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Die Bürokratie in Gefahr

Von Gustav P u t z
SEIT DIE „SUDETENPOST" BESTEHT,
Zur Erhebung der Vertreibungsschäden — Wird hier ein Doppebpiel getrieben!
muß sie sich mit der leidigen Frage der
Di« „Heimat" vom 17. August 1957 hatte in handlungen
zwischen OesteTreich und Ermittlung der Vertreibungsschäden, unter- Vermögensanmeldungen befassen. Vor
dem Artikel „Soll idi mein Vermögen an- Deutschland notwendigen Unterlagen... diese teilt nach den verschiedenen Berufs- und zwei Jahren ist durch den Beitritt der
melden?" angedeutet, daß die Erhebung, die zu unterteilen in..." Daraus ergab sich, daß Standesgruppen, nicht „ohne bürokratische CSR zum österreichischen Staatsvertrag
verschiedene Organisationen über Vertrei- der Beirat im Gegensatz zu seinem ersten Anstrengung" — wie es die „Heimat" nennen die Vermögensfrage aktuell geworden.
bungsschäden durchführen, bloßer Mitglie- Schreiben konkrete Ziffern erwartete. Als zu müssen glaubt — d. h. nicht ohne entderfang sei und nicht wie behauptet werde, Termin wurde der 31. August 1957 festgesetzt. sprechende Mitarbeit möglich ist, wird jeder Entgegen manchen Leuten, die damals
„der Vorbereitung eines innerösterreichischen Dieses Schreiben ist unterzeichnet „NR Erwin verstehen, der nur einmal etwas mit Sta- sehr eilig in der Aufforderung gewesen
Lastenausgleiches oder der Beteiligung am Machunze e. h." und „Doktor Sebastian tistik zu tun hatte. Daß die SLÖ gleichzeitig sind, die Vermögensanmeldung zu volldeutschen Lastenausgleich" diene. In diesem Werni e. h."
damit an die Landsleute herantritt und für ziehen, haben wir — und die „SudetenArtikel wurde nur von „privaten Organisaden Beitritt wirkt, ist verständlich und na- deutsche Landsmannschaft — geraten,
Die SLÖ hat nach Besprechungen mit Her- türlich.
tionen" ohne nähere Bezeichnung gesproAuch jeder andere Verband erstreckt zuzuwarten, bis die zuständigen behördchen. Die „Heimat" vom 1. September apo- ren des Flüchtlingsbeirates, darunter auch seine Arbeit nur auf seine Mitglieder.
lichen Stellen dazu auffordern. Denn eine
Herrn
NR
Machunze,
zur
Erarbeitung
dieser
strophiert in ihrem Artikel „Bürokratie auch
bei uns eine Gefahr. Warum die SL schon Unterlagen Fragebögen ausgearbeitet und an Was den Vorwurf anbetrifft: „Schon längst solche Vermögensanmeldung kostet Geld,
wieder eine Vermögensanmeldung in Szene ihre Landes- und Bezirksgruppen weiterge- hätte die SL eine Aktion starten sollen, um zumal der Staat bei dieser Gelegenheit
setzt" die SL direkt. Dort wird behauptet, der leitet Daß die SLÖ als überparteiliche Or- den Wert des ungefähren Vermögens fest- erkleckliche Gebühren einstreicht. Mit
Flüchtlingsbeirat habe die Organisationen ganisation von keiner Seite Zuwendungen zustellen", so ist wohl die Frage angebracht, Geldausgaben sollen aber unserer Meider Heimatvertriebenen nur aufgefordert, erhält und die Mittel für die Geschäftsfüh- wie sich der Verfasser diese vorstellt: eine nung nach die JLandsleute solange als
Vorschläge zu unterbreiten, welche Verhand- rung lediglich durch Mitgliedsbeiträge auf- Erhebung auf Vertreibungsschäden erfordert
lungsgegenstände auf das Programm der Be- bringen muß, erhob sie für den Druck und ein großes Maß an Arbeit, für die der SL die möglich sparsam umgehen. Im Gegensatz
sprechungen zwischen Bonn und Wien zu die Hilfe bei der Ausfüllung und die Aus- nötigen Angestellten fehlten. Zum anderen zur Landsmannschaft hat die Klemenswertung der Fragebögen einen Unkostenbei- erweckt jede derartige Aktion, auch wenn Gemeinde damals zur Anmeldung aufgesetzen seien.
trag von 3 bis 5 Schilling ein, womit der darauf hingewiesen wird, daß es sich ledig- fordert und die „Heimat" hat ein KlageDa wir nicht annehmen, daß die „Heimat" große Aufwand an Zeit, den die Auswertung lich um eine informative Angelegenheit han- lied angestimmt, daß sich über die Uneinbewußt Verwirrung unter den Landsleuten von etwa 12.000 Fragebögen mit sich bringt, delt, bei den Landsleuten die Hoffnung, daß
stiften will, sondern vielmehr aus — zwar in keiner Weise abgegolten wird. Daß eine sie mit einer Entschädigung rechnen können. heitlichkeit nur Prag freuen würde.
unbegreiflicher — Unkenntnis der Sachlage
Seither sind zwei Jahre verlaufen; sie
die Dinge unvollständig darstellt, sed hier
haben
den Beweis erbracht, daß Eile
folgende Erwiderung und Richtigstellung gedurchaus nicht nötig war, denn die Vergeben:
handlungen sind so weit wie am Anfang.
Im Schreiben vom 13. Juli 1957, gerichtet
1
IM HEURIGEN SOMMER ABER sind
an die „Verbände und Organisationen der Bedeutsames VerwaHungsgeridttsurteil über den Begriff „Anschluß an Vertreibung
andere Verhandlungen in Sicht gekomHeimatvertriebenen, Umsiedler und Flüchtlinge" und mit Schreiben vom 24. Juli an die Manchen (SP). Die von den Volksdeutschen Verwaltungsgericht mußte angerufen werden, men: solche mit der deutschen BundesZentralberatungsstellen ersucht der „Beirat Verbänden in Oesterreich vertretene Ansicht, weil das Regierungspräsidium ihr die Heim- republik über die Fragen der Vertriebefür FlüchtHngsfragen" um , jene Fragen mit- daß auch ein längerer Aufenthalt in Oester- kehreigenschaft nicht zuerkannt hätte. Sie sei nen, die seinerzeit kollektiv die deutsche
zuteilen, die von der österreichischen Dele- reich die Anwartschaft auf den deutschen La- nämlich nicht unmittelbar im Anschluß an Staatsbürgerschaft erhalten haben, mit*
gation auf die Tagesordnung gesetzt werden
nicht behindere, weil der Auf- die Vertreibung, wie es im Gesetz verlangt hin eigentlich in die Obsorgepflicht des
sollen... Eventuell vorhandene zahlenmä- stenausgleich
enthalt
in
Oesterreich
für viele Volksdeutsche ist, nach Deutschland eingereist Das Verwalt- Deutschen Reiches fielen, aber von den
ßige Unterlagen über Entschädigungsan- zwangsweise verlängert
ist jetzt in tungsgericht aber entschied:
Vorteilen des deutschen Lastenausgleiches
sprüche brauchen vorerst nicht mitgeteilt einem weitgehenden Maßewurde,
vom
Verwaltungs„Wer
nach
der
Flucht
oder
Vertreibung
zuwerden".
ausgeschlossen sind, weil sie — vielfach
gerichtshof in Bebenhausen (Württemberg)
nach Oesterreich verschlagen wurde, ungewollt — in Österreich wonnhaft
Mit Schreiben vom 25. Juli 1957, Zeichen bestätigt worden. Eine Jugoslawiendeutsche, nächst
aber von Anfang an willens war, sich dort blieben.
Zi/Tro ZI. 436/1957, ersucht der Beirat die die 1947 nach Oesterreich gekommen war, ließ nicht
auf die Dauer niederzulassen, sondern
obengenannten Adressaten „bei der Zusam- sich in Frankreich arbeitsverpflichten und ge- in das
Bei" der CSR hat es Österreich mit
Gebiet der jetzigen Bundesrepublik
menstellung der für die vorgesehenen Ver- langte endlich 1950 nach Deutschland. Das weiterzureisen
und wer diesen Entschluß in einem Partner zu tun, der nicht daran
Handlungen betätigte, der ist auch dann noch denkt, den Ausgetriebenen ihre Schäden
„Im Anschluß an die Vertreibung" einge- zu ersetzen. In der Deutschen Bundesreist, wenn äußere, von seinem Einfluß un- republik aber kann man einen gutwilliabhängige Einflüsse dazu führten, daß er erst gen Partner voraussetzen. Daher sind die
längere Zeit später tatsächlich Aufenthalt Verhandlungen mit Bonn auch für die
Verständigungsfreundliche Tschechengruppe tagte in Nürnberg
nehmen konnte.
Sudetendeutschen von größter WichtigWie gerichtsbekannt ist, hat jahrelang für keit.
MÜNCHEN (S.P.). In der ersten August- muß auf einer freien und freiwilligen Zuhälfte tagte in Nürnberg die Jahresver- sammenarbeit von gleichberechtigten Na- die meisten der nach Oesterreich gelangten
DIESE WICHTIGKEIT hat auch das
sammlung der Tschechischen Bewegung für tionen bzw. nationalen Gruppen aufgebaut Volksdeutschen keine Möglichkeit bestanden,
Freiheit. Der Jahresversammlung war eine sein."
auf gesetzlichem Wege in die Bundesrepublik Ministerkomitee für Flüchtlingsfragen erFunktionärstagung in Augsburg vorangegan„Die Tschechische Bewegung für Freiheit zu kommen. Wenn daher die Beschwerdefüh- kannt und am 24. Juni 1957 beschlossen,
gen, bei der vom Vertreter des Tschechischen ist von dem Grundsatz geleitet: .Niemand ist rerin wie viele andere jahrelang wartete und sich eine Gesamtübersicht über alle FraNationalausschusses in Deutschland, Mysli- im Exil berechtigt, die tschechische Nation zu schließlich auf den Ausweg verfallen ist, über gen zu verschaffen, die für die Verhandvec, eine richtunggebende Ansprache gehal- vertreten. Nur die Nation allein ist Herrin eine Arbeitsverpflichtung für Frankreich ihr lungen in Betracht kommen. Mit der Auften wurde. >
ihres Schicksals und hat das Recht, sich Ziel Deutschland zu erreichen, so hat sie da- stellung dieser Übersicht wurde der BeiMyslivec nahm auf den Sudetendeutschen allein zu entscheiden, welchen Weg sie ge- mit alles getan, was ihr möglich war undrat für Flüchtlingsfragen betraut
zugemutet werden konnte".
Tag in Nürnberg Bezug und auf den Appell hen will'."
NUN SIND SO BÜROKRATISCHE
an die Bundesregierung, die Sache der Vertriebenen zur gesamtdeutschen Sache zu
EINRICHTUNGEN wie Beiräte bei Minimachen. Demgegenüber nahm Myslivec den
sterien nicht in der Lage, den Komplex
Standpunkt ein, daß das Problem der Suder Fragen sofort zu umreißen. Also sah
detendeutschen lediglich ein Problem der
sich diese Körperschaft veranlaßt, an die
Tschechen und der Sudetendeutschen sei, so
Verbände und Organisationen der HeiZwölf Jahre sind seit der Vertreibung aus unserer Heimat vergangen, ohne
stünde es auch im Wiesbadener Abkommen.
matvertriebenen heranzutreten. Ob sie es
daß es bisher gelungen wäre, alle unsere Landsleute in einer Kartei zu erfassen,
„Aus den Lehren der Vergangenheit", sagte
gern getan hat, möchte ich bezweifeln,
welche Aufschluß über die tatsächlichen Verluste des Schicksals] ahres 1945 gibt,
Myslivec, „haben wir Tschechen es uns zur
denn im allgemeinen betrachtet sie sich als
Aufgabe gemacht, uns in erster Linie mit
über die Menschenverluste und das zurückgelassene
die einzige Vertretung der Vertriebenen
unseren Nachbarn zu verständigen. Unser
Vermögen.
und es schmeckt ihr die Zusammenarbeit
westlicher Nachbar ist Deutschland. Unser
In Zusammenarbeit aller Stellen in Westdeutschland gelang es dort, eine
Vermittler für eine Verständigung mit
mit den Landsmannschaften nicht sehr.
lückenlose Kartei zu erstellen. Auch in Österreich haben sich nun a l l e H e iDeutschland kann ausschließlich die sudetenWie immer: am 13. Juli richtete sie an
deutsche Volksgruppe sein, Menschen, die in
m a t v e r t r i e b e n e n - V e r b ä n d e zu einer unumschränkten Zusammendie Organisationen die Aufforderung, bis
dem gleichen Boden tief verwurzelt und dort
arbeit bereit erklärt.
spätestens 31. August 1957 dem Beiratsaufgewachsen sind wie die Tschechen. Die
Alle unsere Landsleute müssen aber mithelfen, um wirklich jeden zu erVoraussetzung für eine gute Nachbarschaft
sekretariat jene Fragen mitzuteilen, die
zwischen Tschechen und Deutschen ist eine
fassen. Wir ersuchen Sie daher, uns nicht nur Ihre Daten bekanntzugeben,
auf die Tagesordnung der österreichischRegelung der nationalen Probleme in den
sondern auch die Anschriften Ihrer Landsleute, soweit sie Ihnen bekannt sind.
deutschen Verhandlungen gesetzt werden
böhmischen Ländern. Wir können Freunde
sollen. Eventuell vorhandene zahlenund Sprecher in der ganzen Welt suchen —
An a l l e L a n d s m a n n s c h a f t e n , H e i m a t g r u p p e n u n d E i n mäßige Unterlagen über Entschädigungsin Amerika oder Nationalchina —, am Ende
z e l p e r s o n e n ergeht nun der Aufruf, hier mitzuhelfen. Es ist eine Veransprüche brauchen vorerst nicht mitgeaber müssen wir uns doch untereinander
pflichtung, welche wir gegenüber unserer Heimat und unseren Nachkommen
teilt zu werden, wurde wörtlich beigefügt.
verständigen."
haben.
ÜBER NACHT ABER KAM EINE ERMyslivec erörterte auch die Frage, welche
Die Kartei ist die erste Grundlage zur Anmeldung nicht nur der materiellen,
LEUCHTUNG: Was nützen allgemeine
Persönlichkeiten über die künftige Ordnung
sondern auch jener Verluste, welche die Volksgruppen erlitten haben.
in den böhmischen Ländern verhandeln dürAngaben? Bei Verhandlungen pflegt man
fen. Er sagte dazu:
doch in der Regel zuerst zu fragen: Was
Für die Sudetendeutschen wurde Herr Oberinspektor a.D. W i s g r i l l mit
„Die Annahme, daß nur jene Politiker zu
kostet das? Schließlich will man wissen,
der Arbeit betraut, Dr. Klaus M a s s o n g für die Landsleute aus dem SüdVerhandlungen berechtigt seien, die einst in
wie
eine eventuelle Eingliederung der
diesem Räume Politik machten, war ein Irrostraum. Die Zentrale der Heimatortskartei befindet sich in Wien I, WollSozialrentner oder der Beamten und Antum. Die in diesem Räume seit 1918 wäh- zeile 7.
gestellten kosten würde und wie groß der
rende Revolution und das daraus hervorFür den Kirchlichen Suchdienst:
Personenkreis ist, der gegebenenfalls zu
gehende Recht gibt jedem Angehörigen dieP. Prior Bernhard T o n k o
ser oder jener nationalen Gruppe die Mögberücksichtigen ist.
lichkeit zum Handeln, wenn seine Ideen und
Also ging am 25. Juli ein zweites an die
Für die
sein Programm den Erfordernissen und der
Für die
Organisationen, das nunmehr ersuchte, die
Donauschwaben
und
die
VolksStruktur dieses Raumes entsprechen. Und
Sudetendeutsche Landsmannschaft:
Vertriebenenschäden und Kriegsschäden
dieser Raum muß seine eigenen und besondeutschen Landsmannschaften:
global zu erfassen, zugleich die dabei erderen Lösungen haben, die sich weder auf
Major a. D. Emil M i c h e l e. h.
Ing.
Valentin
R
e
i
m
a
n
n
e.h.
faßte Personenzahl anzuführen und die
einen allslawischen noch an einen großdeutschen Charakter anlehnen dürfen und sie
Summe außerdem zu unterteilen in Land-

Aufenthalt in Österreich und Lastenausgleich
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Wirtschaft, Handel, Gewerbe, Industrie,
Ohne
freie Berufe, Beamte und Angestellte.
Unterschrieben war dieses ErsuchsDie in dieser Spalte veröffentlichten ZuDie in dlœ
er Spalte
Ter8flent]khten
z
schreiben von NR Erwin Maehunze und
schriften
stehen
ausschließlich
unter VerEindeutig* Stellungnahme des amerikanischen Aufjenministeriums
antwortung des Verfassers; ihr Abdruck
l Dr. Sebastian Werni. Beide e. h.
bedeutet nicht daß sie sich mit der MeiDIE EINSICHT, daß man ohne Unternung der Redaktion decken.
Der
unermüdliche
Einsatz
einer
großen
dentschamerikanischen
Organisation
hai
su
lagen nicht verhandeln kann, ist löblich.
einem Erfolg geführt, dessen ganz erhebliche Bedeutung gerade in diesen Tagen kaum unWas einmal gesagt werden muß!
Wäre sie nicht erst in der Nacht vom
terschätzt werden kann. Dem in allen größeren US-Bundesstaaten bestehenden „Verband
Durch die Presse ging kürzlich die Nach24. bis 25. Juli gekommen, so wäre es noch
amerikanischer Bürger deutscher Herkunft" (Federation of American Citizens of German richt
daß die deutsche Bundesregierung keine
löblicher gewesen. Und hätte man daran
Descent) wurde vom amerikanischen Außenministerium eine Erklärung zugestellt — zur sportlichen
Beziehungen mit Ungarn wünsche
Frage der Oder-Neiße-Linie —, die in eindeutiger Form die unveränderte Haltung und ungarischen
gedacht, daß auch die Organisationen der
Sportlern keine EinreiseWashingtons
erkennen
ISßt
Vertriebenen und ihre Funktionäre Anerlaubnis mit Rücksicht auf die Unterdrükspruch auf eine sommerliche ArbeitsAm 19. Mai 1957 feierten viele Tausende sprächen gab Kantorowicz zu erkennen, daß kung des ungarischen Freiheitskampfes erpause haben, so hätte man nicht gerade von Deutschamerikanern aus dem Bereich er den seelischen Belastungen, die die Ar- teilt. In Ungarn wurden und werden noch
den 31. August zum Termin gewählt. Groß-New Yorks den „Deutsch-Amerika- beit im Dienste dieses Regimes mit sich gegen die Freiheitskämpfer Todesurteile am
Nun aber geriet die Bürokratie in Ge- Tag". Vom Festausschuß wurde einmütig bringe, nicht länger gewachsen war. Kanto- laufenden Band gefällt und groß ist bereits
die Zahl der Opfer, die eine vom Volk nicht
fahr, überrollt zu werden. Die Lands- eine Resolution angenommen, die sowohl rowicz gehörte seit über 20 Jahren der kom- gewollte Diktatur gefordert hat doch klein
dem
Kongreß
als
auch
dem
State
Departement
munistischen
Partei
an
und
zählte
zu
den
mannschaften nahmen nämlich die Aufübermittelt wurde.
prominentesten Ideologen des Ulbricht- im Vergleich zu den 350.000 auf grausame
, gäbe höchst ernst. Auf den Tag, da eine
Regimes. Die Flucht dieses prominenten Weise von den Tschechen im Jahre 1945 hinAm
Tage
darauf
wurde
sie
bereits
von
Amtsstelle einmal offiziell die LandsIntelektuellen ist ein neuer Beweis für die geschlachteten Sudetendeutschen. Warum lehdem
republikanischen
Senator
von
Kansas,
mannschaften auffordert, ihr bei der Er- Frank Carlson, vor dem Senatsplenum ver- Unzufriedenheit der geistigen Arbeiter mit nen Westdeutschland und Oesterreich nicht
hebung der Vertreibungsschäden zu hel- lesen und anschließend dem außenpolitischen dem Funktionärsstaat in Mitteldeutschland. auch tschechische Sportler ab? Warum werauch in Karaten und in der Steiermark,
fen, hatten sie nämlich trotz aller üblen Ausschuß zugeleitet Die Resolution hat fol- Die Sowjetzonen-Presse hat Kantorowica in- den
zwischen als Verräter bezeichnet der zum die als Grenzländer besonderes Verständnis
Erfahrungen schon lange gewartet.
genden Wortlaut:
für die Leiden der Sudetendeutschen haben
„Feinde" übergelaufen sei.
müßten, tschechische Sportler — manchmal
„Die Federation of American Citizens
FREILICH, GEDANKEN LESEN könsogar mit besonderer Herzlichkeit — empfanof German Descent in den USA und die
nen sie auch nicht Sie konnten nicht vor
Ausweise für Staatenlose
gen? Die tschechischen Sportler gehören einer
mit ihr zusammenarbeitenden Organisatiofünf Jahren schon feststellen, was heute
Das Bundesministerium für Inneres hat mit Nation an, die schwere Blutschuld auf sich
nen in ganz Amerika sind die Vertreter
gebraucht wird, denn in fünf Jahren änund anerkannten Sprecher einer großen Erlaß ZL 113.913-4/1957 vom 31. Juli 1957 die geladen h a t die sich gegen 350.000 wehrlose
dert sich gar manches. Manche Leute haSicherheitsdirektionen angewiesen, die bis-Männer, Frauen, Kinder, Greise und GreisinGruppe von amerikanischen Bürgern.
ben indessen eine Befriedigung ihrer TeilKürzlich haben gewisse Gruppen Erklä- herigen Identitätskarten und Personalaus- nen in bestialischem Haß austobte; es wäre
ansprüche erreicht, manche haben es nicht
rungen veröffentlicht, wonach das Bestehen weise für Ausländer und Staatenlose nicht hoch an der Zeit sie so zu behandeln wie
W.
erwarten können und sind gestorben. Dader deutschen Heimatvertriebenen auf mehr als gültiges Dokument anzuerkennen. ihre ungarischen Sportkameraden!
her konnte die SLÖ die vor fünf Jahren
Rückkehr in die Heimat ihrer Vorfahren Diese Dokumente sind gemäß BGB1. 167/1957
Wo bleibt die Regelung?
eine Bedrohung des Friedens darstellt Die außer Kraft gesetzt worden. Weil sich aber in
erhobenen Daten nicht einfach zur GrundGeschichte beweist jedoch, daß gerade die den Personalausweisen (I-Karten) für AusNach einer vollversicherten Dienstzeit von
lage ihrer neuen Meldung machen. Das
Verletzung territorialer Rechte dazu an- länder und Staatenlose vielfach Anmerkun- 41 Jahren bei einem Dienstgeber im Ostrauwäre ein Betrug gegenüber dem Verhandgetan ist die politische Atmosphäre zwi- gen über den Zeitpunkt des Eintreffens in Karwiner Revier bin ich seit dem Jahre 1939
lungspartner gewesen oder ein Selbstschen den einzelnen Nationen zu vergiften, Oesterreich und über die Volksgruppenzuge- im Ruhestand. Meine Altersrente betrug dabetrug. Einmal schon hat sich Österreich
was früher oder später unvermeidlich zu hörigkeit befanden, muß dieser Personen- mals monatlich Kc 3956.— (im Jahre 1944),
selbst betrogen, als es in den Gmundner
einer allgemeinen Katastrophe führen muß. kreis anderweitige Nachweise erhalten. Vor zuletzt monatlich RM 489.30, von diesem Beallem die Arbeitsämter und die Sozialver- trag bekam ich RM 153.70 als Pflichtrente von
Verhandlungen über die Pension nur ein
Es sei daher hiermit beschlossen, daß die
der Reichsversicherungsanstalt in Berlin und
Drittel der Anspruchsberechtigten nannte.
Federation und die mit ihr zuammenarbeiRM 335.60 aus einem gesetzlich anerkannten
UND DESWEGEN FETZT NUN LEI- tenden Organisationen an die Regierung
tschechoslowakischen Ersatz-Institut Als das
DER DIE „HEIMAT" — in wessen Aufder Vereinigten Staaten zu dem Zweck
erste Sozialabkommen Deutschland — Oester•trag^ wohl? — die Sudetendeutsche Landsappellieren, daß die Unverletzlichkeit des
reich zustande kam, hoffte ich, unter den
mannschaft in der unsachlichsten Weise
deutschen Anspruchs auf die zu Deutschland
ersten zu sein, dessen Rente aus Berlin in
an. Sie ist unaufrichtig genug, nur das gehörenden Gebiete jenseits der OderOrdnung überwiesen werden könnte, man
Neiße-Linie eine der Hauptforderungen der
brauchte nur die DM zu einem entsprechenerste Schreiben des Flüchtlingsbeirates
Außenpolitik der Vereinigten Staaten ist
den Kurs in Schilling umzurechnen.
vom 13. Juli, nicht aber das vom 25. Juli
und bleibt"
Aber weit gefehlt, auch das zweite Sozialihren Lesern zur Kenntnis zu bringen und
Das amerikanische Außenministerium über- sicherungsträger brauchen namentlich von abkommen brachte k e i n e Lösung und ich
daher den Anschein zu erwecken, als hätte
mittelte in diesen Tagen ein Schreiben, das den Volksdeutschen derartige Angaben. Da- bekomme (inklusive einer österreichischen
es genügt, einfach den ganzen Fragen- von
John P. Meagher, dem Leiter der Abwelche zuletzt S 301.50 betrug) nur
komplex zu umreißen. D a s h ä t t e n d i e teilung für Oeffentliche Angelegenheiten ge- her hat das Bundesministerium für Inneres Teilrente,
die Sicherheitsdirektionen angewiesen, Volks- eine provisorische Gesamtrente von S 1289.50.
Landsmannschaften
ü b e r zeichnet ist Darin heißt es wörtlich:
Meine Rente beträgt also zirka 42 Prozent
deutschen auf Verlangen, gegen Vorweisung
Nacht getroffen, denn sie sind
„Ich bin überzeugt Sie wissen, daß dieund Einziehung ihrer bisherigen Ausweise von der Rente vom Jahre 1944, während
mit
der Sache
i n n i g s t v e r - Politik dieser Regierang hinsichtlich der so- kostenlos Bescheinigungen auszustellen, die meine Kollegen im Reich, mit gleichen Anzur Zeit durch verschiedene Ergenannten Oder-Neiße-Linie klar i s t DieAufschluß über die Volkszugehörigkeit und sprüchen,
traut.
allenfalls auch über den Zeitpunkt ihres Ein- höhungen und Alterszulagen, zirka das VierVereinigten
Staaten
erkennen
diese
Linie
SCHON LÄNGST, so meint die „Heifache meiner jetzigen Rente beziehen.
treffens in Oesterreich geben.
mat" und ihr-Hintermann, hätte die SL nicht als eine endgültige Grenze an. Wir steWie lange läßt eine ordentliche soziale Rehen auf dem Standpunkt, daß die endgültige
eine Erfassungsaktion starten können. Ei Entscheidung fiber Deutschlands Ostgrenze in
Kulfurausstellung der Sudetendeutschen gelung noch auf sich warten???
sieh.'-Wem hätte diese Erhebung genützt? einem Friedensvertrag zwischen Deutschland
in Linz
Dem Papierkorb? Amtlichérseits hat man und seinen früheren Gegnern getroffen werElektrische Installationen
Die
Landesleitung
der SL Oberösterreich
ja keine benötigt! Und Zahlen von vor- den muß.
Elektrogeräte und Reparaturen
bereitet eine Leistungsschau über Kultur,
gestern sind für übermorgen wertlos, das In der Zwischenzeit werden die Vereinig- Geschichte, Wissenschaft und Wirtschaft des
könnte auch die „Heimat" wissen, deren ten Staaten daran festhalten, die Sache der Sudetendeutschtums vor, die vom 28. Sep| eigenartiger Inspirator dann wahrschein- Wiedervereinigung Deutschlands nach besten tember bis 6. Oktober 1957 in Linz in den
Ausstellungsräumen
der Handelskammer
lich der erste gewesen wäre, die Richtig- Kräften zu unterstützen."
KONZESS. ELEKTROUNTERNEHMEN
stattfinden wird. Den Ehrenschutz haben
keit der Erhebung als veraltet abzutun.
Kantorowicz geflüchtet
Landeshauptmann Dr. Gleißner und BürgerLinz, HarradistraSe 38 — Ruf 2 88 32
Schon längst hätte allerdings der FlüchtDer bekannte sowjetzonale Professor und meister NR Dr. Koref übernommen. Die Auslingsbeirat von sich aus eine solche Erstellung wird am Samstag, 28. September,
Wallfahrt der Böhmerwäldler
hebung mit durchaus offiziellem Cha- Schriftsteller Kantorowicz ist überraschend um 15 Uhr eröffnet Am Abend des Eröffnach Westberlin geflüchtet Gleich nach seirakter in Gang bringen können, zumal es nem Uebertritt gab der Professor eine Er- nungstages wird Univ.-Prof. Dr. Herbert
Die diesjährige Wallfahrt der Böhmerschon mehr als zwei Jahre her ist, daß klärung ab, in der er von dem Uebermaß an Cysarz einen Vortrag halten. Für den 4. Ok- wäldler zur Brünnler Mutter Gottes in
Österreich im Staatsvertrag einerseits auf Rechtlosigkeit und Dummheit sprach, das in tober wird ein Liederabend der Kulturpreis- Dornbach findet Sonntag, 22. September,
statt. Programm: ¥¿4 Uhr Rosenkranz, 4 Uhr
das Vermögen seiner Bürger in Jugosla- der Sowjetzone herrsche. In mehreren Ge- trägerin Gertrude Pitzinger vorbereitet.
hl Messe und Festpredigt, gehalten von
wien verzichtet und anderseits das VerP. Dr. Dominik Kaindl (Stift Hohenfurth,
mögen seiner Bürger in der CSR in Anjetzt Stift Heiligenkreuz) in der Pfarrkirche
spruch genommen hat. Aber dazu hat sich
Dornbach, Wien XVII, Rupertusplatz, annoch kein österreichisches Amt und auch
schließend Prozession, Tedeum und Segen.
nicht der Beirat veranlaßt gesehen.
Nach der kirchlichen Feier zwanglose ZuNeben den Böhmerwäldlern lassen sich die Gabionzer nieder
sammenkunft in der Gastwirtschaft Anton
WARUM? DAS VERSTEHEN WIR.
Ringswirth, Wien XVII, Dornbacherstraße
Der Linzer Stadtrat hat einigen Schmuck- ben werden können, sondern vor allem da- Nr. 125. Schriftenempfänger Franz Lenz,
Denn schließlich muß man solche Zählundurch,
daß
sich
in
der
„Neuen
Heimat"
schon
warenerzeugern
Grundstücke
in
der
„Neuen
gen immer auf einen Stichtag abstellen
Wien XVII, Rosensteingasse 81—83.
und den kann natürlich niemand vorher Heimat" verkauft, auf denen Wohnhäuser einige Zubringerbetriebe eingerichtet haben,
Arbertreffen im September
wie ein Galvaniseur, ein Kettenerzeuger, ein
und
Betriebsstätten
errichtet
werden
sollen.
I riechen. Nicht einmal der Flüchtlingsbei- Schon vor einigen Jahren haben sich Gabion- Schmucksteinerzeuger und ein Erzeuger von
Unter dem Motto „Blick in die Heimat"
I rat und nicht einmal der Herr, der die un- zer Betriebe in der „Neuen Heimat" in Linz Schmucksteinfassungen. Dadurch verringern wird in diesem Jahr vom 28. bis 29. SeptemI glückliche Redaktion der „Heimat" so angesiedelt und ihre Betriebsstätten und sich die Arbeitswege. Die einzelnen Betriebe ber das traditionelle Arbertreffen der SudeI halbschlächtig informiert
Wohnungen eingerichtet so daß sich der sind mit geräumigen Wohnungen verbunden, tendeutschen Lm. abgehalten, für das ArbeitsDIE
SCHLAGARTIGE, DURCHAUS Stadtrat veranlaßt sah, den Straßenzug das Grundausmaß schwankt zwischen 600 minister Walter Stain die Schirmherrschaft
übernommen h a t
UNBÜROKRATISCHE METHODE DER „Gablonzerweg" zu nennen. Die Siedlung, und 1000 Quadratmeter.
die
bisher
15
Betriebe
umfaßte,
bei
denen
SL, die Schäden zu erheben, hat den
etwa 150 bis 200 Personen beschäftigt sind,
bürokratischen Apparat in Schrecken ver- wird nun um sechs neue Betriebsstätten ersetzt wie man aus der „Heimat" entneh- weitert werden. Die Gabionzer Siedlung liegt
men kann. Denn schließlich ist es an sich an der Siemensstraße stadtauswärts gegenschon ein Schlag auf die Nase für den über dem großen Wohnblock, den sich die
Flüchtlingsbeirat gewesen, wenn der Herr Böhmerwäldler kürzlich geschaffen haben.
Innenminister sie auf die Mitarbeit der Damit werden etwa 140 sudetendeutsche FaLandsmannschaften verwies. Und dann: milien in einer geschlossenen Siedlung beiDie Tendenz der Gabionzer
wenn die Ämter sehen, wie rasch die sammenwohnen.
Betriebe, sich in der „Neuen Heimat" anzuLandsmannschaften reagieren, vielleicht siedeln, ist nicht bloß dadurch bestimmt daß
erkennen sie dann doch, daß es in Flücht- damit Barackenunterkünfte endlich aufgegelingsfragen gescheiter wäre, zum Schmied
zu gehen statt zum Schmiedel, also zu den
Erfassung der Mandatsflüchtlinge
Landsmannschaften.
Flüchtlinge!
NACHWORT Nr. 1.: Den sehr ehrenwerten Flüchtlingsbeirat bitte ich gezieDie Vereinten Nationen, Hochkommissar
für das Flüchtlingswesen, Amt des Vermend um Entschuldigung, daß ich ihn hier
treters in Oesterreich, veranstalten im Moso oft erwähnt habe. Falls es ihm unannat September eine Stichprobenerhebung
genehm ist in die Sache hereingezogen
mit dem Ziel, einen Ueberblick über die
zu werden, so soll er dafür sorgen, daß die
wirtschaftliche und soziale Lage der in
Organisationen, die er um ihre Mitarbeit
Oesterreicb ansässigen Flüchtlinge zu geI ausdrücklich ersucht nicht nachher durch
winnen.
I eine ihm nicht sehr unbekannte Stelle
Alle jene Flüchtlinge, die für die Befragung ausgewählt werden, werden ersucht,
I egoistischer Motive bezichtigt werden.
sowohl im eigenen Interesse als auch im
NACHWORT Nr. 2.: Dem sehr verehrInteresse aller in Oesterreich lebenden
ten Kollegen Wilhelm Formann, verantFlüchtlinge der Notwendigkeit der Durchwortlichem Redakteur der „Heimat", ge- führung von Interviews Verständnis entgenüber bedaure ich diese Auseinandergegenzubringen sowie die Tätigkeit der mit
der Befragung betrauten Mitarbeiter nach
setzung. Ich weiß ja, e r macht nicht solbesten Kräften zu unterstützen.
chen Mist, wie er gelegentlich in seiner
Zeitung abgeladen wird.

.l înip mrht onJniiltin
-Lime meni enagumg
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Scheu gesagt

(

Ing. Jos. Läppert

Gabionzer Siedlung in Linz, Neue Heimat
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Sie wohnen schlecht und werden krank

Toilettenpapier

In Brunn existierte seinerzeit ein luxuriöser
Papierladen der Firma Wagner. Er führte alle
Arten von Papieren sowie Zeichenbedarf und
Der Halbjahresbericht über die Volkswirtschaft der CSR zeigt deren Schattenseiten
was sonst noch in dieses Gebiet fällt. In der
Unter den Deutschen in der heutigen streben geleitet, alle amtlichen Parolen auch sie der Betriebsarzt durchaus nicht krank Zeit des sozialistischen Wohlstandes, der mit
Tschechoslowakei, die am dichtesten in West- ihren deutschen Lesern vorzusetzen — mitschreiben will; weil er nämlich gerade sein Meilenschritten zum kommunistischen Wohlstand eilt, verkauft man in diesem Nationalböhmen wohnen und vor allem im Braun- Recht die Empörung der deutschen Arbeiter „Soll" an Kranken bereits erfüllt hat.
betrieb das zur Zeit gesuchteste und beste
kohlenrevier, in der Instrumentenindustrie und Angestellten in den Grenzgebieten herDaß so viele Menschen in den Betrieben Papier
in der CSR: Toilettenpapier. Um anund in den Textil-, Porzellan- und Glas- vorgerufen, indem sie verallgemeinernd wegen Ueberbeanspruchung ihrer Kräfte erfabriken beschäftigt sind, hat der unter dem sagte, daß „jeder an seinem Arbeitsplatz" die kranken, ist natürlich dem Regime peinlich. deres Papier ist nicht so viel Interesse, denn
Titel „Vermeidbare Schwierigkeiten" im vorgetäuschten Krankheiten seiner Kollegen Sich dafür als „Schichtenbummler" und das bedruckte Zeitungspapier wird nur von
Prager „Aufbau und Frieden" erschienene kontrollieren könnte. Es ist in der Tschecho- „Krankspieler" beschimpfen zu lassen, leh- wenigen Leuten gelesen, Briefpapier braucht
Leitartikel Unzufriedenheit und Verbitterung slowakei allgemein bekannt, daß es sehr nen jedoch die „tchechoslowakischen Werk- man ebenfalls nicht viel, denn man schreibt
hervorgerufen. „Aufbau und Frieden" nimmt viele „Kranke" im Ostrauer Kohlenrevier tätigen deutscher Nationalität" ganz energisch lieber nicht, weil man Angst vor der Zensur
sich da einer Sache an, die unter den heute und in vielen Zweigen der Schwerindustrie ab. Sie dürften die Angelegenheit auch in hat, und schließlich freut es einen nicht, das zu
noch in der Tschechoslowakei arbeitenden sowie in den Betrieben vieler großer Städte den Betriebsversammlungen zur Sprache schreiben, was man muß, wenn man das, was
Deutschen kaum eine Rolle spielt, während gibt, wo die Menschen vielfach auch nicht bringen. Selbst auf die Gefahr hin, daß es man möchte, nicht schreiben darf. Darum ist
das Toilettenpapier das Modepapier der heudurch die Behandlung in der genannten Zei- mehr weiterkönnen und krank spielen, wenn „Aufbau und Frieden" nicht gefällt
tigen volksdemokratischen Tschechoslowakei.
tung der Anschein hervorgerufen wird, als
Doch davon ist sehr wenig vorhanden. So
ob die Sache die Deutschen besonders ankann man jeden Tag, ausgenommen an den
ginge. Es handelt sich um die Tatsache, daß
kommunistischen Feiertagen, eine Menschendie Krankheitsziffern immer größer werden
front vor dem Nationalbetrieb sehen. Man
und daß dies — wenigstens von der offiziellen Propaganda — auf das „Krankspielen"
Der „Slowakische Nationalrat im Exil" hat Strafe kürzt. In Fällen, wo Erfindungen nennt sie im Volkshumor „Nationalfront",
vieler Werktätiger zurückgeführt wird. Auch eine Broschüre herausgegeben, die sich mit glücken, wird dem Erfinder die Strafe ganz weil sie bei einem Nationalbetrieb steht.
Es ist ein Erfolg, wenn es den Verkäuferinin der Frage des guten Wohnens hat der Ton den politischen Gefangenen in der Tschecho- erlassen und er kann sich als Erfinder einnen möglich ist, in einer Woche diese ganze
mißfallen, dessen sich „Aufbau und Frieden" slowakei befaßt. Mit Hilfe von Mitteilungen tragen lassen.
bediente.
politischer Häftlinge, denen es gelungen ist,
Außerdem werden dorthin — in die beiden Front zu befriedigen. Viel häufiger kommt es
aus
der
Tschechoslowakei
zu
entkommen,
Gefängnisse
— aus dem Westen verschiedene aber vor, daß es nicht möglich ist und die
Die Prager Zeitung hat sich die Behand- wird in dieser Broschüre festgestellt, daß sich technische Neuheiten
gebracht, wie seiner- Menschen in der Front erzählen sich, daß bei
lung des Wohnungsproblems nun tatsächlich zu Beginn 1957 rund 45.000 politische Ge- zeit die Mopeds, die dort
kopiert und der nächsten Regierungssitzung in Prag der
sehr billig gemacht Niemand sei heute in fangene in den Gefängnissen und Konzen- mit manchen Aenderungenzerlegt,
dann
als
tschecho- Plan erwogen werden muß, wie oft ein heuder CSR obdachlos, aber die Ansprüche an trationslagern der CSR befunden haben. slowakische Produkte auf den Markt
tiger Bürger in der Tschechoslowakei auf die
Wohnraum und Wohnkultur seien heute grö- Mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der poli- ben werden. An diesem „Institut" hat ingegeletz- Toilette gehen darf. Was in diesem Falle als
ßer als vor dem Kriege. Diese Formulierung
ter Zeit ein auffallendes Interesse die Flug- „Ueberplan" anfällt, wird dann „kapitalistimuß bei sehr vielen Deutschen in ein Wesscher Luxus" bezeichnet.
ELEKTROHERDE zeugfabrik und die Munitions- und Waffenpennest stechen, denn auch die Prager ZeiUnter den ständigen Besuchern dieser „Nain reicher Auswahl fabrik.
tung weiß, daß viele Deutsche ihre alten
tionalfront" erzählt man sich eine Geschichte
Teilzahlungen
Häuschen und Wohnungen zurückhaben
UH2 V01KSG4RTEHSÏR 21
ohne Zinsen
Verschärfte Kontrollen in der CS-lndustrie über einen „Abonnenten" dieser „Nationalmöchten, um die man sie in den Jahren
front", der vier Wochen auf das ersehnte PaBerlin (Sp). In der Schwerindustrie, die pier wartete. Als er aber bis zur Verkäuferin
1945/46 beraubt hat und die man sich weigert,
tischen
Gefangenen,
ungefähr
25.000,
sind
in
unter Kontrolle der tschedioslowakischen vorkam, lehnte er ab, er brauchte es nicht
ihnen zurückzugeben. Es ist zwar niemand
ohne Wohnung, aber wie müssen heute viele den Uran-Lagern von Joachimsthal und Armee steht oder Industrieunternehmen, die mehr. Darüber freuen sich jene, die noch
Pribram
tätig.
In
der
Prager
Strafanstalt
sowjetische Aufträge ausführen, ist seit An- nicht so lange warten und das Papier noch
Deutsche wohnen, die im Produktionsprozeß
ihre Pflicht hundertprozentig erfüllen und Pankrac befinden sich nach dieser Broschüre fang August d. J. eine erhöhte Kontrolle brauchen können.
für die bei den Zuweisungen von neuen fast 4000 Häftlinge, in Mürau (Mähren), eingeführt Das bisherige Wachpersonal der
Wohnungen noch immer keine Wohnung vor- Karthaus und der Frauenhaftanstalt Pardu- Arbeitermiliz wurde überprüft und eine
bitz (Böhmen) je 2000. Das slowakische Kon- Reihe entlassen. Auch bei dem Zivilpersonal, REISEBÜRO IIOU LA
zentrationslager Leopoldov (Leopoldau) be- das zur Kontrolle der Arbeiter da ist, wurUnser nächsten Fahrten. In die CSR:
herbergt die prominenten politischen Gefan- den Ueberprüfungen durchgeführt und auch Nach PRAG: 2 Tage: 5. bis 6. 10. 1957 — 30. 11.
bis 1. 12. 1957 — 31. 12. 1957 bis 1. 1. 1958
genen des Landes. Leopoldov ist ebenso wie dort wurden mehrere entlassen.
S 400.— ab Linz
die Lager Wittmanov (bei Joachimsthal),
In allen militärisch und sowjetisch wich3 Tage: 1. bis 3. 11. 1957 — 24. bis 26. 12. 1957
Karlsbad und Presov (Eperies) wegen beson- tigen Betrieben sind außerdem Wachen der
— 4. bis 6. 1. 1958
S 550.— ab Linz
ders schlechter Behandlung der Gefangenen tschechoslowakischen Wacheinheit, die zu
Nach BRUNN: 2 Tage: 5. bis 6. 10. 1957 —
gefürchtet.
30. 11. bis 1. 12. 1957 — 31. 12. 1957 bis 1. 1. 1958
diesem Zwecke speziell geschult ist
S 375.— ab Linz
In
der
Filiale
der
Witkowitzer
Eisenwerke
S 30«.— ab Wien
Prag verurteilt Priester
in Oderberg, ebenso wie in Witkowitz selbst,
3 Tage: 1. bis 3. 11. 1957 — 24. bis 26. 12. 1957
— 4. bis 6. 1. 1958
S 525.— ab Linz
Ein tschechoslowakisches Gericht hat am werden für die Belegschaften der Betriebe
aus Perlon, Nylon, Wolle etc.
S 450.— ab Wien
Mittwoch den katholischen Priester Vaclav vier Arten von Legitimationen ausgegeben,
Philipek wegen angeblicher Spionage zu neun nach denen die Beschäftigten berechtigt sind, Nach PRESSBURG: 2 Tage: 12. bis 13. 10. 1957
für Domen, Herren und Kinder
— 2. bis 3. 11. 1957 — 25. bis 26. 12. 1957 —
Jahren Gefängnis verurteilt, gab der Prager bestimmte Räume zu betreten. Die Legitima12. 1957 bis 1. 1. 1958 — S 420.— ab Linz
Sender bekannt. Philipek, der dem Salesia- tionen in dfunkelrosa berechtigen zum Be- 4.31. bis
3. 1. 1958
S 345.— ab Wien
nerorden angehört, soll in Mähren eine ille- treten von militärischen Produktionsräumen. Anmeldungen 3 Wochen vor rahrtantritt erIn allen
Fachgeschäften
gale Organisation geleitet haben, die nach Diese erhalten in der Regel nur solche Ar- forderlich! Bei Anmeldung Reisepaß und zwei
Lichtbilder mitbringen!
Darstellung des Senders auf Anweisung des beiter und Angestellte, die politisch absolut Auskünfte und
Anmeldungen im Reisebüro
Vatikans, und des amerikanischen Geheim- zuverläßlich sind und häufig in der UdSSR Hohla, Linz, Volksgartenstraße 21, Tel. 2 3610.
banden ist; weil diese Zugereisten zugeteilt dienstes Informationen für das Ausland be- schon gearbeitet haben, sowjetische Meister,
werden! Die Zeitung machte sich aber direkt schafft haben soll.
Angehörige der tschechoslowakischen Armee,
Tschechisches Lob
lächerlich, als sie schrieb, daß eine Anzeige
Angehörige der sowjetischen SpezialistenDer außenpolitische Ausschuß der tschecho„Zimmer zu vermieten", seit Jahren zu den
Technisches Institut hinter Gittern
slowakischen Nationalversammlung befaßte
Seltenheiten gehöre. Denn dies ist ja kein
Hamburg
(SP). In Troppau ist ein Staatssich unlängst ausführlich mit dem DeutschBeweis dafür, daß es genug, sondern daß es
landproblem. Dabei kamen auch die Vorzuwenig Wohnungen gibt und niemand einen gefängnis, wo ehemalige bedeutende Experschläge von Ministerpräsident Grotewohl zur
Raum abgeben kann. Bei den zwangsweise ten aus der Industrie, aus Schulen und der
Frage der Wiedervereinigung Deutschlands
geringen Mieten und dem zumeist sehr jungen Intelligenz ihre Strafen verbüßen.
zur Sprache. Der Ausschuß faßte eine Resoschlechten Zustand der Wohnungen in den Zur Zeit ist die Zahl der Häftlinge in dielution, in der die sogenannte DDR für ihre
Grenzgebieten könnte man für das Vermie- sem Gefängnis 387 Insassen, die innerhalb
Initiative zur Wiedervereinigung gelobt wird.
ten eines Zimmers nur sehr wenig verlangen der Gefängnismauern verschiedene wichtige
Die Vorschläge des Westens zur Wiederverund dafür noch weniger kaufen. In Prag Arbeiten leisten. Die Gefangenen nennen es
einigung werden von dem Ausschuß der Naallerdings werden haufenweise Wohnungen das „technische Institut hinter Gittern". Dort
tionalversammlung als unreal zurückgewiezum Tausch gesucht und auch Zimmer ange- sind dann verschiedene Arbeitsgruppen unboten. Vpr allem aber werden überall Woh- terteilt: Uebersetzungen, Schiffswesen, schwe- gruppen und die Direktoren der Betriebe. sen. Die Vorschläge des Westens seien dazu
nungen von solchen Personen oder Familien res Maschinenwesen, Hüttenwesen und Gru- Die Zahl derer wird aber möglichst niedrig angetan, die Herrschaft der Monopole in
gehalten. So erhalten beispielsweise nur ein ganz Deutschland zu sichern. Abschließend
gesucht, die es nicht verstehen können, daß ben.
Direktor, zwei tschechoslowakische Offiziere versicherte der Ausschuß der sogenannten
man in den Grenzgebieten unzählige Häuser
und zwei sowjetische Spezialisten eine solche DDR, daß die Tschechoslowakei die Politik
und Gehöfte verfallen läßt, während andersPankows unterstützen wolle.
Legitimation.
wo Menschen in zuwenige und unzureichende
Wohnungen hineingepfercht werden.
Daß die Menschen in diesen schlechten
Wohnungen und wegen der ständigen und nie
aufhörenden Normhetze häufiger krank werNikolsburg. Das ehemalige Schloß wird
Bohmisch-Leipa, Im März ließ sich eine
den, will das Regime nicht wahrhaben. „AufFrau im Modenhaus Odevni tvorba einen jetzt für den Ortsnationalausschuß instandbau und Frieden" drückt das so aus:
Schlafrock nähen. Sie hatte dafür 241 Kro- gesetzt Das Haus muß aber erst verputzt
„Ebenso (wie mit der angeblich ausreinen zu bezahlen. Sie reklamierte, worauf sie und der Schloßpark einigermaßen gesäubert
chenden Zahl von Wohnungen) weiß jedernach drei Monaten elf Kronen zurückerhielt. werden.
mann, wie es mit den hohen KrankheitszifSie
ließ nicht locker und bekam jetzt noch
Olmfitz. Die Buchverkaufsstellen für deutfern bestellt ist, die in krassem Widerspruch
SCHUTZENGELeinmal 100 Kronen.
sche Bücher haben Niederlassungen in Olzum Absinken der Sterblichkeit stehen. Auf
APOTHEKE
Eger. Für die Wiederinstandsetzung der mütz, Leipnik, Prerau, Troppau, Müglitz,
den ersten Blick erwecken sie den Eindruck,
Egerer Altstadt sind im heurigen Jahre nach Mährisch-Schönberg, Würbenthai, HohenLINZ
unsere Bevölkerung sei todkrank und werde
offiziellen Mitteilungen 32 Millionen Kronen stadt, Freudenthal, Mälirisch-Weißkirchen,
PIOMENA9E
von einer Epidemie nach der anderen angeaufgewendet worden. Bisher sind in diesem Freiwaldau, Kojetein, Proßnitz, Römerstadt,
M*S«2*t
fallen. Wieviel davon auf vorgetäuschte
Jahre aber nur 25 Wohnungen hergestellt Sternberg und Ostrau-Oderfurt
Krankheiten entfällt, auf Schichtenbummler,
worden, der Hauptbetrag wurde auf die Auswelche die ganze Arbeitslast rücksichtslos
Reichenberg. In Maffersdorf hat im Lager
besserung der Fassaden aufgewendet
ihren gutmütigen Kameraden aufhalsen, kann
für Baustoffe der Lagerhalter seit langer
Eisenstein. Alle älteren Gehöfte auf dem Zeit an Berufsschieber Ziegel, Eternit und
jeder am eigenen Arbeitsplatz kontrollieren.
In der Jägerndorferstraße im Gefängnis Hüttenberg, Panzer und Einöd wurden dem Dachziegel verschoben, angeblich 60 Waggon.
Jeder kann sich aber auch ausrechnen, was
in der entfallenen Arbeitszeit alles hätte er- von Troppau sind noch weitere Gruppen, Erdboden gleichgemacht In Elisenthal, nahe
Saaz. Im Bezirk Saaz wurden in der letzten
zeugt werden können, und um wieviel ihn und zwar: für das Bauwesen, für Stark- und der Grenze, sind alle Häuser abgetragen.
Zeit mehrere Kirchen renoviert.
die gewissenlosen Individuen prellen, die sich Schwachstrom, Konstruktion, militärtechFriedland: Der Bezirk Friedland in BöhSchwarzbach im Böhmerwald. Während der
in jedem kapitalistischen Land ohne viel nisch. Geologie, Modelle, militärische Mosai- men ist voll besiedelt. In Raspenau zogen
Ferien arbeiteten 24 Schülerinnen der Brünken
und
für
das
Hüttenwesen.
Federlesens eine Strafanzeige nicht nur wefünf Familien zu, die in der Landwirtschafts- ner
Gesundheitsschule in Schwarzbach in der
gen Arbeitsvertragsbruchs, sondern vor allem
In den beiden genannten Gefängnissen Genossenschaft arbeiten. Sie zogen in neu
wegen Versicherungsbetrugs zuziehen wür- werden Uebersetzungen aus ausländischen instandgesetzte Häuser, aber es fehlt das Landwirtschaft
den. Auch hier läßt sich im Kreis der Ge- Fachzeitschriften gemacht. Industrie-Exper- wichtigste, die Elektrizität Nicht deshalb,
Tetschen. Im Bezirk Tetschen will man für
werkschafter fühlbar Abhilfe schaffen, und ten sowie junge Ingenieure arbeiten hier, um weil Raspenau nicht elektrifiziert wäre. Die Neusiedler 100 Häuser herrichten lassen.
jeder kann dabei mitwirken."
sich die Zeit zu vertreiben und eventuell eine Ursache liegt in der schlechten Arbeit des Einige Häuser in Blankendorf und MertenIn ihrem Uebereif er hat die Prager deutsche Strafverkürzung zu erreichen, weil man Baukombinates in Reichenberg. Dieses führte dorf werden schon renoviert Auch das spätKommunistenzeitung — stets von dem Be- ihnen für jede gut ausgeführte Arbeit die die Elektroinstallation so durch, daß das ört- gotische Schloß Bensen, in dem das Bezirksliche Elektrizitätswerk es ablehnte, die Häu- museum Unterkunft finden soll, wird inser an das Stromnetz anzuschließen, da die stamdgesetzt
Elektroinstallation den bestehenden VorWegstadtl. Eine neue Papierfabrik geht
schriften nicht entspricht So müssen die Neu- ihrer Vollendung entgegen. Sie ist auf eine
siedler bei Petroleum- oder Kerzenlicht Kapazität von 42.000 Tonnen Papier eingeDie Prager Regierung hat durch Kabinetts- sahen, daß den Arbeitern im Krankheitsfall sitzen.
stellt In einer anschließenden Säckefabrik
beschluß neue scharfe Maßnahmen zur Be- bis zu 90 Prozent des Lohnes als KrankenGablonz. Der Anteil der CSR am Bijou- sollen jährlich 24.000 Tonnen Zementsäcke
kämpfung der mangelnden Arbeitsdisziplin geld ausgezahlt werden sollen. Die tschechiangeordnet. So sollen insbesondere die sche Presse hatte in den letzten Monaten terieweltmarkt ist auf elf Prozent gesunken. hergestellt werden.
Zlin. Das Amt für Bauindustrie in GottKrankmeldungen der Arbeiter streng über- wiederholt darauf hingewiesen, daß die Ar- Die Schuld wird dem umständlichen Proprüft werden. Spezielle Kontrollärzte sollen beiter diese Verordnung dazu benützten, um duktions- und Verkaufssystem gegeben, das waldow (Zlin) bereiteta einen neuen Typ von
die Diagnosen der Haus- und Betriebsärzte sich wegen der kleinsten Nichtigkeiten krank sich nicht rechtzeitig an die jeweilige Mode Paneelhäusern „G-58 vor. Die Wohnungen
umfassen drei Zimmer und Küche in einem
nachprüfen und dafür sorgen, daß die Patien- zu melden und der Arbeit fernzubleiben. Die anzupassen versteht
Karlsbad. Die unterirdische Drahtseilbahn Gesamtausmaß von 65 Quadratmetern. Das
ten nicht allzulange vom Betrieb fernblieben. Presse hatte im Zusammenhang damit auch
Die Prager Regierung hat erst im Novem- schärfere Kontrollmaßnahmen gefordert, die vom Bäderviertel zum Hotel Imperial wurde Zubehör einschließlich Küche wird dem Bau
ber des Vorjahres neue Verordnungen über nunmehr durch die neue Verordnung der Re- am 7. Juli wieder eröffnet Der ganze Tun- als neuer, kompletter, standardisierter Wohnel ist an die Zentralheizung angeschlossen, nungsteil beigefügt
die Krankenversicherung erlassen, die vor- gierung realisiert wurden.

45.000 Polit-Gefangene ¡n der CSR
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nicht um zu „zeigen, was sie kann",
WORTE UNSERER J U Q E N D U N D FUR UNSERE J U Q E N D annehmen. Die SdJ wird hierbeiihre Be- lichkeit,
^
•* ~*
Ziehungen innerhalb der DJO ausnutzen, aber sondern sie tanzt und singt für sich und läßt

Landsleute daran teilhaben. Wir kommen
aus verständlichen Gründen nicht überbean- die
auch gern zu deinem Sommerfest, wenn deine
spruchen.
Im Bereich der deutschen Jugend hat die 26 Obmannkollegen nicht gleichzeitig das
SdJ ein klares Ziel: Das sudetendeutsche gleiche Anliegen haben, denn wir suchen und
Heimatpolitische Aufgraben der SdJ / Von Dipl.-Volkswirt Fritz Peter H a b e l
Problem muß zu einem gesamtdeutschen wollen ja den Kontakt mit unseren älteren
werden. Die gemeinsame Altersstufe sollte Landsleuten. Aber wir erkennen auch die
(SAD) Die „Sudetendeutsche Lands- und sozialen Bereich vieles nachzuholen, was hier wie auch im letzten, im internationalen Gefahr, die das „Auftreten" bei 27 Heimat—o
mannschaft" hat von Beginn an großen Schule und auch das unter dem Druck des Bereich manches ermöglichen, was der älte- gruppen mit sich bringt.
Wert auf die Volksgruppenjugend gelegt. deutschen Wirtschaftswunders stehende El- ren Generation verschlossen bleibt. Die JuWie sehr sich die SdJ („Sudetendeutsche ternhaus oft versäumen.
gendführer von heute sind oft wichtige SpreJugend") in Deutschland auch um hei- Im Bereich der Vertriebenenjugend muß cher der öffentlichen Meinung von morgen.
matpolitische Fragen Gedanken macht, sich die SdJ bemühen, das Sudetenproblem
Das Wissen der SdJ um die Vergangenheit
Am 11. Oktober 1788 wurde im Marktgeht aus dem folgenden Beitrag ihres zu einem Teil des Gesamtproblems „Ost- und das bewußte Durchleben der Gegenwart
hedmatpolitischen Referenten hervor.
deutschland" werden zu lassen. Das Datum sind letztlich die beiden Ausgangspunkte, flecken Friedberg im Böhmerwald Simon
von denen aus junge deutsche Menschen in Sechter geboren. Er war der Sohn mittelAusgangspunkt der heimatpolitischen Ar- 31. Dezember 1937 spielt heute eine größere die Zukunft gehen.
loser Eltern, die übrigens von Musik nichts
beit der „Sudetendeutschen Jugend" (SdJ) ist Rolle, als die Sudetendeutschen gemeinhin
verstanden. Lesen und Schreiben erlernte er
ihre Stellung als organisatorischer Bestandvon seinem Bruder Bartholomäus, ging dann
teil der Sudetendeutschen Landsmannschaft
auch zur Schule bis zu seinem elften Jahr,
Ihre Beziehung zur „Deutschen Jugend des
wo er anfing, Musik zu lernen, anfangs mit
Ostens" (DJO) ist für die heimatpolitische ArWiderwillen, später mit Lust, so daß er bald
beit zunächst ohne besondere Bedeutung. Die
aus eigenem Antrieb Versuche zum Kompoden
und
fördern.
Gerade
das
Gegenteil
wird
Die
Mannigfaltigkeit
der
Jugendarbeit
forDJO, in der die Vertriebenenjugend seit nun- dert von unseren Jugendlichen nicht nur aber durch das „Ueben" für irgend einen An- nieren machte und sogar einige Messen
mehr sechs Jahren bewies, daß gemeinsame einen erheblichen Zeitaufwand, sondern auch laß erreicht: Man steht unter Zeitdruck, die schrieb. Sein Lehrer war der Regenschori JoAufgaben zu aller Vorteil gemeinsam gelöst große finanzielle Opfer. Fahrten zu Führer- Proben drängen, man singt und tanzt nicht hannes Maxandt der außer dem jungen
werden können, setzt die heimatpolitische schulungen,
noch viele Musikschüler hatte und
Zeltlager, Heimmiete verlangen des Singens und Tanzes wegen, sondern um Sechter
Autonomie der in ihr verbundenen landsfür den einzelnen nicht viel Zeit verwenden
bei
der
Veranstaltung
„nicht
zu
patzen"
oder
Ausgaben,
die
ganz
aus
der
eigenen
Tasche
mannschaftüchen Verbände voraus.
zu decken für unsere Jungen und Mädel um Beifall zu ernten. Der ursprüngliche Sinn konnte. Eine ordentliche Anleitung gab es
Die SdJ hat im Bereich der Konzeption im nicht immer möglich ist. Es ist daher nichts wird in sein Gegenteil verkehrt: Aus Freude nicht, weder im Violin- noch Klavier- und
die Hauptsache blieb dem Fleiß
Verhältnis zur SL zwei Aufgabenbereiche:
als daß der Jugendführer mehr wird Lampenfieber oder Geltungssucht, nicht Orgelspiel,
des Schülers überlassen.
einen „ursprünglicher" und einen „übertra- natürlicher,
eine
Gemeinschaft
wird
gebildet
und
gefeoder
weniger
schamhaft
bei
den
Ortsoder
gener" Art. Der Aufgabenbereich eigener Art Heimatgruppen um finanzielle Unterstützung stigt, sondern das Ergebnis ist bestenfalls ein
Im 14. Lebensjahr wurde unser junger
ist dadurch gegeben, daß die SdJ die Organi- anhält
Landsmann bereits Schulgehilfe zu PfarrkirKonglomerat
von
Ballerinnen.
Und
was
das
Mitunter
muß
er
dann
als
Antwort
sation j u n g e r Sudetendeutscher ist Wenn hören: „Ach, seid ihr auch da, gibt es denn Schädlichste ist: Singen und Tanzen ist nicht chen in Oberösterreich, ohne im mindesten
die Sudetendeutschen ihr politisches Ziel der eine sudetendeutsche Jugend, was tut ihr mehr Pflege des heimatlichen Kulturgutes, für diese Stelle vorbereitet zu sein. Zum
Glück war im Winter nicht viel zu tun, da
eigentlich?" Freilich hat der „Funktionär" sondern wird zum antiquierten Veranstal- Pfarrkirchen
hoch gelegen und die zur Pfarre
Kenntnis von der Existenz und auch der tungsrequisit, das sich dazu so verhält, wie gehörigen Ortschaften
ihre Kinder im Winter
Arbeit der SDJ, aber er macht seinen Unmut Brauchtum zum „Folklore" der Fremden- gar nicht zur Schule schickten.
So blieb der
darüber Luft, daß beim letzten Sommerfest industrie.
junge Böhmerwäldler auf den Organistenladet ein zum
seiner Heimatgruppe „die Jugend nicht aufWas Wunder, daß das wertvolle Gut an
beschränkt und studierte fleißig die
trat." Damit schneidet er unbewußt ein Pro- Liedern und Tänzen, nur noch zu Veranstal- dienst
bewährter Meister. Nach aberblem an, das die Aufgaben und damit den tungen hervorgeholt, durch hysterisches Ge- Musikwerke
maligem Aufenthalt im Elternhaus, wo er
Zweck
der
SDJ
berührt:
plärr und gliederverrenkendes Gehopse abge- ohne jede Anleitung sich auf dem Kontrabaß
(mit Tanz)
Wien z. B. gibt es 27 Heimatgruppen löst wird. Wenn der Jugend die Freude am einübte, kam er nach Linz, wo er die Norim Casino Zögernitz, Wien XIX, Döblin- derInSLO.
von diesen hat mindestens ein- Natürlichen dadurch verleidet wird, daß man malschule besuchte, um sich der Präparanger Hauptstraße 76—78, am Sonntag, dem mal im Jede
Jahr eine größere Veranstaltung: Wertvolles nur noch zwischen „Begrüßung" denprüfung zu unterziehen, jede freie Zeit
22. September 1957.
Muttertagsfeier oder Sommerfest oder Weih- und kabarettistischen Einlagen (platte Witze aber zum Komponieren benützte. Im Jahre
Einlaß 15 Uhr.
Beginn 16 Uhr. nachtsbescherung. Die meisten dieser Heimat- des. obligatorischen „Conférenciers" und das 1804 nahm ihn der Güterdirektor des Fürgruppen finden es als „sehr abwechslungs- — ach so gefühlvolle — „Pferdehalfter an der sten Starhemberg als Korrepetitor für seine
Reichhaltiges Programm.
reich", wenn auch „unsere Jugend" mit- Wand") „pflegen" will, wird sie keine Be- Kinder mit nach Wien. Er erhielt gleich anKarten bei den Mitgliedern der
machen würde, d. h., wenn sie Lieder und ziehung dazu finden und dem Zeitgeist hul- fangs den Antrag, eine Dame in der italienischen Singstunde am Pianino zu begleiten,
Jugendgruppe.
Volkstänze als „Einlage" brächte. Dies be- digen.
den er auch annahm. Stundengeben half ihm
deutet, daß unsere Jugendgruppen völlig
Deshalb,
lieber
Landsmann,
der
du
verweiter, bis er im Jahre 1809 beim Einzug der
damit beschäftigt wären, als Wandervarietes
bist, weil die Sudetendeutsche Jugend Franzosen seine wenige Habe verlor. In dieWiederbesiedlung des Sudetenlandes errei- von Heimatgruppe zu Heimatgruppe zu rei- ärgert
bei
deinem
Sommerfest
nicht
mit
Lied
und
ser Zeit lernte er auch den berühmten Konchen wollen, dann werden es in jedem Fall sen, um deren Feste „zu verschönern".
Tanz „auftrat": Sie arbeitet schon, neben trabassisten Dragonetti kennen, der sich davorwiegend junge Menschen sein, die siedeln
Gewiß wird bei uns Lied und Volkstanz ihren vielfältigen Aufgaben pflegt sie auch mals in Wien aufhielt Unser begabter Landsmüssen. Die Vorstellung dieser jungen Men- gepflegt,
schon allein deshalb, weil wir Tanz und Volkslied, wenn auch mehr für mann setzte zu dessen Konzerten die Klaschen über die politische Situation, in der sie
sich, zur eigenen Freude und in dem Bemü- vierbegleitung und blieb mit ihm auch später
siedeln wollen, ist von großer Wichtigkeit. Freude daran haben, weil wir damit unser hen
zum ursprünglichen Sinn zurückfinden. in schriftlichem Verkehr. Dragonetti, ein OriEs gilt, die vorhandenen Vorstellungen fest- heimatliches Kulturgut pflegen und weil Ab und
zu tritt sie auch damit in die Oeffent- ginal in jeder Beziehung, vergaß seinen
zustellen und verantwortungsvoll zu vertie- Lied und Tanz das Gemeinschaftsgefühl bilFreund auch im Tode nicht und reihte ihn
fen. Di© SdJ wird hoffentlich eines Tages vor
unter die Erben seines nicht unbeträchtlichen
der Situation stehen, in der das in ihr lieVermögens ein. Durch Empfehlung eines
gende biologische Potential politisch wirksam
Freundes kam der hervorragende Böhmerwerden kann.
wäldler im Jahre 18Í0 als Klavier- und GeIn diesem Sinne wird die SdJ in allen Phasanglehrer in das Blindeninstitut Nun gab es
sen sudetendeutscher Heimatpolitik ihren
Das Bistum Budweis wurde 1785 errich- ses. Die Leitung der Gesamtkirche lag wieder neue Aufgaben, wie den Blinden das
Beitrag zur allgemeinen Entwicklung der
tet und steht unter einem Bischof. Das schließlich in Gablonz. Die tschechische Klavierspiel am sichersten beizubringen sei.
Konzeption der Volksgruppe zu leisten haben.
Domkapitel hat einen infülierten Propst
evangelische Kirche besaß Superintenden- Zugleich komponierte er für seine Zöglinge
Das Bild des Konzeptionsbereiches wird jeund einen infülierten Dechant. Priesterzen in Prag, Podiebrad, Chrudim und Cas- Lieder, ein- und mehrstimmige, sogar zwei
doch komplizierter, wenn zu dem so um- und Knabenseminar befanden sich in Budlau.
Messen, und so war die Singstunde immer ein
schriebenen eigenen Wirkungskreis jener
weis. Propstei in Neuhaus, Archidiakonate
c) Altkatholische Kirche. Bistum in Warns- Fest, worauf sich alle freuten. Bald konnte
kommt, den die politische Entwicklung der
in Krumau (infuliert) und Bischofteinitz. Ardorf, das in der Monarchie für ganz Oester- sich der Meister auch mit seinen Zöglingen
SdJ mehr oder minder aufdrängt und dem chipresbyteriate in Budweis, Krumau,
öffentlich hören lassen.
reich
die Jurisdiktion besaß.
auszuweichen politisches Versagen bedeuten
Klattau, Neuhaus, Strakonitz, Tabor, Taus
d)
Tschechoslowakische
Nationalkirche.
Biswürde.
und Winterberg. Die Diözese war eingeteilt
Im Jahre 1824 wurde ihm die Stelle eines
tümer in Prag und Kuttenberg.
in 34 Bezirksvikariate mit 369 Pfarreien.
zweiten Hoforganisten verliehen und ein Jahr
•
Bewaldetes Mittelgebirge, später rückte er nach Worzischecks Tod zum
Vor etwa einem Jahre stellte die HauptDer Ordensklerus war in Böhmen ver- BÖHMERWALD.
etwa
250
km
lang,
im Südwesten Böhmens. ersten Hoforganisten vor. So wuchs immer
jugendtagung der SdJ durch ihren Bundestreten durch: das Malteserpriorat in Prag,
Das
nordwestliche
Ende
liegt im Sattel von mehr und mehr sein Ruf als Lehrer der Harjugendführer O s s i B o e s e auf dem Ludgegründet 1627, mit infuliertem Prior; das Waldsassen, das südöstliche
im Kersch- monielehre und des Kontrapunkts. Selbst
wigstein fest, daß diejenigen sudetendeutschen
Prager Haus des ritterlichen Ordens der
baumer Sattel. Das eigentliche Gebirge Franz Schubert, nachdem er bereits seine unOrganisationen, deren Aufgabe die EntwickKreuzherren
mit
dem
roten
Stern
mit
wird durch den Paß von Taus zerlegt. Das vergänglichen Werke geschaffen, hielt es
lung einer politischen Konzeption der Sudeeinem infülierten General - Großmeister.
Gebiet zwischen Waldsassen und dem Paß ndcht für überflüssig, seine Methode durch
tendeutschen wäre, bis jetzt zu wenig getan
Zum
Orden
gehörten
drei
Propsteien,
darhätten. Die SdJ machte konkrete Vorschläge,
von Taus heißt Oberpfälzer Wald (tsche- eigene Erfahrung kennenzulernen, es kam
unter Mariakulm, und drei Kommenden,
wie dieser Situation, die die Sudetendeutchisch ëesky les), während der anschlie- aber zu keiner Lektion, da Schubert krank
darunter die Karlskirche in Wien. Die Präschen in den Ruf politischer Ziellosigkeit
ßende
Teil als der eigentliche Böhmerwald wurde und verschied. Kaiser Ferdinand hatte
monstratenserstifte Strahow-Prag, gegrünbringen mußte, abzuhelfen sei Man hätte
bezeichnet
wird (von den Tschechen als ein Requiem unseres trefflichen Landsmannes
det 1140, Tepl, gegründet 1292, Seelau, ge- Sumava). An
erwarten können, daß sich die Volksgruppe
der Donau entlang zieht sich gehört, das ihm sehr gefiel. Der berühmte
gründet 1149. Benediktinerstifte Emaus in
mit dieser Auffassung auseinandersetzt (vor
der
dritte
Teil,
Hauptteil des Gebirges, der Komponist widmete ihm eine große Messe,
Prag, gegründet 1348, Braunau, gegründet
allem, weil die weitere politische Entwicklung
Bayrische
Wald,
dem eigentlichen Böh- wofür er durch die Große Goldene Medaille
1322, mit ihm uniert Brevnov in Prag. Zi- merwald getrenntvon
die Auffassung ihrer Jugend zu bestätigen
durch
den oberen Regen. ausgezeichnet wurde.
sterzienserstifte Ossegg, gegründet 1193,
icheint). Es geschah nichts.
Im Jahre 1850 erhielt der große Meister die
Im
Südosten
wachsen
Bayrischer
Böhund Hohenfurt, gegründet 1259. Von den merwald zusammen. Der gesamte und
Böhmer- Stelle eines Pofessors der Kompositionslehre
Bis heute kann „volksgruppenamtldch"
Bettelorden wirkten Beschuhten Augustiwald besteht aus kristallinem Gestein, in am Wiener Konservatorium, die er bis zu
nicht gesagt werden, was die Sudetendeutner-Eremiten in Böhmisch-Leipa, Weißder Hauptsache Granit und Gneis. Die seinem Tode inne hatte. Die Zahl seiner Schüschen eigentlich wollen. Mit Umschreibungen
wasser, Rotschov und Stranka, St. Benigna Bergformen
sind meist rundkuppig, junge
wie „das Heimatrecht", „das Selbstbestdmin Prag, Hohenelbe, Taus und SchlüsselBewegungen haben Versteilung der Bömungsrecht", „friedliches und geordnetes Zuburg; Barmherzigen Brüder in Prag; Domischungen hervorgerufen. Hauptgipfel im
sammenleben der Völker des böhmisch-mähnikaner in Prag, Eger, Leitmeritz und AusOberpfälzer Wald: Czerkowl039, Tillenberg
rischen Raumes" kann in einer Gruppe von
sig; Franziskaner in Prag, Eger, Tachau,
939, sonst bleiben die Höhen unter 900 m.
Menschen, deren persönliche Erinnerung an
Pilsen, Wotic, Schlan, Hajek, Zesmuk, HoDer eigentliche Böhmerwald läßt sich in
diesen Raum zu verblassen beginnt, nicht ge«•«SCHWARZEN PANTHER
rovitz, Skalka, Kaaden, Heindorf, Turnau,
eine Anzahl Einzelgruppen zerlegen. Südarbeitet werden. Diese jungen Menschen sind
Arnau, Bechin, Neuhaus; Kapuziner in
lich vom Tauser Sattel liegt der Hohe Bointeressiert und willig — von Jahr zu Jahr
Prag, Raudnitz, Falkenau, Joachimsthal,
gen 1072, einer der schönsten AussichtsLìnZ, Lantístr.59 61, Telephon 22348
werden ihrer mehr. Es ist nicht zuviel ver- Neu-Kolin, Leitmeritz, Rumburg, Reichstadt,
berge des nördlichen Böhmerwaldes. Die
langt, wenn — nicht nur für sie — das poMelnik, Brüx, Saaz, Chrudim, Opocno,
Filiale: Hauptbahnhot, Ahtahrtshaile
südlichen Berggruppen werden durch die
litische Ziel der Sudetendeutschen im ZusamSchüttenhofen, Bischofteinitz; Minoriten in
Moldau
und
ihre
Nebenflüsse,
auf
der
baymenwirken zwischen ihrer Vertretung» der
Prag, Brüx und Krumau; Serviten in Gratrischen Seite durch den Regen bestimmt.
SdJ und den verantwortlichen Stellen der
zen; Piaristen in Prag, Beneschau, BrandEine zentrale Stellung nimmt der Schwarzsudetendeutschen Volksgruppe so geformt
eis, Jungbunzlau, Leitomischl, Reichenau
berg 1314 m ein; von ihm erstreckt sich
und umschrieben wird, daß es auch ohne ein
und Nepomuk; Jesuiten in Prag, Königeine
große Gabel nach Nordwesten mit
Hochschulstudium verständlich ist
grätz und Mariaschein; Redemptoristen in
Feto-ftusarDflitung in sciranrz-unlB und farbig
Seewand
1273 und Osser 1293 auf der östBis heute vermißt die SdJ im Sinne ihrer
Budweis, Philippsdorf, Hl. Berg bei Pfi- lichen, dem
Arber
1457,
dem
kleinen
Arber
Ludwigsteiner Vorschläge, aber auch allgebram, Oboriste, Pilsen, Grulich, Mutter1387, dem Rachel 1452, dem Lusen 1370 m
mein die Beschäftigung breitester Kreise der
gottesberg; Schulbrüder in Bubentsch-Prag.
auf der westlichen Seite. Nordöstlich vom 1er aus aller Herren Länder war nun so beVolksgruppe mat dem genannten heimatpoliVon weiblichen Orden seien erwähnt die
Schwarzberg
liegt bei Winterberg eine aus- deutend, daß es monatelanger Vormerkungen
tischen Problem. Die zu lösenden Fragen beArmen Mägde Jesu Christi, Benediktineringedehnte
Hochebene
mit dem Kubany 1362, bedurfte, um in eine freigewordene Stunde
treffen jeden einzelnen Sudetendeutschen. Es
nen,
Borromäerinnen,
Kreuzschwestern,
an
dessen
Nordseite
ein Stück Urwald er- einrücken zu können. Sein berühmtester
genügt daher nicht, kleine Gremien von FachKarmelitinnen, Elisabethinen, Ordensfrauen
halten
ist.
Die
Hochfläche
setzt sich als Schüler war Anton Bruckner. Kaum, daß
leuten um grüne Tische zu versammeln: die
vom Heiligen Herzen Jesu (Sacré coeur),
Lissaund
Blansker
Wald
bis
zur Moldau sich der rastlos tätige Meister an Abenden
Volksgruppe in ihrer Gesamtheit ist anzuKlosterfrauen u. l. F. von Sion, Hedwigsfort.
Südöstlich
vom
Schwarzberg
liegt der Erholung gönnte. Er war die Anspruchslosigsprechen und um ihre Meinung zu befragen,
Schwestern, Servitinnen, Schulschwestern
Plöckenstein
1370,
die
Grenzscheide
zwi- keit selbst, aus seinen treuherzigen Augen
sonst besteht die große Gefahr, daß die Volksvon Notre-Dame, Schwestern vom III. Or- schen Böhmen, Bayern und Oberösterreich,
sprach die vollste Gutmütigkeit
gruppe nicht hinter dem steht, was ausgehanden des hl. Franziskus, Ursulinen. AußerAm 10. September 1867 ist unser großer
östlich
von
der
Moldau
geht
das
Salnauer
delt wurde.
dem bestand zur Zeit der Monarchie in Prag
Gebirge mit dem Spitzwald 1216 denLandsmann in Wien arm wie ein Bettler geWenn die oben angeführten Erfordernisse
das kk. theresianische adelige Damenstift
Grenzhöhen parallel. Vom Untermoldauer storben. Er war um sein Hab und Gut geerreicht sind, kann sich die SdJ auf die auf dem Prager Schloß mit einer Aebtissin
Paß zieht sich das St.-Thomas-Gebirge kommen. Er war ein schändlich mißbrauchInterpretation der sudetendeutschen Auffasund das kk. freiweltadelige Damenstift zu
südöstlich bis nach Hohenfurt. östlich vom tes Opfer seiner Gutmütigkeit geworden.
sung gegenüber der Jugend beschränken.
den heiligen Engeln in Prag.
Salnauer Gebirge liegen die Berge von PraAllein zwischen 1850 und 1857 schrieb SechIhre Aufgabe ist hier vierfach zu gliedern:
chatitz und Krumau (Großer Chumberg ter an die 6000 Fugen, abgesehen von den
b) Evangelische Kirche. In Böhmen bestanInnerhalb der sudetendeutschen Jugend selbst
1186). Das südliche Ende des Böhmerwaldes vielen anderen Werken. Die Stadt Wien ehrte
den drei Superintendenzen: die westliche,
gilt es, den Rückkehrwillen wertvoller junbildet eine vielgegliederte Bergmasse (Do- unseren großen Landsmann durch die Sechdie östliche und die Ascher sowie eine Suger Menschen innerhalb und außerhalb der
nauberge, Karlsberge usw.) von 700 m Höhe. tergasse im zwölften Bezirk. Paul Brückner
perintendenz des helvetischen Bekenntnis'
SdJ zu erhalten. Es gilt gerade im politischen
•

DIE ARBEIT D E R JUGEND

Der Lehrer ßruckners

Gruppenarbeit oder reisende Ballett-Truppe?

Die Sudetendeutsehe Jugend Wien
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SUDETENPOST

Eine Ausstellung und die öffentliche Meinung
.Proger Graphik der Gegenwart" in Wien

Besucher zu der Bemerkung, daß der Vogel,
der das eigene Nest beschmutzt nicht der
beste sei, derjenige aber, der einen fremden
einlädt das zu tun, noch minder, „und wer
das glaubt dös is a Nazi". Die Verfemung
als „Nazi" scheint auch in Wien nicht mehr
so gefürchtet zu sein.
So geht man dann auch mit der Oesterreichischen Staatsdruckerei, die den Raum
für diese Ausstellung und damit auch für
den „Furor teutonicus" zur Verfügung stellte,
entsprechend ins Gericht: „Dieses Bild in
Wien zu zeigen, ist gelinde gesagt eine aufreizende Unbedachtsamkeit (1945) der Veranstaltungsleiter und diesen Lapsus nicht gerügt zu haben, eine Würdelosigkeit der Kritik. Ein anderer hält es „typisch für Oesterreich, so etwas hier zeigen zu dürfen". Wieder einer findet es „für Oesterreich beschämend, würdelos und geschmacklos, hier in
Wien die tschechische Graphik „Furor teutonicus" zur Schau zu stellen. Wo ist der
„Furor czechoslowakius"? Darunter steht:
„Ganz die Meinung von Tausenden." Seit
einmal das Eis gebrochen ist (Dank dem, der
es tat!), reihen sich die Fragen wie diese.

„Der Generaldirektor der Oesterreichischen ging, nicht nur seinen Namen dort einzutra- empört Einer von ihnen gibt Herrn Seydl
Staatsdruckerei beehrt sich zur Eröffnung der gen, sondern auch über die Ausstellung selbst den Rat die Ungeheuerlichkeiten des Jahres
Ausstellung .Prager Graphik der Gegenwart' etwas zu sagen. Und dann platzen zehn Sei- 1945 seines Volkes künstlerisch darzustellen,
einzuladen...", so heißt es auf einer Karte, ten lang die Meinungen hart aufeinander, auch soll er sich Gedanken darüber machen,
die an einen ausgewählten Kreis von Promi- so wie das eben bei der Diskussion um mo- daß er nach dieser Geschmacklosigkeit sein
nenten geschickt wurde. Sie klebt auch auf derne Kunst (oder um das, was sich als solche Werk wieder heil zurückerhalte. Umgekehrt
der ersten Seite eines Buches, das die Be- ausgibt) übjich ist Ein „Mister Unleserlich" würde so etwas in Prag oder einer anderen
sucher der Ausstellung auffordert, ihre Mei- bringt es nur zu einem Wort: „wonderfull", Stadt der CSR zerstampft und vernichtet".
nung über diese der hohen Veranstaltungs- ein anderer Besucher rühmt: „die nationale (Die sich ablösenden, scheinbar wartenden
leitung kund und zu wissen zu tun. Wahrlich Reinheit der hier gezeigten großen Kunst", Zeitungsleser im Verkaufsraum der Oesterein Akt wirklicher Demokratie! Beim Durch- ein dritter findet die Austeilung „primitiv", reichischen Staatsdruckerei sitzen auch tatblättern des Buches wird man aber gewahr, was einen vierten dazu veranlaßt, unter die- sächlich so, daß sie den „Furor teutonicus"
daß dem Volkswillen besser Rechnung ge- ses Urteil zu setzen „ihre Schrift auch". Ganz immer im Blickfeld haben.) Ein anderer Betragen wäre, hätte man zum mindesten ein enthusiastisch ruft einer aus: „Die Ausstel- sucher fragt unter Hinweis auf dieses „Werk"
Bild der Ausstellung nach Prag zurück- lung ist herrlich! Welche erbärmliche Men- Seydels: „Fordert Toleranz, sich ins Gesicht
geschickt
schen, die es vermögen, über echte Kunst ihre spucken zu lassen? Will der Tscheche mit
dem deutschen Namen in diesem Bild die BeIm großen, marmorverkleideten Verkaufs- Meinung zu äußern!", während ein anderer stialitäten seiner Landsleute im Jahre 1945
raum der Oesterreichischen Staatsdruckerei meint „man möge uns vor Ausstellungen die- verleugnen? Es ist schade, daß einem dieses
in der Wiener Wollzeile, hängen ungefähr ser Art bewahren", ihm sekundiert einer, der Bild die Freude am Schauen der Ausstellung
50 graphische Arbeiten moderner tschechi- das Gezeigte als „eine Schande für eine Kul- nimmt" Freilich gibt es auch einen, der finscher Künstler: Lithographien, Radierungen turmetropole wie Wien findet".
det: „Furor teutonicus nicht gut, da es die Bestimmt erreicht dieses Besucherbuch dea
und Linolschnitte von Zdenek, Seydl, Lhaták,
So weit, so gut; solche Diskussionen könn- Schrecken und die Verabscheuungswürdigkei- Zweck, zu dem es aufgelegt wurde, die öfJanicek und Tichy. Die Gegenstände der ten in jeder Ausstellung stattfinden, aber ten der deutschen Herrenmenschen nicht entMeinung zu erforschen; vielleicht
Arbeiten sind — mit einer Ausnahme — all- nun ist es eben eine Prager Ausstellung in fernt zum Ausdruck bringt." Das ist mit der- fentliche
gemeiner Natur: „Manka", „Possenreißer", Wien und damit ein Politiko. Die Besucher selben Feder und mit derselben Schrift ge- sogar den einen, daß man in Zukunft diese
„Vögel", „Wiese", „Zirkuspferdchen" und kommentieren daher besonders eifrig „die er- schrieben wie die zornigen Bemerkungen nicht ganz mit Füßen tritt und Geschmackvieles andere, was eben Graphiker darstellen. folgreiche Entfernung der tschechischen „Idiot" oder „Nazispucker" u. ä., die quer losigkeiten wie den „Furor teutonicus" einer
Nirgends sind „Helden der Arbeit" oder Künstler vom Schdanow-Kurs", was einem über Aeußerungen wie oben stehende gesetzt Kunststadt wie Wien, in der nun einmal
„sozialistischer Fortschritt" verherrlicht, wie bissigen Wiener zu dem Stoßgebet veranlaßt: sind. Dies wiederum bewog einen anderen deutsch gesprochen wird, vorenthält. „—o"
man es sonst von der „volksdemokratischen „Vatta Schdanow, schau oba!" Darin aber
Kunst" gewohnt ist Ja, eine Kaltnadelradie- eine geistige Aenderung zu sehen, weshalb
rung zeigt sogar — wahrscheinlich als Kon- ein Besucher, vielleicht im Hinblick auf die
zession an das vermeintliche „schwarze" Ereignisse in Polen und Ungarn, die Frage
Oesterreich — das „Christusknäblein auf stellt „wann werden die Tschechen den Eisereinem Fisch".
nen Vorhang aufheben?", scheint doch an den
Die Art der Darstellung ist auch nicht die Dingen vorbeigesehen zu sein. Jedenfalls
des „sozialistischen Realismus", wie er in den steht unter dieser Frage, die sarkastische
patriotischen Schlachtenbildern aus dem Antwort: „Drei Tage nach Moskau!" Es hat
„vaterländischen Kriege" seinen Niederschlag sich eben auch bis Wien herumgesprochen,
findet und dessen bekannteste Ergebnisse die daß die Tschechen keine Polen und Magyaren
Stalin-Allee in Berlin, das Mammutdenkmal sind.
Stalins in Prag und die ungezählten Marmor-,
Nun hängt aber unter diesen Arbeiten eine
Erz- und Gipsstandbilder Lenins (und früher Kaltnadelradierung des Frantischek Seydl,
auch Stalins) sind, so wie der große Kultur- die zu leidenschaftlichen Kundgebungen des
papst Schdanow es befahl. Ein merklicher Unmutes unter den Besuchern führte: Ein
Zug zum Unpathetischen, eine Auflockerung kraken- oder polypenähnliches Ungeheuer
der Formen und Konturen kennzeichnet diese mit mehreren Armen, davon einige blutige
Arbeiten, wie wir sie bisher nur vom „de- Stümpfe und einem alles zerstampfenden
kadenten westlichen Kulturbanausen" ge- Perdehuf, zermalmt Häuser, reißt Bäume
wohnt waren. Insoweit könnten diese Bilder aus, speit giftigen Atem, kurz, vernichtet
auch in München oder in Düsseldorf hängen, alles was in seiner Nähe ist. In der einen
freilich würden sie sich dort etwas unter den seiner Krallen hält es ein Schwert, in der
„Raumkompositionen" und surrealistischen anderen eine bluttriefende Sense, auf dem
„Träumen" fremd fühlen, denn so weit ging schlangenumgebenen Kopf trägt es eine
man an der Moldau nicht — und bewies da- Krone, die Krallen sind mit blitzenden Rinmit etwas mehr Geschmack.
gen geschmückt: Eine wahrhaftige Ausgeburt
an Scheußlichkeit, vor der die apokalyptiDie allgemeine Ueberraschung über die Art schen Reiter verblassen. Das ganze nennt
der Ausstellung wurde denn auch von etlichen sich — „Furor teutonicus" !
OSTERREICHISCHE TABAKREGIE
Kommentaren in dem Besucherbuch kund
getan, dessen erste Eintragung lautet: „RiWas Wunder, daß sich der Wieneiy d«r zu
chard Jezek, tschechoslowakischer Gesand- Recht empfindet, daß man in Prag nicht zwiter". Ihr folgen eine Reihe weiterer promi- schen einer „deutschen Furie" und einer
nenter Unterschriften, bis ein Besucher daran österreichischen unterscheidet, aufs tiefste

..man raucht heute/

mir gleich am Anfang auf und da fragte ich nicht und er brauche kein Gewäsch. Folglich mal — versteht sich, ganz diskret — sein
ihn nach geraumer Zeit, was er denn eigent- eise er gar keine Zeitung, folglich könne er GebijS fest, das er sich vor lauter Aufregung
den Inhalt der Blätter gar nicht kennen. locker gebaumelt hatte und dann fauchte er
lich hätte.
„Fragen Sie nicht, Koppenvater! Sie ken- „Ja, also da muß ich dem Herrn Doktor aus reiner Dankbarkeit den breit lächelnden
Also, wenn Ihr mich fragt: idi bin zu Tude
früh, doß ich wieder drhäme bin. Dos Rem- nen meine besch ... eidene Situation. Einst- schon recht geben", meinte der Lehrer, „denn Doktor an: „Und das sagen Sie mir erst jetzt?
karuzzen und Remgefohre ei dr Weltge- mals ein angesehner Mann in verantwor- ich habe das auch so verstanden. Aber wenn Wer soll das toissen?" Auf die Gelegenheit
schichte, dos is ebenst nischt meh für aide tungsvoller Stellung mit angemessenem Ge- Sie Zeitungen nicht lesen wollen, könnten schien der Grieger Lehrer gewartet zu haben.
Leite. Ich wor nämlich of Urlaub, mißt Ihr halt und heute ein... ein... na, Sie wissen Sie doch wenigstens hie und da einmal bei „Sehen Sie, Herr Direktor, man soll eben die
Ihrer Landsmannschaft nachfragen, wie die Zeitungen lesen. Ich habe sie ja auch gelesen,
wessen. Ihr könnt mich of'n Koop stellen es ja."
Der Herr Kosch war nämlich einmal in Dinge liegen."
die ,Sudetenpost' zum Beispiel, und bin zu
und bei a Haxen beiteln, nie a änziger GroFriedberg der Direktor der öffentlichen Sparschen fällt mir aus a Hosatoschen raus.
Da kriegte der Direktor Kosch bald einen meiner Pension gekommen und wenn Sie das
kasse. Heut hat er nie amol a Sporschweinla, hysterischen Lachanfall. „Jetzt hören Sie mir Blatt vom 20. April dieses Jahres zur Hand
Aber die Maly! Die Maly wollte partout, und
wenn er 's hätte, dann war 's arbeitslos. aber wirklich auf mit ihren Ratschlägen, nehmen, dann finden Sie noch vielmehr Bedaß wir einmal eine Rundreise machen, eine
„Ja, Sie Herr Lehrer Grieger! Sie können meine Herren. Was hat denn so etwas mit rufskategorien, die den ehemaligen StaatsGesellschaftsreise. Das Gedränge und Getute heiter
in die Welt blicken. Ich vergönn es der Landsmannschaft zu tun. Die Heimat- beamten gleichgestellt sind, als der Herr
und Gewudel auf den Straßen allein war Ihnen ja,
Sie sind eben ein Glückspilz. abende und Weihnachtsfeiern in allen Ehren, Doktor jetzt genannt hat. Wenn natürlich die
schon ausreichend, mich blaß und krank zu Sie habenaber
heute Ihre Pension. Wer fragt aber bestenfalls ist das ganze ein Schützen- Schüler so unaufmerksam sind..., ah die
machen. Mir war himmelangstundbange, wenn darnach, wovon
ich lebe." Er saß da wie einverein, wenn nicht ein Kegelklub. Also für Leute, wollte ich sagen, dann müssen sie sich
's dahinging im gestreckten Schweinstrab,
Unglück. Dem Grieger-Lehrer schien die
Katz, meine Herren." Doktor und Lehrer die Folgen selber zuschreiben. Aber schimpund jeden Augenblick dacht ich: jetzt oder Haufen
dem Augenblick aber auch nicht wohl in guckten
sich verdutzt an, dann meinte Grie- fen auf die anderen, die sich doch um sie
nie und wir kleben als Marmelade an den in
seiner Haut zu sein. „Es muß doch auch für ger Lehrer:
Hausmauern. Und daß es immerfort geregnet Sie,
„Wenn es Ihnen nichts ausmacht, kümmern, das dürfen sie nicht." Herr DirekDirektor Kosch, eine Möglichkeit, Herr Direktor,
hat und kalt war, als wenn's auf Weihnachten einenHerr
dann verdank ich meine tor Kosch war eingegangen wie die böhWeg geben, daß Sie zu einer Pension schöne Pension eben
zuging, das brauch ich ja Euch erseht gar nie kommen,
Sache, die Ihrer mische Leinwand als er das alles hörte.
die nach Ihren Dienstjahren ge- Meinung nach für die einer
„Naja, und lieber Herr Doktor, glauben
erzählen. Mühsam hatte sich unser Autobus messen wird",
Katz
ist
und der Katz
brach Grieger das Schweigen.
auf den Großglockner hinaufgekeucht, aber „Haben Sie sich
streiche ich seit langer Zeit bereits dankbar Sie, daß ich die versäumte Zeit vielleicht.. ?"
denn
noch
niemals
umge— „Das weiß ich sogar, daß Sie diese Zeit
die Aussicht auf eine gescheite Aussicht war
das Fell."
als uneinbringlich abschreiben fcönnen, aber
völlig aussichtslos. Ausgesahn hot's wie ei sehen und erkundigt?"
Jetzt
mengte
sich
der
Doktor
wieder
ein:
Der griesgrämige Direktor schluckte drei- „Ich kann ja verstehen, daß Sie verbittert melden Sie wenigstens jetzt Ihre Dienstjahre
äner Woschkeche, und mir fiel der Kartengruß ein, den vor Jahren einmal a Preiße mal staubtrocken hinunter. Jetzt sagen Sie sind, geschätzter Herr Kosch, aber die Kater- an. Wer mehr als zehn Dienstjahre im öffentaus Neiße an seine lieben Freunde daheim mir bloß, lieber Grieger, wo leben Sie denn stimmung haben Sie sich wohl zum Großteil lichen Dienst oder dem ihm gleichgesetzten
von einer Bergpartie schrieb: „Gruße Steene, eigentlich? Wer soll sich denn schon um un- selbst zuzuschreiben. Wenn es ein Trost für nachweisen kann, der kriegt natürlich auch
kleene Steene! Müde Beene, Aussicht keene!" sereinen kümmern. Selbst ist man, wie Sie Sie sein kann, dann will ich Ihnen sagen, daß jetzt noch seine Pension. Natürlich bloß vom
So ähnlich halt is es ens heier drgangen sehen, körperlich nicht in der Lage, seine es leider noch ziemlich viele Leute mit Ihrer Tage an, wo er diesen Anspruch geltend
und ich bin, wie gesät, härla früh, doß ich Interessen an zuständiger Stelle zu vertreten völlig, aber schon völlig unhaltbaren Ansicht macht."
wieder drhäme bin. Da is man gradezu für und andere tun es ja nicht."
Ich hatte die ganze Zeit über still zugehört
gibt. Sie wissen alles besser, lassen sich nichts
jedn Gast dankbar, der einen in der Baude Ich dachte, der decke Dokter hätte drin in erklären, lesen keine Zeitungen und Kund- und nur das Amt des Schnapsnachfüllers
aufsucht.
der Fensterecke derweilen a beßla ge- machungen und schimpfen schließlich wie die übernommen. Ich wollte ja nicht zeigen, daß
Am vergangenen Sonntag war gleich ein schnorcht. Aber das schien bloß so. Aufge- Rohrspatzen aber irgendwelche andere ich Tepp selber diese Möglichkeit versäumt
ganzer Schüppel da. Als wenn se sich's be- paßt hatte der wie a Haftlamacher. Jetzt Leute, die sie gar nicht kennen und halten habe, denn ich war ja früher einmal als Lehsprochen hätten. Fast zur gleichen Stunde kniff er die Augen zusammen und richtete Landsmannschaften und verwandte Einrich- rer im öffentlichen Dienste und weil ichs
kehrten sie ein: der Grieger, Lehrer aus sich an Herrn Kosch. „Sind Sie körperlich tungen für baren Unsinn. Dieses nichts- später nicht mehr war und auf anderen ehrTroppe, der Herr Hans Kosch und auch der auch nicht mehr in der Lage... äh... Zei- wissende Besserwissen kostet sie dann meist samen Wegen meine Brotlaibe verdiente, da
Doktor von der Zentralberatungsstelle. Es tungen zu lesen?"
— wie Ihr Fall ja klassisch zeigt — manche hatte ich eben gedacht. Sattersch! Das ist es
war, als wenn br ons zehn Johre lang nie
„Hören Sie mir bloß damit auf. Was inter- Jahre der Not und Unsicherheit. Sie zum ja. Ma denkt meistens zuviel und tut nischt.
gesahn hätten. Näh! A sedie Begrießung! essiert mit der blümelblaue Blödsinn dort Beispiel könnten schon längst im Genuß Ihrer Und reihenweise fielen mir jetzt meine BeImmer wieder kloppten und krachten wir drin. Soll ich mich noch mehr ärgern? Ich Pension stehen."
kannten ein, die wohl noch nie pensionsrei/
ens mit der flachen Hand ufn Puckel und ei's brauch kein Gewäsch, ich brauche Hilfe in
sein, aber die ihre zehn oder mehr DienstDen Direktor riß es wie einen alten Zau- johre vo drhäme schon längst angemeldet
Kreiz, doß es grod asu dunnerte. Wie dasmeiner Angelegenheit." Der Dokter schien
Begrüßungsgewitter sich verzogen hatte, Gefallen an der Tonart zu haben. „Es liegt berer. „Ich war ja kein Staatsbeamter, Herr haben sollten. Ma soll jo nie spielen damit,
hockten wir uns endlich zum Tesche.
mir natürlich fern, den schönen Nachmittag Doktor!" — „Das hab ich inzwischen schon aber wos ies, wenn a su änner amol am Unmitgekriegt, Herr Direktor. Auch die Ange- glück zum Opfer fällt. Wos wäß ma...
Also, der Wahrheit die Ehre: Griegern und beim Koppenvater mit solchen Gesprächen stellten
der Krankenkasse, der LandwirtNaja, dann war uf ämol der Herr Direktor
Koschn mußte ich erseht mit'n Dokter be- zu stören, aber ich möchte, nein, ich muß schaftskammern,
der Sozialversicherungen, Kosch a ganz ufgekrotzt und alle dreie hon
Sie,
Herr
Direktor
Kosch,
auf
einen
gefährkannt machen, die hatten sich eim Leben
Industrie- und Handelskammern, der ondereinander und mit mir Bruderschoft genoch nie gesahn, aber das tat letztlich nischt lichen Fehler aufmerksam machen." Direktor der
und Innungen, auch die tronken und zum Mißfallen meiner Maly
zur Sache, denn wir warn glei metten drenne Kosch setzte sich instinktiv die Brille auf, Handwerkskammern
eim Derzählen. Ich mußte halt den Brüdern um den Mann ins Auge zu fassen. „Und was Lehrer an den Schulen des Deutschen Kul- knallte ich era a neine obends die Spielkortn
zuerscht amol vo meiner Gesellschaftsreise wäre dieser Fehler, Herr Doktor?" — „Daß turverbandes waren keine Staatsbeamten und auf die Tischplatte. Es wurde ein Langberichten, und weil ich mich a su ärgerte Sie den Inhalt der Zeitungen verurteilen, nicht zuletzt ihre Berufskollegen, die Ange- streckendauercanasta draus. Ich ho verloren,
und ufpärschte, lachten sich meine Gäste de ohne ihn zu kennen." Der Direktor setzte stellten der öffentlichen Sparkassen und wenn aber das war diesmal gänzlich wurscht und
Hocke vul. Eigentlich der Herr Kosch, der sich in Position: „Was heißt hier: ohne ihn Sie mich auf der Stelle quer verschlingen: piepe
lachte gar nicht viel. Der machte bloß ein zu kennen?" Der Doktor erwähnte darauf, sie alle sind den Staatsbeamten gleichgesetzt Eurem, allen säumigen Zeitungslesern heimsüßsaures Gesechte, als wenn ihm die Hüh- daß Herr Kosch ja eben selbst gesagt habe, im Pensionsanspruch.'*
lich in schlechtem Gewissen verbundener
ner das Brot weggefressen hätten. Das fiel ihn interessiere der blümelblaue Blödsinn
Der Direktor Kosch machte sich zuerst einKoppenvater.

SUDETENPOST

Ostdeutschland im Objektiv
In der „Deutschen Demokratischen Republik" stößt man auf ein interessantes Symptom, nämlich, daß just jene Funktionäre, die
noch im vergangenen Herbst liberaleren Anschauungen zugänglich waren, sich jetzt wieder besonders orthodox gebärden, ähnlich wie
Kadar, der im Oktober von der „siegreichen
Revolution" sprach und heute gerade diese
Erhebung in Grund und Boden verdammt.
Psychologisch ist das nur zu erklärlich, denn
alle diese Leute sind froh, daß sie trotz ihrer
im September und Oktober eingenommenen
Haltung an der Macht blieben. Damit sie
aber nicht wie so manche ihrer Genossen
letzten Endes doch noch „abserviert" werden,
benehmen sie sich eben besonders „linientreu".
Aber Opportunismus ist nicht allein der
Grund für die Rückkehr zur Orthodoxie. Der
ungarische Aufstand belehrte die Kommunisten, daß sie verloren seien, wenn sie sich
auf grundlegende dogmatische Kompromisse
einlassen würden. Die KP-Führer der DDR
schwenken lieber auf die alte „Parteilinie"
zurück, anstatt sich auf riskante Experimente
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im Stile Rotchinas oder Jugoslawiens einzulassen. Man fügt sich der Parteidisziplin,
und wer dies nicht tat, wurde ausgeschaltet
oder lahmgelegt. Das Sprichwort: „Das Hemd
ist einem näher als der Rock", erklärt, daß die
Masse schweigt, wo sie Ueberzeugung und
Gewissen zum Reden zwingen müßten.
Statt der „Normentreiberei" muß die Produktion so umgestellt werden, daß sich daraus für die Volksmassen eine Erhöhung des
Lebensstandards ergibt. Dies erheischt natürlich eine Reorganisierung des ostzonalen Handels und seiner sozialisierten Betriebe, vor
allem gesetzliche Sicherung einer Alterspension für Arbeiter und Angestellte sowie
eine Gewinnbeteiligung. Der Fremde bekommt in der DDR eine Menge Schauobjekte
zu sehen, die beweisen sollen, daß es eben
auch ein ostdeutsches „Wirtschaftswunder"
gibt, sobald aber die Behörden wittern, der
Fremde könnte sich für mehr interessieren,
als ihnen lieb ist, dann wenden sie, um nicht
die Kontrolle zu verlieren, wieder die alte
Taktik des Ausredens und des Ablenkens
vom eigentlichen Thema an. Die Spezialisten
vertrauen ^ärä^Lf, nicht Ï behelligt zu werden,
da man sie braucht, und wagen es daher, erstaunlich offen über die Verhältnisse zu
„meckern". Man schnürt jetzt das Bürgertum,
das es nach westlichen Begriffen in der DDR
praktisch überhaupt nicht mehr gibt, wirtschaftlich geradezu forciert ab, der Staat
zwingt den Kleinhandel und das Kleinhandwerk Schritt für Schritt in seine Abhängigkeit, indem er ihnen die Rohstoffrationen
immer mehr kürzt. Diese Rationierungen in
Friedenszeiten sind auch charakteristisch für
die volksdemokratische Zwangswirtschaft,
denn auch die sogenannten Privatunternehmer sind faktisch nur Angestellte, weil der
Staat bis zu 51 Prozent Mitbesitzer ist Durch
die Pressionen sind die Privatunternehmer
gezwungen, ihren Leuten nur weit geringere
Löhne zu bezahlen als die Staatsbetriebe, die
Folge ist Abwanderung zu den „volkseigenen"
Betrieben.
Kenner der ostzonalen Verhältnisse sind
übereinstimmend der Anschauung, daß selbst
bei staatlicher Wiedervereinigung der ideologische und soziale Anschluß der Ostzone an
das übrige Deutschland nicht leicht sein wird,
schon deshalb, weil die ostdeutsche Bevölkerung in einer ganz anderen Lebensauffassung
zu denken gelernt hat. Man haßt zwar vielfach das Pankower Regime, aber es ist heute
dank dem konstanten Druck und der „Umerziehung" bereits so, daß selbst rechtsstehende Kreise Ostdeutschlands die Anschauung vertreten, daß auch im Falle der
Wiedervereinigung Deutschlands die Bodenreform nicht außer Kraft gesetzt werden
darf. Trotz ihrer in der Masse bis ins Mark
antikommunistischen Einstellung können sich
die Ostdeutschen nicht mehr so ohneweiters
die Rückkehr in ein Wirtschaftssystem im
Stile der Bundesrepublik vorstellen. Hier beweist sich auch die romantische deutsche
Psyche, die Menschen träumen von einem
„freien Sozialismus", der aber für westliche
Begriffe so kommunistische Merkmale aufweist, daß er unfähig wäre, sich mit dem
liberalisierenden westdeutschen Wirtschaftsleben zu assimilieren.
Man darf sich nicht verhehlen, daß die Jugend in der Ostzone gar keine andere Lebensform mehr kennt woraus auch resultiert,
daß selbst Studenten, die ihrer antikommunistischen Gesinnung wegen vom Hochschulstudium ausgeschlossen sind, in der freien
Wirtschaft ein reaktionäres Schreckgespenst
erblicken. Man trifft in Ostdeutschland vielfach eine geradezu paradox anmutende Zwitterstellung an, Leute zum Beispiel, die einerseits auf Dr. Adenauer und die Bundesrepublik alle Hoffnungen setzen, ja sogar die von
den westdeutschen Sozialisten der Bonner
Regierung gemachte Opposition scharf verurteilen, hassen wohl das Pankower Regime,
haben aber doch gegen den „alten" Westen
ein Mißtrauen im Blute sitzen. Man will also
bei einer Wiedervereinigung der Vorteile des
Westens teilhaftig werden, bangt jedoch um
die sozialistischen Errungenschaften.
H. A. Auffenberg-Komarow
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Die Landsmannschaften berichten:
20.000 Egerländer ¡n Wiesbaden
Den vierten Egerländertag 1957 eröffnete
Bundesverkehrsminister Seebohm in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Groß
war die Zahl der Ehrengäste, die an dem
Festakt im Großen Kurhaussaal teilnahmen.
Minister Seebohm als Schirmherr des Bundes der Eghalanda Gmoin, Hessens Ministerpräsident Dr. h. c. Georg August Zinn, der
Bischof von Limburg, Dr. Wilhelm Kempf,
Staatsminister Gustav Hacker, Dr. Ernst zur
Nieden, evangelischer Propst für Süd-Nassau,
Oberbürgermeister Dr. Mix, der Sprecher der
SL, Dr. Lodgman von Auen und viele andere
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens waren anwesend.
Der hessische Ministerpräsident sagte, er
freue sich, daß dieser Egerländertag in Wiesbaden veranstaltet werde. Die einheimische
Bevölkerung bringe ihren Gästen aufrichtige
Sympathie entgegen und auch von der Regierung könne er sagen, daß die Egerländer
in jeder Weise unterstützt würden bei ihrem
Festhalten an der Tradition und bei der Bewahrung ihres Volkstums. Das deutsche
Egerland lebe weiter und könne niemals aus
dem Buch der Geschichte gestrichen werden.
„Die Heimat gehört denen, die mit ihr in
Treue und Liebe verbunden sind, und nicht
denen, die sie versteppen lassen."
Auf der Kundgebung am Sonntag, die den
Höhepunkt des Egerländertages bildete, erklärte Minister Seebohm, das Egerland
bleibe ein Land der Deutschen „und der
Dickschädel, die wir auch immer bleiben
wollen". Er forderte im Namen der vertriebenen Bewohner des Egerlandes von der
Tschechoslowakei die Rückgabe der Heimat
Die versammelten Egerländer ermahnte er,
ihrer Heimat genauso treu zu bleiben wie
die Bewohner des Saarlandes in der Zeit der
französischen Verwaltung an der Saar. „Die
Saarländer sind wieder Deutsche geworden,
weil sie an ihre Heimat geglaubt haben",
sagte Seebohm.
Innenminister Schneider streifte die wechselvolle Geschichte des Egerlandes, das viele
große Männerher vorgebracht hat, und dankte
den Vertriebenen für den großen Fleiß, mit
dem sie sich seit zwölf Jahren in ihrem neuen
Wirkungskreis eingelebt haben. „Die Egerländer gehören zu jenen deutschen Stämmen,
<üe ihr Volkstum auch in der neuen Heimat
bewahrt haben. Um zur Pflege des ostdeutschen Volkstums beizutragen, haben das hes-

Körnten
Sprechstunden im Sekretariat: Die Sprechstunden im Sekretariat finden nach den
Sommerferien wieder jeden Samstag in Klagenfurt, Jesuitenkaserne, Tür 64,- in der Zeit
von 9 bis 12 Uhr statt, und zwar beginnend
mit dem 14. September 1957.

Bezirksgruppe Klogsniurt
Wir gratulieren sämtlichen Geburtstagskindern im Monat September zu ihrem Geburtstag, besonders unserem langjährigen
bewährten Kassier Lm. Otto Schubert zu
seinem 47. am 24. September.

Oberösterreich
Landesleitung
Die Jahreshauptversammlung wird voraussichtlich am 2. und 3. November in Linz
abgehalten.
Für den 26. Oktober wird ein großer Volkstumsabend vorbereitet, zu dessen Gestaltung
alle Gliederungen, besonders von Linz Stadt
und Linz Land und die Jugend eingeladen
werden.

Wien XVIII, Pötzleinsdorfer Straße 23. abgegeben. Auch an Brünner, die nicht Mitglieder der Bruna SLOe sind. Macht alle Landsleute auf die Notwendigkeit der Schadensfeststellung aufmerksam.

Bund der Erzgebirger
Anfangs September feierte unser langjähriger verdienter Obmann Direktor Emanuel
Steinberger seinen 64. Geburtstag. Alle Mitarbeiter und Mitglieder gratulieren ihm zu
diesem Ehrentage vom Herzen.
Wir verweisen alle unsere Mitglieder und
Freunde nochmals auf unser Sommertreffen,
das am Sonntag, 8. September, im Garten
und den Räumen des Simmeringer Hofes,
Wien XI, Simmeringer Hauptstraße 99 (Straßenbahnlinie 71), stattfindet. Nationalrat
Machunze spricht über: „Die Frage der Gutmachungsansprüche der Sudetendeutschen,
die bevorstehenden deutsch-österreichischen
Verhandlungen und sonstige Volkstumsfragen." Außerdem wird die Sudetendeutsche
Jugend, der Erzgebirger Singkreis und ein
Orchester mitwirken. Für die Kinder zaubert
unser Lm. Riecken. Beginn 15 Uhr. Kommt
alle zu dieser wichtigen Veranstaltung!"

Freudenlhol und Engelsberg

Unser nächstes Monatstreffen findet Sonntag, 8. September, um 16 Uhr nachmittags in
der Gaststätte des Alexander Zechmeister,
Wien XIX, Silbergasse 10—12 (Haltestelle
der Straßenbahnlinien 38 u. 39, Rudolflnerhaus-Silbergasse), statt Da an diesem Treffen voraussichtlich auch unser lieber Lm.
Hauptschriftleiter i. R. Erwin Weiser teilnehmen wird, wollen wir ihm unsere treue
Bezirksgruppe Schärding
Heimatverbundenheit durch recht zahlreiches Erscheinen bekunden.
Am Sonntag, 8. September, ab 2 Uhr nachSonntag, 29. September, um 10 Uhr vormittags, findet in Schärding, Hotel Schärdinger Hof, ein Heimattreffen der Sudetendeut- mittags wird Pfarrer P. Friedrich Kausch
schen statt Im Mittelpunkt des Nachmittags
steht der fröhliche Heimatvortrag unseres
LEIHZENTRALE
Landsmannes Fritz Graas über „Sudetenfür Schreib- und Rechenmaschinen
deutscher Volkshumor vom Böhmerwald bis
zum Altvater" unter dem Leitwort: „Der
neu© Hockewanzel!" Alle Landsleute und
Linz-Donau, Harrachstr. 24 Ruf 25 64 74
österreichischen Freunde des Sudetendeutschtums sind herzlich eingeladen!
aus Engelsberg in der Schottenfeld-Pfarrkirche, Wien VII, Westbahnstraße 17, die
traditionelle Messe für unsere verstorbenen
Bezirksgruppe Vöcklabruck
Landsleute zelebrieren. Nach zweijähriger
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Be- Unterbrechung wird heuer wieder der Kaufzirk Vöcklabruck, hält am Sonntag, 15. Sep- männische Sängerchor „Engelsbergbund" in
tember, um 14.30 Uhr in Seewalchen, Gasthof Wien die „Deutsche Messe" von Franz SchuRosenauer, ihre diesjährige Hauptversamm- bert zu Gehör bringen. Nach der hl. Messe
Du schläfst immer gut, herrlich und fein,
lung ab. Im Rahmen dieser Veranstaltung gemütliches Beisammensein im Weinhaus
Kaufst du Bettzeug bei Karl Weißengruber
sprechen Landesobmann Friedrich, Organisa- Geringer, Pächter Lm. Lichtblau aus Wigein.
tionsreferent Schebesta und der Obmann des stadtl, Wien VII, Lerchenfelderstraße 139.
Das Geschäft ist wohl etwas versteckt,
Es ist beim Rathaus gleich ums Eck.
Verbandes deutscher Staatsbürger in Oester- Unsere liebe Landsmännin Frau Marie WiDas altbekannte Karl-Weißengruber-Geschäft reich, Dir. Blatny, Wien, über Lastenaus- cherek wird uns auch heuer wieder durch
In Linz nur Rathausgasse 3.
gleich und andere aktuelle Fragen. Für alle ihre heimatlichen Lieder zur'Laute erfreuen.
Ortsgruppenamtswalter beginnt um 9 Uhr
sische Kultus- und das Innenministerium eine Arbeitstagung.
Hochwald
besondere Referate eingerichtet, die erst
kürzlich in Bonn als einmalig und vorbildLandsmannschaft der Böhnterwaldler
Bezirksgrappe Wels
lich für alle anderen deutschen Länder bezeichnet wurden. Die Heimatvertriebenen und
Sonntag, den 8. September, wird die HochFlüchtlinge", führte der Minister weiter aus,
Wir machen unsere Mitglieder darauf aufdes Heimatschriftstellers Josef
„sind trotz des schweren Schicksals, das sie merksam, daß bis auf weiteres die Dienst- waldgemeinde
G a n g l vor seinem Grabe auf dem Baumerlitten, zu einem Faktor geworden, der we- stelle Wels, Freyung 4, an jedem Vormittag gartner
Friedhof in Wien gedenken. Zusamder auf kulturellem noch auf wirtschaftli- außer Sonntag geöffnet ist.
menkunft
Punkt 16 Uhr vor der Baumgartchem Gebiet aus unserem Lande wegzudenken
Wir laden alle unsere Landsleute noch- ner Kirche, Straßenbahnlinie 52. Nach diesem
ist." Zum Schluß rief er den versammelten mals zu unserem nächsten Landsmannschaftsfahren die Teilnehmer in das
20.000 Egerländern zu: „Halten Sie Ihrer abend am Samstag, 7. September, um 20 Uhr Gedenken
Gasthaus Pelz, Wien XVII, Hernalser HauptHeimat die Treue, bewahren Sie Ihr Brauch- im Gasthof Ploberger, Wels, Kaiser-Josef- straße
68, zur ersten Monatsversammlung
tum, dann wird eines Tages auch für Sie Platz, herzlich ein. Lm. Fritz Graas hält seiHerbst. Alle Landsleute und Freunde des
wieder die Stunde des Rechts kommen. Aus- nen neuen Vortrag unter dem Titel „Der im
schlaggebend ist, daß dieses Recht in einem neue Hockewanzel". Bringt auch Eure Be- Böhmerwaldes sind herzlich eingeladen.
europäischen Geist gemacht wird, im Geist kannten mit.
der Versöhnung mit unseren Nachbarvölkern,
Humanitärer Verein
im Geäst der Verbundenheit mit der freien
von
Österreichern
a u Schlesien in Wien
Möhrer
und
Schlesier
Welt!"
Zu Beginn des Egerlandtages in Wiesbaden
Im September begehen folgende Mitglieder
eröffnete die Eghalanda Gmoin in der BrunDie Heimatgruppe Mährer und Schlesier
„Humanitären Vereins der Schlesier in
nenkolonnade der Stadt eine Ausstellung veranstaltet am Samstag, 21. September, um des
ihre Geburtstage: Am 1.: Elisabeth
„Egerland — einst und heute". Wertvolle 20 Uhr in ihrem Vereinslokal „Zum wilden Wien"
Palzer aus Ziegenhals (60); 2.: Maria Nemetz
Mann",
Goethestraße
14,
ihren
ersten
Heialte Zinngeschirre, Trachten, Porzellan der
aus Freudenthal (61); 3.: Hermann Heeger,
bekannten Egerländer Porzellan-Manufak- matabend nach den Ferien. Gleichzeitig er- Forstmeister
P., aus Freudenthal (69);
turen aus drei Jahrhunderten, alte Schriften geht an alle, welche die Erhebungsbögen Eduard KosianL aus
Hennersdorf (32); 4.: Jound Bücher, zweihundert Großphotos der noch nicht abgegeben haben, die Aufforde- hann Steiner aus Wallstein
(61); 6.: Marie
Egerländer Weltbäder und viele andere rung, dies sofort nachzuholen.
Just aus Spachendorf (84); Hedwid BenirschGegenstände gaben ein eindrucksvolles Bild
ke aus Freudenthal (63); 7.: Marie Seidel aus
des Heimatgebietes der ehemals 800.000
Amalienfeld (65); 9.: Amalie Hanske aus
Egerländer.
Glemkau (63); Wilfried Müller, Oberleutnant
Im Wiesbadener Kurpark wurde am Sonndes Bundesheeres, aus Troppau (29); 16.:
tagmorgen ein Egerländer Paar nach altem
Elisabeth Raschke aus Freuden thai (57); 17.:
Egerländer Brauch getraut Nahezu achttauEmma Feil aus Freudenthal (58); Hedwig
send Gäste wohnten der Trauungszeremonie,
Mencik aus Arnsdorf (50); 20.: Unser Klein die Abt Petrus Möhler vollzog, und der anPeppes aus Würbenthai (84); Emil Seidel aus
BRUNA SLOe Wien
schließenden Trachtenhochzeit bei. Die FilmWürbenthai (68); Elfriede Weiß aus Hotzenstelle des Bundesvertriebenenministeriums
(42); 22.: Wilhelm Schmidt aus KarlsMitglieder! Verlangt postwendend mittels plotz
drehte von dieser Hochzeit einen 20-Minutenthal (71); Elisabeth Jauernig aus Markt-RoßFarbfilm, der später für Heimatabende als Postkarte den „Erhebungsbogen" für Lasten- wald
(41); 25.: Anna Elpons aus Bennisch
ausgleich. Er wird durch das Sekretariat (74); Otto
Kulturfilm verliehen werden soll.
Reinelt aus Neu-Erbersdorf (72);
28.: Max Kosian aus Hennersdorf (50); 30.:
Unser 1. Kassier und Heimatschrifteteller
Paul Bruckner aus Lichtewerden (57).

ING. ERNST ELSTNER

Wien, Niederösierceich.
Burgenland
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der selbsttätige, ohne Aufsicht kochende

S \VAIH SELEKTROHERD
(mehrfache Patente)
In kleinen monatlichen Raten erhalten heimatvertriebene
Landsleute auch jedes andere Elettro- oder Radiogerät
zu günstigen Bedingungen. Verlangen Sie Prospekte und
Offerte.

Fa. Donauland-SAVARUS (InhXF. Jeitschko)
Linz-Donau, Bethlehemstrafie 68 - Telephon 24633

„Der Pfeiflaschuster"
Die Theatergruppe des „Humanitären Vereins der Schlesier in Wien" unter der bewährten Spielleitung des Ehrenmitgliedes
Adolf Amon bringt am 9. November um
19.30 Uhr und am 10. November um 15 Uhr
im Kalasantiner-Immakulatasaal, Wien XV,
Dingelstedtgasse 9, Viktor Heegers Volksstück „Der Pfeiflaschuster" in schlesischer
Mundart zur Aufführung. Nach den Aufführungen Viktor-Heeger-Ehrung zur Erinnerung an seinen 100. Geburtstag im kommenden Frühjahr. Die Karten sind bei unserem Obmann Gustav Escher, Wien IX,
Porzellangasse 11/54, zu besorgen.

Londskron und Umgebung
In Graz konnte am 15. Juli Frau Ottilie
Schöberle, Schneidermeisterswitwe aus Nieder-Johnsdorf, bei bestem Wohlbefinden im
Familienkreis ihrer Tochter Otti Howadt den
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erreichen 75er feiern. Am 9. August voll- Festgottesdienst am Sonntag, 15. September,
endete unser großer Lm. Prälat Dr. Her-um 10 Uhr vomittags wird in der Augustinermann Peichl, Schottenabt in Wien, das 70. Le- kixche, Wien I, abgehalten. Liebe Landsleute,
bensjahr. Aus diesem Anlaß gingen dem wir erwarten Euer zahlreiches Kommen,
hochgeschätzten Jubilar zahlreiche Glück- auch unsere Jugend zum fröhlichen Tanz!
wünsche zu, u. a. auch von Herrn Bundeskanzler Dr. Raab. Seine ihm aufrichtig dankbaren Landsleute freuten sich einmütig über
Bund der Nordböhmen
den glückhaften Geburtstag und die damit
verbundenen Ehrungen.
Der Bund der Nordböhmen gratuliert herzFrau Hedwig Khu zum 60. Geburtstag
Aufruf zum Schönhengstertag 1957 in Wien! lichst
und wünscht in heimatlicher Verbundenheit
Am Samstag, 14. September, findet der alles Gute! — Die nächste Ausschußsitzung
Begrüßungsabend um 19 Uhr, Sonntag, findet am 26. September 1957 im Café Post15. September, ein bunter Nachmittag mit sparkasse, Wien I, Biberstraße 10, um 19 Uhr
Beginn 15 Uhr, beides in Casino Zögernitz, statt.
Wien XIX, Hauptstraße 76—78, statt. Der
Wiiüerberg und Umgebung
EINE WICHTIGE MITTEILUNG DER
STADTWERKE LINZ:

I

Der Sommer ist vorbei, damit die Ausflüge
und Urlaube, die wir heuer nodi nidhit in der
lieben Heimat verbringen konnten. Dafür
wollen wir wieder fleißig die Heimatabende
besuchen und wenigstens einmal im Monat

SUDETENPOST

mit unseren Gedanken in der Heimat weilen. sonstige Angaben über ehemalige LehrUnser nächster Heimatabend am 15. Septem- kräfte, Angestellte und Schüler dieser Anber soll die Landsleute darüber beschließen stalt einschließlich der Lehrwerkstätten
lassen, wann, wo und wie wir den 10. Win- zwecks Aufnahme in das Gesamtverzeichnis
terberger-Ball in Wien veranstalten sollen. an Landsmann Ing. Otto Portisch, München
Durch neun Jahre haben die Winterberger Nr. 27, Ismaningerstraße 156, einzusenden.
diesen Ball in Passau abgehalten. Im Fasching 1958 soll dieser als Jubiläumsball in
Wien stattfinden und soll unsere Landsleute
PRIL-zessin des Tages
aus nah und fern zu einem 2. Wiedersehensfest zusammenführen. Neuigkeiten aus der Wir möchten unsere Leser darauf aufmerksam
Heimat, von den Landsleuten aus dem Reich, machen, daß ab 12. September, jeden Donnerstag
19 Uhr, wieder der beliebte Wettstreit „PRILwollen wir beim nächsten Heimatabend be- um
zessin des Tages" der Persil-Werke, im Oesterrel*
sprechen und die Abende so schön wie mög- chischen
Rundfunk, I. Programm, beginnt, bei dem
lich gestalten.
Sie wertvolle Preise gewinnen können.
Wenn Sie den Wunsch des Tages Ihrer Entspan-

Gewerbeschule Hohenstadt-Mähr.-Schönberg nung an das Postamt Wien 40, Postfach 300« senDas ursprünglich für den 21. und 22. Sep- den, können auch Sie „PRIL-zessin des Tages"
Bis spätestens 7. September muß dieser
tember d. J. angekündigte „Hohenstädter werden.
eingesendet werden, damit Sie schon bei
Treffen mit 60-Jahr-Feier der Gewerbeschul- Wunsch
der l. Sendung vielleicht zum Zuge kommen. Die
gründung" mußte auf den 28. und 29. Sep- Gewinnerin wird als „PRIL-zessin des Tages",
tember verlegt werden. Die Veranstalter bit- ihrem Wunsche gemäß, einen Tag der Entspannung
ten alle gemeldeten Teilnehmer diese Aende- in Wien erleben. Reise und Aufenthaltskosten werrung zur Kenntnis zu nehmen. Gleichzeitig den allen Anwärterinnen vergütet.
wiederholen sie die Bitte, Anschriften oder

Das große Interesse
an der

GÁS-eerate-AKüon
hält unvermindert an. Der Termin zum
begünstigten Gasgeräte-Kauf wird daher

bis 14. September verlängert
Noch 2 Wochen: 24 zinsenfreie Monatsraten, 3 % Kassaskonto bei Barzahlung.

STADTWERKE LINZ
Unverbindliche Auskünfte, kostenlose
Beratung in den Verkaufsgeschäften:
Linz, Mozartstraße 18
Tel. 27 061
Lim. Reinhold-Körner-Str. 28, TW. 26 291
Linz-Urfahr, Leonieldnerstr. 1, Tel. 32 2 83

\tmts

Noch mehr
Waschkraft!
SRunGSAJi

Linz. Herrenstraße12

Diese Berge von Schaum!
Eine wundervoll weiche,
milde Lösung!
Angenehmer Duft!
Fleckenlos reine Wäsche!
Genügend Waschkraft auch
noch für die Buntwäsche!

Tel. 26111
Übernahme
von Feuer-, Wohnungs-, Sturmschaden- und Betriebsunter*
brechungs-Versicherungen

So viele Vorteile!
So wenig Mühe!

.Apotheke Pächter: Apotheker
Mag. Erich Breuer
Gegründet Im Jahr* 1500

Waschen Sie mit dem blauen

Welsf0Ö.,Stadtplatz5
Fernruf 3112

«nd Sie sind begeistert!

Motten SU
Dann nur

AVE-MÚBEL
denn diese harten Vollpaneelmööei sind einmalig in ihrer
Qualität, trotz ihres niwtrtgen
Preises
überzeugen Sie sich durch einen unverbindlichen Besuch in einer unserer
Verkaufsstellen. Eig. Kreditabteilung
Graz, Annenstr. 56 und Karlauerstr. 32
fflUreCK, Hauptplatz 33, FeMfcKfe, Gra-

zerstr. 32, Vffladt, Moritschgasse, IQtgentUPt, Getreidegasse 1, LtMZ und

Wottsberg

Für den Schulanfang
Turnschuhe
Turnhosen
Sporthaus

RADER
KLAGENFURT
Kramergasse 8

Die dreiteilige Matratze Schullaschen aUS
BESTELLSCHEIN
mit Federnkern
Rindsleder
S 58.-.
S 495 —
Lederwaren-SpezialeU
Id
ner? Klagentot.
* bestelle ab sofort die Zeitung „SUDETENPOST"
•
und wünsche die Zustellnng an folgende Anschrift:
^

E. KORGER
Linz, Goethestraße 18,
gegenüber der Schule.

*
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Jb
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^
erhalten Rabatt Beruf
im
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TROPPAU
Von Walter Zipser
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Die Geschichte einer
sudetendeutschen Stadt

kaserne eskortiert und von hier in offenen
Kohlenwagen in die Russenzone abgeschoben wurden, wobei fast alle Kleinkinder sowie auch Hunderte von Erwachsenen an Hungertyphus dahinstarben und
der Rest erst nach wochenlangem Herumirren an verschiedenen Orten eine Bleibe
fand. Mit Absicht riß man dabei auch
Ehepaare auseinander, ja sogar die Kinder
von ihren Eltern. Bis heute haben sich
manche noch nicht gefunden. Die „reguläre" Aussiedlung begann erst Ende April
1946. Der Wert des hier zurückgelassenen
Vermögens, auch des vernichteten, wird
zwischen 50 und 100 Millionen Dollar geschätzt. An dieser Enteignung waren nach
verschiedenen Schätzungen etwa 90 Prozent aller in Troppau wohnenden Tschechen beteiligt. Aber auch viele aus der
Umgebung waren dabei. Ausnahmen in
diesen finstersten Tagen der Geschichte
Troppaus hat es nur ganz wenige gegeben.
Troppauer sind heute über die ganze
Bundesrepublik, Oesterreich, Ostdeutschland bis nach Uebersee verstreut. Menschen, die sich sonst täglich in der Stadt,
auf den Straßen, im Kaffeehaus, im Theater oder sonstwo trafen, kommen heute
nur mehr anläßlich der verschiedenen
Treffen zusammen, um alte Erinnerungen
an das liebe, alte Troppau aufzufrischen.
Viele deckt heute fern der Heimat der
kühle Rasen, ihnen war es nicht mehr
vergönnt, ihre Geburts- und Heimatstadt
wiederzusehen. Der Jugend aber vor allem
bleibt es vorbehalten, an dem Tag, an dem
an sie der Ruf zur Rückkehr in die Heimat ergeht, die Heimat wiederzusehen.
Möge der Tag nicht mehr allzu fern sein,
an dem allen Troppauern die Heimatglocken unseres Troppau entgegenklingen.

spital in der Karlsauerstraße erbaut. Die der Front. Leider hat dies nicht verhindern
Nervenheilanstalt, die sich bis 1890 in können, daß Tausende mühselig wieder zu
IV.
Olbersdorf befand, hat man hinter das Fuß in die Trümmer von Troppau mußten,
Gäste
Landeskrankenhaus in die Olmützer- auf dem Wege dahin von den Tschechen
Im Laufe der Jahrhunderte hat die Ts t r anßse iever legt.
In den letzten fünfzig Jah- und Russen ausgeplündert und gegebenenStadt viele prominente Gäste beherbergt. ¿ e PR o JU1eteni. m«^ Orden wieder eine grö- falls auch vergewaltigt wurden, um
Zwischen 1255 und 1277 war König OttoKrankenwesen. Es sei da schließlich nach einem brutalen Verhör bei
kar II. dreimal zu Besuch hier, 1474 der M" aFr i .a nmu md i e Franziskanerinnen und das der Kriminalpolizei Teichgasse bzw Jokunstsinnige Ungarnkönig Mathias Corvi- nd en
erinnert, aber
auch die vielen hannesgasse, zumeist im Lager Rudolfsdie i n
nus. Unter Kaiser Maximilian II. (1567) f ^ . ^weslern\
.
selbstloser kaserne oder am Eichendorffplatz oder gar
wurden glanzvolle Fürstentage abgehal- DLebe
sich
der
Krankenpflege
widmeten, im „Weißen Haus" bzw in aen Lagern zu
ten. Keine Freude hatten die Troppauer l e s e n a n m e n sich vor allem der Betreu- Gilschwitz, Jaktar, Katharem oder sonst1627 mit Wallenstein, der nach Eroberung "P* altersschwader Stadt dieser schwere Repressalien auf- c n e ^ , lje 1 ute , u n d
erlegte. Auf seinem Zuge zum Entsatz von geisteskranker
Wien weilte 1683 der Polenkönig Johann n ,7 er .. ^
*
Sobieski kurze Zeit in der Stadt und ? ~ . .
>» gG~
wenige Jahre später der russische Zar schalfenen OrgaPeter der Große. 1758 benützte Friedrich nisationen
des
|
der Große die Stadt als Nachschubbasis u nKmderschutzes
r
d der
für die fehlgeschlagene Belagerung von
Jugend^
Olmütz. 1817 stattete Kaiser Franz L, der ™rsorge
nahmen
lch
letzte römisch-deutsche Kaiser, mit seiner d5e r
besonders
Gemahlin, Kaiserin Karoline Auguste, der an Jugendpflege
Oppastadt einen Besuch ab. Das größte
*
^
gesellschaftliche Ereignis in der HeimatGottesacker
geschiente stellte wohl der Kongreß, der
Aber auch den
sich über zwei Monate hinzog, im Jahre Toten
wurde
1820 dar. Dieser der nachnapoleonischen stets eine würOrdnung dienende Kongreß vereinigte un- dige Ruhestätte
ter der politischen Stabführung Metter- geschaffen. Eine
nichs die Herrscher Oesterreichs, Preußens der ersten Beund Rußlands sowie der Vertreter Eng- gräbnisstätten
lands und Frankreichs. Ueber 300 Diplo- lag rund um die
maten und zahlreiche Fürsten waren hier
Hauptpfarranwesend. Es war eine Verkleinerung des kirche. Seit Mitte
Wiener Konkresses von 1815.1840 besuchte des 14. JahrhunDie Teufelsmauer bei Hohenfurt
der sächsische König die Stadt. Fast jedes derts war es die
1
Ueber
die Entstehung der Teufelsmauer
Jahr beehrte sie irgendein Fürst. Der all- Geißel der Pest,
bestehen unterschiedliche sagenhafte Erzähseits beliebte Erzherzog Eugen weilte oft die die Stadtbelungen, die den engeren Landsleuten allgein Deutschordensangelegenheiten hier, völkerung wiemein bekannt sind. Die gleichen oder ähn1851 besuchte der junge Kaiser Franz derholt dezimierlichen Geschichten erzählt man sich auch
Josef I. erstmals Troppau, wobei er bei te. Die statistisch
von anderen Orten; oder das Bild der zereinem Nachtschießen auf dem Schießstand erfaßten Epideklüfteten Felsen mag mit Phantasie begabte
Erzähler angeregt haben.
der Bürgerlichen Schützengesellschaft mien des siebNachstehende Zeilen wollen lediglich verProben seiner hervorragenden Schießkunst zehnten
Jahrsuchen, festzustellen, ob überhaupt eine
abgab. 1880 weilte er wieder hier. 1913 hunderts zeigen
Möglichkeit für das Bestehen eines vorzeitdurchfuhr Kaiser Wilhelm auf einer Fahrt gegenüber norlichen, großen Sees bestanden hat und ob
zu Fürst Lichnowski nach Grätz die Stadt, malen Zeiten ein
ein Durchbruch an der Teufelsmauer gegewobei ihm Tausende Troppauer zujubel- Ansteigen der
ben war.
ten. Reserviert verhielt sich die Bevölke- Sterblichkeit um
Das obere Moldautal bildet von Heuraffl
rung bei einem Besuch des tschechischen 200 bis 300 Proab bis oberhalb Eleonorenhain eine breite,
flache Talmulde. Die Moldau hat auf dieStaatspräsidenten Masaryk 1924. Bürger- zent. An die Stelser Strecke nur ein Gefälle von rund 0.7
meister Franz blieb dem Empfang fern, le der Pest traPromille bis Obermoldau, um dann langsam
Dafür wurde Troppau mit dem Entzug des ten später die
wieder zuzunehmen. Umgrenzt wird dieses
Charakters einer kreisfesten Stadt be- Pocken und seit
Tal einmal von den Höhenzügen des Böhstraft. Beim Besuch Beneschs 1936 1831 die asiatimerwaldes und anderseits dem Gebirgsstock
herrschte infolge des bereits vorhandenen sehe Cholera bis
des Lusens, des Schwarz-, Siebenstern- und
politischen Druckes „bessere Stimmung", in die neunziger
des Postberges sowie des Kubany und den
Vertreter des Dritten Reiches haben es Jahre hinauf. So
staffeiförmigen Vorlagerungen dieser Gebirgszüge, mit Einsattelungen der die Talunter ihrer Würde befunden, der Stadt mußten
auch
mulde umgebenden Höhenzüge, und zwar die
einen Besuch abzustatten.
neue BegräbnisSenke bei Heuraffl,
am Rosenhügel
statten geschaf(Schwemmkanal), in der Einsenkung bei
Blick vom Turm der Propsteipfarrkirche auf den Oberring mit
Hospitaler
j
n
.
Eine
Wallern, dann das Höritz- und Tucherbachfen wen e
Schmetterhaus
tal bei Neustift sowie bei Mugrau und
Auch auf dem Fürsorgesektor wurde entstand vor dem
sehr viel Ersprießliches geleistet. Dieses Jaktarer Tor, auf dem heutigen Bräuhaus- wo zu verschwinden. Auch in Troppau Kirchschlag sowie nördlich und südlich der
geht in seinen Anfängen bis in das gelände, und die andere vor dem Ratibo- galten für die Behandlung der Deutschen Kuppe des Kienberges. Diese Einbuchtungen
liegen fast alle auf der heutigen Seehöhe
14. Jahrhundert zurück. Diese lagen in den rer Tor bei St. Barbara. 1789 wurde ein außerhalb der Lager folgende Grundsätze, von
Metern ü. d. M. Nimmt man die
Händen der Johanniter. Aus Ueberliefe- großer und in den späteren Jahrzehnten die nur fallweise durchbrochen werden größte800Seetiefe
bei der Teufelsmauer mit 90
rungen geht hervor, daß bereits Mitte des ein recht anheimelnder Friedhof auf dem konnten: Wohnen in demolierten Keller- bis 100 m an, so kommt man mit dem WasJahrhunderts Spitäler, wenn auch nicht Gelände der heutigen Hedwigskirche er- Wohnungen oder auf Dachböden, Einsatz serspiegel ebenfalls auf eine Seehöhe von
dem heutigen Sinne nach, für die Unter- richtet. Ueber 100.000 Menschen fanden nur für schwere und niederste Arbeiten, rund 800 m. Es liegt nun nahe, daß diese
bringung von Siechen, Kranken und hier innerhalb eines Jahrhunderts eine an Lebensmitteln nur „Judenrationen", Einsattelungen als Ablaufshöhe des Seewasin die anschließenden Talungen bzw. in
Ueberalterten bestanden. Drei Spitäler würdige Begräbnisstätte. 1891 wurde der Tragen des „N" (Nèmcy — Deutsche) mit sers
Stromgebiete der Donau und der Elbe
gab es damals in Troppau — das Josef- Kommunalfriedhof an der Ottendorfer- einem Durchmesser von 15 cm, Verbot des die
angesehen werden könnten.
Spital am Oberring, das St.-Laurenz-Spital gasse eröffnet. Bis 1945 wurden auf die- Betretens der Bürgersteige, der Gast- und Der See hätte unter diesen Annahmen
vor dem Jaktarer Tor und'das Barbara- sem Friedhof über 40.000 Menschen zur Kaffeehäuser, der Kinos, des Theaters und eine Längenausdehnung von 50 bis 60 km,
Spital vor dem Ratiborer Tor. Wohlhaben- letzten Ruhe gebettet. Es war einer der der Bäder, Verbot des Betretens der Stadt und zwar bis ungefähr Obermoldau gehabt,
de Bürger spendeten reichlich für die Er- größten Friedhöfe im schlesischen Raum, bei Festlichkeiten und Kundgebungen, am linken Ufer bis Wallern und am rechten
haltung dieser Spitäler und zahlreich wa- auch landschaftlich schön auf einem Hügel Verbot der Benützung eines Fahr- oder Ufer bis Kuschwarda reichend. Von den unBreiten dürften die größten
ren die Stiftungen für soziale Zwecke. Die über der Stadt gelegen. Für die im ersten Motorrades, eines Autos, Wagens und der terschiedlichen
von der heutigen Landesgrenze bis Wallern
im Jahre 1765 erfolgte Gründung einer Weltkrieg gefallenen Troppauer hat hier Eisenbahn, Verbot des Verweilens auf der mit
zirka 10 bis 12 km und von der Nähe
Versorgungsanstalt für arbeitsunfähige J. Obeth ein Kriegerdenkmal in Form Straße nach 8 Uhr abends und vor 5 Uhr des heutigen Markschlag (Oesterreich) bis
Troppauer Bürger durch den Großkauf- eines in die Erde gestoßenen Schwertes fruh, Verbot des Besitzes und Abhörens Ogfolderhaid mit rund 18 km gereicht hamann Freiherrn Johann Anton von Pino geschaffen.
eines Radio, Verbot des Tragens von Da- ben. Die Gegend der heutigen Orte, wie
war eine der größten Stiftungen dieser
Die Juden hatten zuerst einen Begrab- menstrümpfen, Damenhüten, von Krawat- Eleonorenhain, Wallern, Salnau, Perneck,
Art Bereits zu Beginn des 18. Jahrhun- nisplatz an der Ecke Lerchengasse- ten, Regenschirmen, Pelzen und überhaupt Oberplan, Untermoldau, Friedberg und andamals noch weit unter dem
derts war das Haus Pechring 8, wo später Grätzergürtel und dann in der Ennsgasse besserer Kleidung sowie von jeder Art dere würden
gelegen haben.
die deutsche Stadtbücherei untergebracht bei der „Armen Ruh". Die Evangelischen Schmuck. Der Gebrauch der deutschen Seespiegel
Außer dem Hauptsee können auch noch
war, zu einem städtischen Waisenhaus hatten am „Alten Friedhof" ihre letzte Sprache war nur im privaten Verkehr von andere
kleine Seen bestanden haben. So bei
eingerichtet worden. Die erste Kinder- Ruhestätte. Im 20. Jahrhundert hatten Deutschen untereinander gestattet. Als Kuschwarda
(Ferchenhaid),
Kaltenbach,
bewahranstalt war am Beethovenplatz, die beiden letzten Konfessionen auch auf Einkaufszeiten für die Deutschen galten Außergefild u. a. Verschiedene Teiche und
Gegen 1890 erfuhr das Armen- und Für- der Ottendorferstraße im dortigen Fried- die Stunden von 11 bis 12 Uhr und von Weiher als Ueberreste dürften vielleicht noch
sorgewesen durch den Gemeinderat Flö- hof ihre Abteilungen.
17 bis 18 Uhr. Deutsche Kinder durften bis in die Neuzeit bestanden haben und dann
einesteils durch die natürliche Auskolkung
gel eine weitgehende moderne Ausgestalkeinerlei
Schulen besuchen,
D a s t nae
das Wasser und anderseits zur Neutung. Die bis ins Mittelalter zurückDas Lagerleben war bestimmt durch durch
gewinnung von Neuland durchstochen worreichenden Stiftungen und Legate wurden
Nun verbleibt nur mehr das letzte und Hunger, Prügel, schwerste Arbeit, zumal den sein. Auch müßte der See an verschiezusammengelegt und zu Beginn des traurigste Kapitel der Geschichte zu bei der Schuttabräumung, sowie durch eine denen Stellen größere Teile, heute österrei20. Jahrhunderts die alten Anstalten schreiben: das Kapitel der Evakuierung, schreckliche Ungezieferplage. Gefürchtet chisches Gebiet, überflutet haben. Nur dürfte
durch zweckmäßige Neubauten in den Vertreibung und Ausweisung.
waren die Assentierungen für die Ostrauer es damals noch keine politischen Grenzen
Vorstädten Ottendorfergürtel, Rossygasse
Im Osten waren die russischen Truppen Kohlengruben oder ähnliche Kommandos, gegeben haben, wie auch kaum Menschen
Ein ehemaliges Sperrgebiet
und Fischergasse ersetzt.
zum letzten Sturm gegen die deutschen Zahlreiche Troppauer hatten bereits in dort waren.
von der Teufelsmauer bis hinter
Aufzeichnungen über Aerzte liegen seit Truppen im Weichselbogen angetreten, ihren Evakuierungsorten den Freitod die- dürfte
Kienberg gereicht haben. Oberhalb von
ca. 1340 vor, über Apotheker seit dem Dieser Uebermacht an Menschen und sen zu erwartenden Schändungen vor- Kienberg könnte auch der Anfang des DurchBeginn des 16. Jahrhunderts. Um die Material waren unsere verzweifelt kämp- gezogen, viele sind aber erst in Troppauer bruches angenommen werden. Welche UrPflege der Kranken nahmen sich damals fenden Soldaten nicht mehr gewachsen Lagern eines qualvollen Todes gestorben, sache ihm zugrunde lag, läßt sich heute wohl
vor allem die Orden der Johanniter und und so rückte die Front in kurzer Zeit in viele Männer mußten zusehen, wie ihre nicht ohne weiteres feststellen. Jedenfalls
Deutschorden an. Das erste schlesische die unmittelbare Nähe unserer engeren Frauen vor ihren Augen geschändet wur- müßten diese in grauer Vorzeit liegen. Es
konnten die Auswirkungen eines weitverLandeskrankenhaus — in der Kloster- Heimat. Seit dem 12. Jänner 1945 wurde den. Das Untermenschentum feierte Tri- zweigten
Erdbebens sein oder einer sonstigasse, 1886 in die Olmützerstraße hinaus- die Evakuierung der deutschen Bevölke- umphe und wird allen Beteiligten stets in gen, gewaltigen
Naturkatastrophe wie auch
verlegt
verdankt seine Entstehung rungen durchgeführt. Gemessen an den zur fürchterlicher Erinnerung bleiben.
eine ungleichmäßige Verwitterung der verDr. Heidrich, einem Piltscher. Auch der Verfügung stehenden Transportmitteln
In den Tagen vom 10. bis 12. Juli 1945 schiedenen Gesteinsarten (Granit, GlimmerDeutsche Orden erbaute ein neues Spital war es eine Meisterleistung. Die meisten erfolgte die wilde Aussiedlung, wobei schiefer, Gneis) gewesen sein. "WahrscheinMitte des 19. Jahrhunderts. Das alte Menschen sollten zwischen Sternberg und 6000 bis 7000 Personen ohne Vorbereitung lich kann angenommen werden, daß der heuwar in der Reformationszeit zerstört wor- Zwittau in Sicherheit gebracht werden, aus den Häusern geholt oder auf dertige Zustand nicht auf einmal, sondern im
den. In der selben Zeit wurde das Militär- Doch immer näher rückte der Kampflärm Straße zusammengefangen, in die Rudolfs- Verlaufe vor Jahrtausenden entstanden i s t

