Schulmeister bei- s i c h wieder an den Tisch setzte, auf dem Adelige n a c h Reichenberg mitbrachte, woz w llen
gezogen wurden, nach altem Brauch im n o c h sein Bierkrug stand. Mit verstörtem he'dies^
" f
* e n Schulerprufungen
Wirtehause des Elias Kuntze in den spä- Gesicht sagte er zu den Ratsmännern, die i n <*«• Stadtschule beiwohnten, wofür sie
ten Nachmittagsstunden einen kleinen b e i ihm saßen, e r müsse sogleich eine nachher von der Stadt entsprechend beBierabend gab. Auch alle Braübürger und Sitzung einberufen, zu der auch die Ge- wirtet werden mußten wozu vor allem
Rateleute waren dieses Jahr mit dem Bür- meindeältesten kommen sollten. Auf die immer eme entsprechende Anzahl Pinten
germeister erschienen. Mitten in dieser verwunderte Frage einiger Männer, was guten Wemes gehorte. Sogar edle Rhemmunte-en Zecherei kam plötzlich eine denn los sei, gab er n u r die Antwort, die weine lagerten im Katskeller, die aber t u r
Dienstmagd gelaufen und rief dem Bürger- Wirtsstube sei nicht die Ratsstube, wonach besondere Anlasse aulgespart biieoen.
meister zu er müsse sofort ins Rathaus er sich erhob und den übrigen StadtWie aber nach der jetzigen Sachlage die
kommen, es sei einer aus dem Schlosse vätern zuwinkte, mitzukommen. Seinen Stadt verwaltet und die Angestellten beda, der Schreiber Olbrich, der ein wich- noch halbvollen Bierkrug ließ er stehen, zahlt werden sollten, das verursachte den
tiges Schriftstück bei sich habe,
die üble Nachricht aus dem Schlosse hatte Stadtvätern arges Kopfzerbrechen. Als

sich die Erregung in der Ratsstube etwas
gelegt hatte, schlugen einige besonnene
Männer vor, man solle sich, da doch etwas
gegen den Rechtsbruch unternommen werden müsse, vorerst mit der Bürgerschaft
von Friedland beraten, die ja jetzt die gleichen Sorgen aufgehalst bekommen hatte.
Und nach einigen Tagen gingen zwei
Ratsmänner in die Nachbarstadt, wo ebenfalls ein Klagelied über die verfügte Willkür zu hören war. Man beschloß dann,
eine Abordnung nach Görlitz zu einem
bekannten Rechtsgelehrten ¿M schicken,
der eine entsprechende Supplik gegen den
Rechtsbruch abfassen sollte, mit der man
in Jitschin vorstellig zu werden gedachte.
Nach einigen Wochen machten sich
sechs Abgesandte der beiden Städte auf
den Weg zum Grundherrn und trugen
diesem die untertänige Bitte vor, er möge
es doch bei den Gerechtsamen, die ihnen
der Kaiser verbriefte, bewenden lassen.
Was für Nachteile den beiden Gemeinden
durch die Entziehung der bisherigen
Rechte erwuchsen, sei aus der überreichten Bittschrift zu ersehen. Walleinstein
wollte ihnen dann für das Brau- und Malzurbar einige Liegenschaften zur zeitweiligen Nutzung überlassen, was aber die
Bürger mit dem Bemerken ablehnten, sie
könnten doch nicht die von der kaiserlichen Majestät verbrieften Begünstigungen auf diese Weise veräußern, wonach sie
Wallenstein höchst ungnädig fortschickte.
Als aber bald darauf die Ratsmänner
neuerdings ihre Bitten in Jitschin vorbrachten, ließ ihnen der Grundherr sagen,
sie sollten sich schleunigst mit ihrer Petition trollen, sonst lasse er sie ohne Köpfe
nach Hause schicken.
Die gewerbefleißigen und sparsamen
Reichenberger Bürgersleute mußten sich
nach diesem Erlebnis ihrer Ratsmänner
wohl oder übel unter die harte Fuchtel
ihres neuen Gutsherrn beugen, aber sie
vergaßen ihm nicht den Schimpf, den er
ihnen angetan. Unter sich grollten sie
immer wieder über diese Rechtsbeugung
und gar mancher setzte seine Hoffnung
auf eine günstige Wendung in den kommenden kriegerischen Ereignissen. Aber
nach einiger Zeit entlud sich der Volkszorn,
besonders seitens der jüngeren Mannsleute, nach einer anderen Richtung, wodurch beinahe ein weit verhängnisvolleres
Geschick über die Tuchmacherstadt unterm Jeschken hereingebrochen wäre, was
jedoch glücklicherweise verhütet werden
konnte.

ßulturnadjrietcn
Sudetendeutsche Bficherschau 1956
Die Buchhandlung Anton Böhringer in
Wunsiedel (Deutschland, I3a) versendet an
Interessenten einen Bücherkatalog, der auf
72 Seiten nur Schrifttum enthält, das für
Sudetendeutsche wertvoll ist. Nicht nur
antiquarische, sondern auch neuwertige Ausgaben von Restauflagen und alle Neuerscheinungen sind in dieser Bücherschau enthalten.
Verbände, die sich eine Heimatbibliothek anlegen wollen, Landsleute, die ihre Bücherei
bereichern oder zu festlichen Anlässen Bücher
aus unserem Ideen- und Interessenkreis
schenken wollen, seien auf diesen Bücherkatalog verwiesen, der kostenlos versandt
wird.
Künstlerische Weihnachtsfeier
Was bei den heimatlichen Treffen unserer
Landsmannschaften im allgemeinen künstlerisch geboten wird, mag für den Hausgebrauch genügen. Daß es auch anders geht, bewies die kleine, erst vor kurzem gegründete
Heimatgruppe „Bund der Brünner, Bruna
SLO" in Wien bei ihrer ersten Weihnachtsfeier. Schon der Anfang des geschlossenen
Programmes verblüffte: Eine sichtlich geschulte, dem Reinhardt-Seminar entsprossene
Spielschar des „Oesterreichischen Filmringes"
schuf durch Aufführung einer Szene aus
Diego Fabbris Schauspiel „Der Prozeß Jesu"
Spannung und Ergriffenheit. Als Maria Magdalena ließ die junge Sigrid Kutschera durch
Echtheit des Gefühls aufhorchen. Zwischen
dem berückend schön gesungenen „Könnt' ich
in meiner Heimat der Kindheit Wege gehn"
und dem „Stille Nacht, heilige Nacht" standen die eindringlichen Worte, die Herr Doktor Nelböck an den „Bund der Brünner" richtete. Dann boten, von Meister Klose und Frau
Gret Hagen begleitet, Frau Hildegard Falk
von der Oper, Frau Erika Helm vom Fernsehsender und die Herren Staatsopernsänger
Dr. Hans Havel und Kammersänger Paul
Helm, der auch für die Gesamtleitung verantwortlich war, überzeugende, auf den Anlaß abgestimmte Proben überragender gesanglicher Gestaltungskraft. Der Saal und
der Nebensaal erwiesen sich als viel zu klein,
und es ist bedauerlich, daß die vielen Hunderte in Wien lebenden Brünner diesen Nachmittag nicht miterleben konnten.
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