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Offene Fragen für Bonn
Die wichtigsten Probleme, die in den deutsch-österreichischen Verhandlungen bereinigt werden sollten. Prinzipielle Feststellungen

Die Vertriebenen
und die deutschen Wahlen

Von Gustav Putz
LJNZ (SP). Wie wir uns überzeugen konn- Die drängendsten Probleme des LastenD i e B a n k e i n l a g e n und die VersicheWer von den Heimatvertriebenen in der
ten, ist bei allen Verbänden der Hedmatverrungen bei sudetendeutschen Versicherungsausgleichs
triebenen und ihren Geschäftsstellen die Hergesellschaften haben wohl in Deutschland, Deutschen Bundesrepublik sich nicht an
Um nun die drängendsten Fragen aufzu- aber noch nicht in Oesterreich eine Regelung die beiden großen Parteien CDU und SPD
beiholung der Unterlagen und die Vorbereitung der Vorschläge für die zukünftigen Ver- werfen, die bei den kommenden Verhandlun- erfahren.
oder wenigstens an FDP oder DP angehandlungen weit fortgeschritten. Bei dem gen zur Sprache zu bringen wären, sei mit der
schlossen hat, wird im neuen Bundestag
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begonnen.
Beirat für Flüchtlingsfragen sind inzwischen K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g
unvertreten
sein. Führende Köpfe aus den
ist
noch
ungelöst,
während
Postspareinlagen
die ersten Vorschläge eingelangt, die einem Schon von Anfang an ist in der Kriegsopfer- über das Postscheckamt Hamburg geregelt Organisationen der Heimatvertriebenen,
Koordinationsausschuß zugeleitet werden. Die versorgung ein Unterschied gemacht worden:
auch solche aus dem Sudetenland, werden
größeren Verbände und Geschäftsstellen in Deutschland haben heimatvertriebene worden sind.
D i e A n s p r ü c h e a u s B e t r i e b s - nicht mehr in den deutschen Bundestag
haben ihre Vorschläge bis heute nicht weiter- Kriegsopfer seit 1951 volle Versorgung, in
geleitet. Es ist erfreulich, daß man sich dies- Oesterreich erst vom Erwerb der österreichi- P e n s i o n s f o n d s und von Meisterkran- zurückkehren, und eine grobe Uebersicht
mal bei den Verbänden der Landsmannschaf- schen Staatsbürgerschaft an. Dieser Personen- kenkassen sind in Deutschland geregelt und ergibt* daß von den einundzwanzig sudeten Zeit läßt, um den ganzen Fragenkomplex kreis ist also um fünf bis sechs Jahre benach- es werden unter gewissen Voraussetzungen tendeutschen Abgeordneten, die im zweigründlich zu umreißen. Wie wir erfahren teiligt. . Schon im Gmundner Abkommen zusätzliche Leistungen gewährt, in Oesterreich ten deutschen Bundestag saßen, nur mehr
konnten, wird vorerst nur stichwortartig der wurde eine Nachzahlung vorgesehen. Aehn- sind die Anspruchsberechtigten bisher leer zehn in den dritten einziehen werden. Der
Komplex der Fragen an den Beirat vorgelegt lich müßte mit den Kriegsopfern verfahren ausgegangen.
gesamtdeutsche Block (BHE) ist ausgewerden, da man durch Herbeiziehung lands- werden.
F ü r d i e L ö s u n g d e s W o h n u n g s - löscht. Mit ihm verschwinden einige fühmannschaftlicher Experten aus WestdeutschDas
zweite
S o z i a l v e r s i c h e - p r o b l e m s sind im Rahmen des deutschen
land die einzelnen Fragenkomplexe noch ge- r u n g s a b k o m m e n enthält ebenfalls eine Lastenausgleiches den Vertriebenen ebenfalls rende Köpfe der Sudetendeutschen aus der
nauestens darlegen will. Und dies ist wichtig. Ungerechtigkeit. In Deutschland bekommen Mittel zur Verfügung gestellt worden. In ersten politischen Reihe.
Die bisherigen überhasteten — und fast möch- Heimatvertriebene auf Grund des Fremdren- Oesterreich wird für die Mandatsflüchtlinge
Vor den Wahlen haben die Vertriebenenten wir sagen dilettantischen — Versuche, die tengesetzes rückwirkend vom 1. April 1952 von der UNO gesorgt, für die österreichischen
noch offenen Fragen aufzuzeigen, müssen die Renten, in Oesterreich erst ab 1. Jänner Staatsbürger, die in Lagern leben, werden Verbände ein Programm aufgestellt — die
einer sachlichen und wohlfundierten Arbeit 1953. Dazu kommt in Deutschland die volle österreichische Vorkehrungen getroffen. Für „Sudetenpost" hat von ihm berichtet —
Platz machen. Wir dürfen uns nicht täuschen Gleichstellung der fremden Versicherungszei- die dabei nicht berücksichtigten Lagerinsassen und die Vertriebenen aufgefordert, die
und wieder hoffen, daß Verträge, die diesmal ten, in Oesterreich hingegen werden nur die müßten deutscherseits Geldmittel aufgebracht wesentlichen Ostprobleme nicht nur den
zwischenstaatliche Verträge sein werden, in Mindestrenten gewährt.
werden.
offiziellen Parteileitungen zur StellungKürze revidiert werden können und durch
Selbstverständlich müssen diese Vorschläge nahme zur Kenntnis zu bringen, sondern
weitere Verträge ergänzt werden können. Wir Im G m u n d n e r A b k om. m e n ist
glauben auch, daß sich die Landsmannschaf- ebenfalls eine Reihe von Fragen noch unbe- genau mit allen anderen koordiniert und den auch in den Versammlungen Diskussionen
ten zu dieser Arbeit noch Zeit lassen können, rücksichtigt geblieben, worauf in einem be- deutschen Vorschriften angepaßt werden. Da- darüber zu entfesseln. Es ¿olite kein Abda die Wahlen in Deutschland erst am Sonn- sonderen Aufsatz in dieser Folge hingewiesen her ist die Zuziehung deutscher Experten aus geordneter gewählt werden, der nicht einden Landsmannschaften durchaus richtig.
tag entschieden wurden und die Ratifikation wird.
deutig zu diesen Ostproblemen Stellung
des Abkommens über das Deutsche Eigentum
genommen hatte. Unter den deutschen
im neuen Bundestag noch einige Zeit dauern
Der
Bundesgerichtshof
stellt
fest:
Grundfragen wurden aufgezählt: Die
dürfte. Aber erst nach der Ratifikation dieses
Oder-Neiße-Frage, die sudetendeutsche
Vertrages dürfte es zu ernstlichen Gesprächen
über jene Fragenkomplexe kommen, die bei
Frage, das Problem der Aufnahme diploAbschluß des Vertrages noch offen blieben,
matischer Beziehungen zu den Satellitenwie durch einen Briefwechsel festgehalten
staaten, das Vertriebenen-Problem.
Sudetendeutsche Genossenschaftskasse gewinnt Musterprozeff
worden ist.
Inwieweit haben nun diese Grundfragen
MÜNCHEN (SP). Wir konnten erst kürzlich berichten, daß die bekannte Badweiser
Firma Hardtmuth eine Schadenersatzklage gegen den tschechoslowakischen Staat wegen der deutschen Politik, wie sie vom VerMurj man auf Ostdeutschland warten!
mißbräuchlicher Verwendung der enteigneten Firmenerzeugnisse bei der Zivilkammer des band deutscher Landsmannschaften aufgeManchesmal wird auf die Forderung nach Landgerichts in Stockholm gewonnen hat. Der tschechoslowakische Staat wurde zur Scha- stellt wurden, in der Wahlbewegung eine
einer Beteiligung am deutschen Lastenaus- denersatzleistung verurteilt. Vorher hatte bereits die Aussig-Schreckensteiner Firma Schicht Rolle gespielt und auf den Wahlausgang
gleich entgegnet, man könne der Frage erst einen ähnlichen Prozeß in der Schweiz mit einem ebenso günstigen Ergebnis geführt. gewirkt? Ungefähr so, wie seinerzeit das
nähertreten, wenn Klarheit bezüglich der Wenn auch diesen Verfahren im Augenblick wenig praktischer Wert zukommt, als Musterdeutschen Ostzone geschaffen sei. Dazu ist prozesse sind sie von grundsätzlicher Bedeutung, weil von objektiven Gerichten von umfangreiche Forderungsprogramm des
grundsätzlich zu sagen:
internationalem Ruf die Unrechtmäßigkeit der Vertreibung und Beraubung der Sudeten- Verbandes der Landsmannschaften in
Oesterreich: Zum Teil wurde von den Pardeutschen in einem öffentlichen Verfahren festgelegt wurde.
teileitungen überhaupt keine Antwort ge1. Den Vorhang zwischen Westdeutschland
In der Begründung stellt der II. Zivilsenat geben, zum Teile eine ausweichende, zum
Eine ähnliche Bedeutung kommt einem Muund Ostdeutschland hat nicht die westdeutsche Bundesrepublik gezogen, sondern sterprozeß zu, den die Zentralkasse Sudeten- des Bundesgerichtshofes fest, daß die Genos- Teile eine zustimmende. Aber keineswegs
die Pankower Regierung. Den Vorhang zwi- deutscher Genossenschaften kürzlich gegen senschaft nach der Einverleibung des Sude- hat dann jene Partei die Stimmen der
schen Oesterreich und Deutschland haben die Zentralkasse Württembergischer Volks- tenlandes in das Deutsche Reich und ihrer Vertriebenen in Deutschland bekommen,
zwar zunächst die Alliierten gezogen, aber banken in Stuttgart geführt hat Die Zentral- Eintragung in das deutsche Genossenschaftslange vor Inkrafttreten des deutschen Lasten- kasse Sudetendeutscher Genossenschaften register eine deutsche juristische Person war. die eine zustimmende Antwort gegeben
ausgleiches waren die deutschen Behörden (ZKSG) wurde im Jahre 1936 in Aussig ge- Dem stehe nicht entgegen, daß für sie das hat. Die Entscheidung des Wählers erschon in der Lage, Einreisegenehmigungen gründet Nach der Abtretung des Sudeten- österreichische Genossenschaftsgesetz weiter folgte nach ganz anderen Gesichtspunkten,
zu erteilen. Sie haben sie auch nach 1950 noch landes wurde sie in das deutsche Genossen- galt, „denn das ändert nichts daran, daß das nämlich jenen, die der deutsche Wähler
verweigert und damit den in Oesterreich schaftsregister eingetragen. Sie besaß erheb- Sudetenland deutsches Gebiet war und daß schlechthin, also auch der Eingesessene,
lebenden Heimatvertriebenen, die nach dem liches Vermögen im Gebiet der heutigen Bun- das dort aufrechterhaltene Recht nur als sich zurechtgelegt hat. Die Eingliederung
STAREG Anspruch auf die deutsche Staats- desrepublik, darunter ein Guthaben bei der deutsches Recht Geltung besaß". Die ZKSG
bürgerschaft hätten, die Beteiligung am La- Zentralkasse Württembergischer Volksban- habe ihre deutsche Staatsangehörigkeit auch in das politische Denken der Eingesessenen
ken. Auf Grund der Benesch-Dekrete vom nicht mit dem Ende der deutschen Herrschaft ist sowohl in Deutschland wie in Oesterstenausgleich versperrt.
19. Mai und 25. Oktober 1945 wurde die Li- über das Sudetengebiet verloren. Die Sude- reich viel weiter fortgeschritten als die
quidation der ZKSG angeordnet und der Sitz tendeutschen Genossenschaften sind nach der wirtschaftliche, soziale und gesellschaft2. Auch das Prinzip, nach dem Ausland kein nach
Prag verlegt. Da sowohl der Vorstand Kapitulation auch von der Tscfiechoslowakei
Geld zu geben, ist schon durchbrochen wor- als auch fast alle Mitglieder vertrieben waren als deutsche juristische Person angesehen liche Eingliederung. Die Parolen des Parden durch das zweite Sozialversicherungs- und sich hauptsächlich in der Bundesrepublik worden. Die umstrittene Forderung sei daher teienkampfes haben auf den Vertriebenen
abkommen und das Gmundner Abkommen, aufhielten, berief der bisherige Vorstand eine ein Vermögensstück, das im Besitz einer dieselbe Wirkung wie auf den „Eingebound zwar deshalb, weil Deutschland eingese- Mitgliederversammlung für den 15. Novem- deutschen juristischen Person war.
renen".
hen hat, daß die Anspruchsberechtigten in- ber 1947 nach München ein, die u. a. die SitzDie Frage, ob die tschechischen Beschlagfolge deutscher Maßnahmen in Oesterreich verlegung der ZKSG von Aussig nach MünDie geringe Wirkung des Aufrufes des
zu bleiben gezwungen waren.
chen beschloß. Dieser Beschluß wurde am nahmen auf deutsches Gebiet hinüberwirken, VdL resultiert aber daraus, daß nach
18. Februar 1948 in das Genossenschafts- wurde vom Bundesgerichtshof verneint, da glaubhaften Berichten die Grundfragen in
3. Ein wesentlicher Unterschied besteht auch register des Amtsgerichtes München einge- sich die Wirkung von Hoheitsakten auf den den Wahlversammlungen nahezu übernoch darin, daß zwischen Bonn und Pankow tragen.
Machtbereich des anordnenden Hoheitsträ- haupt nicht zur Sprache gebracht worden
keine diplomatischen Beziehungen bestehen
Die ZKSG forderte nach diesem Zeitpunkt gers beschränkt Von wesentlicher Bedeutung sind. Soweit es nicht auf höherer Ebene
und wohl auch nicht Zustandekommen werden, zwischen Bonn und Wien aber schon den Guthabenbetrag, der nach Abwertung ist auch die Feststellung, daß die ZKSG keine geschehen ist, von unten herauf jedenfalls
DM 17.756.70 betrug, von der Württemberlange und regelrecht bestehen.
ist den deutschen Wahlparteien keine Volgischen Zentralkasse zurück. Diese leistete ausländische Firma, sondern eine deutsche kesstimme entgegengetönt, die eine klare
4. Bei der künftigen Regelung muß man eine Abschlagszahlung von 10.000 DM, wei- Genossenschaft war, die automatisch in der Haltung zu den Ostproblemen gefordert
auch in Betracht ziehen, daß viele Heimat- gerte sich aber, den Restbetrag auszuzahlen. Bundesrepublik fortbesteht, so daß es gar hätte. Das mag zum Teile davon kommen,
vertriebene, die ursprünglich nach Deutsch- In der darauffolgenden Klage begründete sie nicht der Sitzverlegung nach München bedaß sich in der heutigen Demokratie —
land wollten, weil Deutschland zu ihrer Auf- ihre Haltung damit, daß die ZKSG eine Gedas ist in Deutschland nicht anders wie in
nahme verpflichtet war, sich nachher in ihren sellschaft ausländischen Rechtes sei, es handle durfte.
Die sehr ausführliche, ausgezeichnet unter- Oesterreich — die Wahlversammlungen
Plänen umstellen mußten, nachdem ihnen die sich somit um Auslandsvermögen. Die RechtEinreise verwehrt worden war. Sie haben mäßigkeit der Sitzverlegung nach München mauerte Begründung des Bundesgerichtshofes mehr in der Form von Kundgebungen als
also die österreichische Staatsbürgerschaft an- wurde bestritten. Der Klage wurde stattgege- steEt ein Dokument dar, das die Grundlage in der von geistigen Auseinandersetzungen
genommen, um hier seßhaft zu werden. Da- ben, eine Berufung hatte keinen Erfolg. Die für die Geltendmachung sicher noch beste- gehalten werden. Man setzt sich nur mit
her kann man auch zwischen diesen verhin- Württembergische Zentralkasse strebte dar- hender ähnlicher Forderungen abgeben kann.
derten deutschen Staatsbürgern und jenen, aufhin eine Revision an. In einer mündlichen Erfreulich ist vor allem die absolut klare und dem abwesenden Parteigegner auseinandie die deutsche Staatsbürgerschaft erworben Verhandlung am 24. Juni 1957 wurde aber eindeutige Feststellung, daß das Sudetenland der und glaubt, in den Versammlungsteilhaben, einen Unterschied machen.
deutsches Gebiet mit allen Konsequenzen war. nehmern von vornherein Gleichgesinnte
auch diese Revision zurückgewiesen.

Sudetenland war deutsches Gebiet

Sudetendeutsehe Kul tiiraiisstellii n
in U m vom 28. September bis 6. Oktober 1957

Die sudefendeufsche Leistung in Schrifttum, Kunst,
Wissenschaft und Wirtschaft
Eröffnung am 28. September 1957,15 Uhr
in den Ausstellungsräumen des Handelskammergebäudes
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STTDETENPOST

Folge 18 vom 21. September 1957

sehen zu dürfen. Zum anderen Teile pber
mag die Zurückhaltung der Vertriebenen
darin ihre Ursache haben, daß die prinzipielle Auseinandersetzung mit dem Osten
Wozu sich österreichische Waldbesitzer hergeben
ohnedies die Kernfrage dieser ganzen
Bundestagswahl gewesen ist, man also Lim (SP). Wir lesen in den „Oberösterrei- kaufsbüro Österreichischer Waldbesitzer erDie Besitzer der enteigneten Wälder haben
hoffen konnte, die von den Vertriebenen- chischen Nachrichten" folgenden Bericht aus worben werden.
daher, so meldeten die „Salzburger NachrichVerbänden aufgeworfenen speziellen Fra- Reichenthal an der mühlviertler-tschechi- Von Oberstleutnant Rabac hörten wir, daß ten'', den Linzer Rechtsanwalt Dr. Kraus begen würden in dem gewünschten Sinn im schen Grenze:
der tschechoslowakische Fremdenverkehr in auftragt, gegen das Verkaufsbüro OesterreiRahmen der großen West-Ost-Auseinan- Der Allhutbauerngraben entlang des den nächsten Jahren sein Augenmerk der chischer Waldbesitzer die Klage auf HerausGrenzbaches im Gemeindegebiet Reichenthal, Errichtung von Ausflugshotels an der Mühl- gabe des Erlöses einzubringen.
dersetzung geregelt werden.
der seit einigen Wochen in einen Holzlager- viertler Grenze zuwenden wird.
Bei dem aus der CSR gelieferten Holz hanZudem war der ganze deutsche Wahl- platz verwandelt ist, war am 11. September
Dazu berichteten tags darauf die „Salzbures sich, wie nachzuweisen ist, um Holz,
kampf auf die äußere Politik ausgerichtet. Treffpunkt tschechoslowakischer und öster- ger Nachrichten", daß Böhmerwäldler, die delt
das
wider
alles Völkerrecht den rechtmäßigen
Man glaubte, schicksalhaft die Linie der reichischer Abordnungen. Gemeinsame Ge- 1945 von Heimat und Besitz vertrieben wur- Besitzern gestohlen
wurde. Gestohlenes Gut
künftigen Politik des Reiches nach Osten schäftsinteressen hatten in der weltabgeschie- den, feststellen mußten, daß dieses Holz aus kauft man nicht. Viele der österreichischen
und Westen bestimmen und den Abgeord- denen Gegend im Vorfeld des Eisernen Vor- ihren Wäldern stammt. Die österreichischen Waldbesitzer, die dem Verkaufsbüro angehanges eine Brücke über den Grenzbach auf Behörden, so schreiben die „Salzburger Nach- schlossen sind, sind selber Besitzer von Forneten einen deutlichen Auftrag erteilen zu österreichisches
Gebiet geschlagen. Es ging richten", haben sich in den bisherigen Ver- sten in der CSR. Sie werden kaum den
müssen. Innerpolitische Probleme traten darum,
einen Schlußpunkt unter die von
mit der CSR ai?" den Standpunkt einnehmen, daß ihnen diese Forzurück, damit aber auch die Bedeutung österreichischer Seite angeregte und von mögensverhandlungen
Standpunkt gestellt, daß sie auch den Ver- ste rechtmäßig vom tschechischen Staat abdes einzelnen Abgeordneten und die Beur- österreichischen Holzbauern durchgeführte mögensschutz für diejenigen Vertriebenen zu
wurden. Ebenso wenig gilt dies
teilung, ob er in seiner Person eine hin- Aktion zur Aufarbeitung des auf grenznahem übernehmen gedenken, die inzwischen die genommen
aber für die Böhmerwaldbauern oder für die
reichende Garantie für die Vertretung der tschechoslowakischem Staatsgebiet durch österreichische Staatsbürgerschaft erworben Waldungen des Stiftes Hohenfurt, aus denen
' Vertriebenen-Interessen biete oder nicht. Schneedruck gebrochenen Fichtenbestandes haben. Sie anerkennen also die Enteignung das nunmehr gekaufte Holz stammt
durch die tschechischen Behörden nicht. GeNur so können wir es uns erklären, daß zu setzen.
Ueber die rechtlichen Fragen informiert
Wie die OOeN schon seinerzeit berichteten, mäß diesem Standpunkt sind die entschädider als Flüchtlingspartei bezeichnete und hatten
ein besonderer Artikel in dieser Folge der
gungslos
enteigneten
Wälder
nach
wie
vor
die
tschechoslowakischen
Forstbehörgeltende BHE mit gewiß ausgezeichneten den nichts unternommen, um in den ver- Eigentum der Vertriebenen, der Erlös aus „Sudetenpost".
Köpfen nicht mehr in den Bundestag zu- heerten
Grenzwäldern nach dem Rechten zu dem Abverkauf fällt also ihnen zu.
rückkehrt
sehen. Anfangs die Bezirksbauptmannschaft
Urfahr und später das Verkaufsbüro OesterEbenso wenig wie in Oesterreich sind reichischer
Waldbesitzer ließen im Einverin Deutschland die Landsmannschaften ständnis
mit den zuständigen tschechischen
zur Parteipolitik berufen. Ihre politische Stellen durch österreichische Arbeitskräfte
Von 21 Abgeordneten kehren höchstens zehn in das Parlament zurüde
Aufgabe ist darin zu sehen, daß die Pro- das gebrochene Holz auf tschechischem Terbleme der Vertriebenen, die auch die ritorium aufarbeiten, um die drohende Bor(SP). Die Fünf-Prozent-Klausel didat des Wahlkreises Dillingen wiedergeProbleme des deutschen Ostens* sind, nicht kenkäfergefahr abzuwenden. Am 11. Sep- desMünchen
deutschen Wahlrechtes, von vornherein wählt worden. Die bisherigen Abgeordneten
außeracht gelassen werden. Der Versuch, tember wurden nun von einer zehnköpfigen angelegt auf die Vernichtung der kleinen Stingi und Wacher vermißten wir auf den
Delegation, der u. a.
bei diesen Wahlen eine direkte Stellung- tschechoslowakischen
Durac vom Prager Außenhandelsamt, Parteien, ist der bisher viertgrößten Partei Listen.
nahme der Parteien oder der Abgeordne- Dr.
Abteilung Holz, der zuständige Grenzab- des deutschen Bundestages zum Verhängnis
SPD stellte Ernst Paul auf den neunten zu erreichen, muß im großen und gan- schnittskommandant der CSR-Armee, Oberst- geworden. Der Bund der Heimatvertriebenen tenDiePlatz
in Baden-Württemberg, Oskar
und
Entrechteten
ist
bei
den
Bundestagswahzen als mißlungen bezeichnet werden. Da- leutnant Rabac, mit zwei Offizieren, Ing. NeMatzner auf den 18., und Karl Riegler kanlen
auf
der
Strecke
geblieben.
Daß
die
Deutmit ist aber noch nichts verloren, wenn mecek von der Forstverwaltung Budweis, sche Partei noch in den Bundestag gekom- didierte in Göppingen, wo er aber nicht durchaus der- Bundestagswahl wenigstens eines weitere Forstleute und mehrere anscheinend men ist, verdankt sie ihrem Bündnis mit der kam. Wenzel Jaksch wurde in Hessen auf
die vierte Stelle der Landesliste gesetzt Algerettet worden ist: die über die Partei- funktionlose Zivilisten angehörten.
CDU, die ihr einige Wahlkreise überließ.
fred Purmann mußte um den Wahlkreis WeRund 800 fm Fichtenholz im Werte von
grenzen hinwegreichende Freundschaft,
ser-Ems
kämpfen. Richard Reátzner wurde in
zirka
170.000
S
offiziell
dem
Verkaufsbüro
So
groß
der
Sieg
der
CSU
in
Bayern,
wo
Kampfkameradschaft
und einheitliche Oesterreich ischer Waldbesitzer fibergeben.
Bayern auf die fünfte Stelle der Landesalle
47
Wahlkreise
CSU-Abgeordnete
wählZielrichtung der in den einzelnen Parteien Die Verrechnung der geschäftlichen Transten, war, so groß mußte die Niederlage des liste gesetzt, Alfred Frenzel auf die neunte,
sitzenden Vertreter der Vertriebenen. aktion erfolgt in Dollars.
BHE sein. Dieser Niederlage ist auch eine Rudolf Metter und Adolf HärÜ fielen in den
Diese Kameradschaft war erfreulicherVon österredchischer Seite waren u. a. Pro- große Zahl sudetendeutscher Abgeordneter Wahlkreisen Kissingen und Donauwörth
weise in der Deutschen Bundesrepublik kurist Pech und Bezirkshauptmaan Reg.-Rat zum Opfer gefallen, die gewiß in Land und durch.
bisher sowohl im Verband der Lands- Müllner zugegen.
Bund Ersprießliches für die Vertriebenen geDie FDP hat ihren bisherigen Abgeordmannschaften, also auch in der SL, und Die Tschechen meinten, als sie die ordent- leistet haben, und es muß wohl als eine ge- neten Dr. Fritz Czermak, den früheren Bürlich
geschlichteten
Hölzer
sahen:
„Gute,
sauim Sudetendeutschen Rat vorhanden. bere Arbeit" Dr. Durac zu Prokurist Pech wisse Undankbarkeit der Wähler bezeichnet germeister von Olmütz, nicht mehr aufgesie eine Partei, die erst die po- stellt
Sehen wir uns die Männer an, die sie bis- wörtlich: „Ein gutes Geschäft, nicht wahr?" werden, daß
Geltung der Vertriebenen durchher verkörpert haben, so dürfen wir hof- Prokurist Pech: „Ein angenehmes Geschäft!" litische
setzte, nach so wenigen Jahren im Stich ließ. Durch die Deutsche Partei dürfte auf der
fen, daß sie ' sich auch über den Wahl- Die Tschechen hatten Budweiser Bier und Auf den Listen des BHE standen Männer Landesliste der im Wahlkreis geschlagene
kampf hinweggerettet haben. Freilich: daß Slibowitz, die Österreicher Wein und Schin- wie Franz Seiboth, Walter Stain, Gustav Dr. Ing. Hans Christoph Seebohm wieder in
einige der bisher beteiligten Parteien nur kenbrötchen mitgebracht, und in einer ange- Hacker, Dr. Walter Becher, Rudolf Gertler, den Bundestag entsandt werden.
mehr eine halbe politische Existenz füh- sichts der allgemeinen Situation ungewöhn- Reinhard Pozorny, Dr. Walter Preißler, Dok- Das reichliche Angebot sudetendeutseber
ren, nämlich nur mehr in den Länderver- lichen, dafür aber um so erfreulicheren gut- tor Paus Wüllner, Franz Cermak, Walter Kandidaten durch den BHE — 58 SudetenStimmung wurde das Holz- Kutschera, Gottward Franke, die nun nicht deutsche standen auf ihren Listen — ist nicht
tretungen, nicht mehr in der Bundesver- nachbarlichen
geschäft,
das
eigentlich der gemeinsamen mehr in den Bundestag zurückkehren, teil- zum Zuge gekommen.
tretung, wird eine Erschwerung darstellen. Borkenkäfer-Angst
weise aber nodi auf Landesebene für ihre
entsprang, gefeiert

Gates Geschäft mit gestohlenem Holz

Schwache sudetendeutsche Vertretung im Bundestag

SSL
ERWIN KONTUR
Attnang-Puchheim

Von den bisherigen 21 sudetendeutschen
Schließlich kam man überein, daß noch im Landsleute wirken können.
Abgeordneten des deutschen Bundestages
Herbst ein durch Schneedruck erheblich beschädigter Kiefernbestand auf tschechoslowaIm Rahmen der CDU wurden gewählt auf kehrt also nur mehr eine bedauerlich gekischem Gebiet m Grenzbachnähe ebenfalls der Landesliste Niedersachsen Ernst Kunt- ringe Anzahl in den Bundestag zurück.
von österreichischen Arbeitskräften aufge- scher aus Bautsch, auf der Landesliste Baarbeitet und die geschäftliche Verbindung den-Württemberg Dr. Herbert Czaya aus
ELEKTROHERDE
fortgesetzt wird. Auch etwa dreitausend Tetschen, auf der Landesliste Hessen der
in reicher Auswahl
Festmeter Schneedruckholz, die die Tschechen Prager Dr. Hermann Götz, auf der LandesTeilzahlungen
im Böhmerwald bereits transportbereit ge- liste Bayern Edmund Leukert aus Ruppersohne Zinsen
lagert haben, werden demnächst vom Ver- dorf-Reichenberg. Hans Schütz ist als Kan0

„Ja, habt denn ihr schon öfter angemel- men zustande kam. Draus das Bonner und
ran fier de Kotze. Wellste vielleicht die Baude
det?" mischte sich Böse staunend ein. „Och, das führte eben wieder zur Regelung der
verkäfen oder sonst wos?"
Der Böse ist ein schwieriger Zeitgenosse, du heilige Unschuld du!" seufzte Hauke. Kriegsopferrenten.
„Ich kann mich schon gar nimmer erinnern. Böse zeigte sich störrisch: „Do hätt es jo
Der Korkt, mei Enkela, dar kemmt etz ei das merkte ich schon, „Hoste denn noch nie Bloß
ei der letzten .Sudetenpost' sein schon geniegt, wenn se ämol erfassen. Wozu denn
de drette Klasse Volksschule. Ja, ja! Do sieht wos vo änner Vermögensanmeldung gehört. zwä Aufrufe.
Do is es der Finanzminister, aber immerfort? Do änner, dort änner?" Ich
ma's, tuie ma alt werd. Dos ging jo grode Wenn's a nie fiel war, wos ich hatte, aber dar de wos wessen
will, dann sein es de versuchte es ihm auszudeutschen: „Weil es
besser
wie
nischt,
wenn
ich
dafür
hext
wos
noch an, was mir aber jedes Mol, wenn de
die de neugierig wie de eben nie bloß Renten und Pensionen zu erSchule wieder oafängt, zu bleed is, dos is, daß kriegen konn." Jetzt kriegte der Mensch gar Landsmannschaften,
Rutschwänzla an Menschen die Seele aus'rn, ledigen gibt, sondern a andere Sachen. Zum
se mich wieder eisponn'n, Aufgabe machen einen Hustenanfall. „Vermögensanmeldung! Leibe
fragen. Da äne will wessen, wos de Beispiel muß ja endlich einmal mit dem sauhelfen. Ich ho schon ols klänner Jonge immer Vermögensanmeldung", rief er zwischen den verdienst,
andere, ob de gesond oder mäßigen Barackenleben Schluß gemacht weräne Stenkwutt gehot, wenn's hieß, Aufgabe Hustern durch. Der Anstand verbietet mir krank best, dar
der drette fragt, was de drhäme den. Jetzt zwölf Jahre nach dem Kriege
machen. Lieber war ich Kiehe austreiben ge- zu wiederholen, was Böse von den Beamten gehot host und
der vierte erfaßt dann das stinkt das ja schon zum Himmel hinauf." —
rannt oder Reisig klauben. Aber es half meinte, was sie ihn dürften.
alles noch amol gesamt. Der äne Fragebogen „Do solln se se halt uflösen und abreißen
nischt. Na, und jetzt auf meine alten Tage
Kurzum, er ist nicht der Nobelste. „Dos is noch nie treige, do mußte schon dan an- die Baracken!" Mein Gott, wie der Mensch,
bin ich wieder a su weit. Später merkt ma's fahlte
mir grade noch, daß ich mei Geld für dern wieder ausstellen. Und wenn ich zurecke sich das alles vorstellt. „Dos kost" jo Geld,
dann schon, wie änner Schreiben und Lesen sèches Zeig
mausschmeiß. Do käf ich mir lieber denk an die vergangenen Jahre, da stiehn und ma muß ebenst wessen, wieviel es kosf.
gut brauchen kann. Do is ma dann manchmal a Kriegla flfer
und a Worscht mit ä'ner Kai- mir die Höre zu Barge. Do gab's a soziale Deswegen hot jo wieder amol der Weltkirsogar dankbar dafür, daß ma hot Strofe sersammei.
Do wäß ich, wos ich ho. Aber Erfassung, die Banken hon Fragebogen aus- chenrat seine Fragebogen zwanglos verteilt
schreiben müss'n. Aber daß ich etz of de Vermögensanmeldung!
Ich lach mich pucklich." gebrütet wie die besten Legehühner, de Ker- und die UNO hat auf diese Weise ihr Unrefalden Tage noch Aufgabe mflchen muß, meine
chen wollten wessen, wu de hingehärst, und Hilfsprogramm ausgearbeitet, und jetzt is
lieben Leitla, oils wos recht is, aber das gieht Da lach dich halt, dachte ich mir, denn auf
ganze Fragebogengebirge setzt die dos Geld für die Lagerauflösung da. „Und
mir schon iebr die Huttschnur.
mit Menschen zu streiten, die eine vorgefaßte UNOdas
(wahrscheinlich,
weil se an Huchkom- doß de es glei toäj3{ und nie wieder überDer Böse Bäcker aus Böhmischdorf, der Meinung haben, ist nicht nur schwierig, son- missar hot) dann noch das Gipfelkreuz druf." flüssigerweise fragst; wenn br jetz wieder
mich in der vergangenen Woche besuchen dern auch meist aussichtslos. Aber der Mensch
und wieder anmelden, dann is es
Wenn man Hauke Seffissen so reden hörte, schwetzen
war und dem ich solche Gedanken vortrug, ließ nicht locker. „Ach a su hoste dos gemänt
eben nutwendig zu wessen, wos de Diplomit'm
Aufgabe
machen.
Etz
verschtieh
ich
dann
mußte
man
ihm
recht
geben.
Da
ist
ja
sah mich ganz verwundert an und meinte am
maten überhaupst zu fordern ho'n, wenn se
Ende: „Werscht halt a schon alt, Koppen- dich erseht. Inne ja, da gibt's viel zu schrei- wirklich in den letzten Jahren was zusam- ons Verhandeln mit a Tschechen giehn. Zahben."
mengefragebogent worden. „Und fier wos len, Möglichkeiten und Geld spielen halt leivater, und, verzeih ma's, und a beßla bleed.
Wie wir noch reden, geht die Tür auf und wofs gutt, wos is dabei rauskomm'?" mischte der immer noch a grüße Rolle, wenn's em
Nä, wos du oils dohar redst. Wondern könnt
ma sich wie a heuriger Krienes. Wiesu mußt wer hereinkommt, ist mein Heber Freund, sich Böse Bäcker ein. „Null Koma Josef. Zu Geschäfte gieht. Etz weßt es, gell?"
der Hauke Seff. ^fa, wos treibt denn dich zu deitsch a Dreck!" So viel ich vom Aufsatzdenn du uf ämol Aufgaben machen"
do ruff, Seff. Hoste vielleicht Urlaub und schreiben her noch weiß, soll sich der SchreiJa, also Hauke Seff war ja eben zu mir
„Na, da paß och amol uf, Böse!" Ich ging mir
ber in seinen Gedanken und Ausdrücken gekommen, weil er sich da und dort einmal
gragelst
ei
der
Gegend
rem?"
Hauke
steuerte
zum Kasten ei de Ecke und hulte a deckes gleich auf den Tisch zu, gab uns jedem die nichÇ wiederholen. Dennoch finde ich es ent- nicht ganz auskannte. Da setzten wir uns
Padda Papiere und Schriften raus. Schön zu- Hand,
sich und meinte: „Urlaub wie gegen dieser Stilregel angezeigt, noch einmal zusammen und machten brav unsere Aufsammengeheftet warn sie, denn in solchen Urlaub.setzte
Eigentlich
hatte ich ja heuer schon zu sagen,'daßdieser Mann ein reichlich der- gabe. Wir wissen's ja alle, wieviel Freude
Dingen war ich zeitlebens akkurat und diese meinen Erholungsurlaub,
aber ich mußte mir ber ist, doch meint er es nicht so.
man schon als Schüler mit dieser BeschäftiGepflogenheit hatte sich von Mal zu Mal auch halt noch ein paar Tage ausbitten." Damit
gung hatte, daß man drauf und dran war,
Hauke
und
ich,
wir
legten
uns
nur
im
selschon bezahlt gemacht.
langte er auch schon hinter sich auf die Bank, ben Augenblick in entschiedene Gegnerschaft das Zeugs in den hintersten Winkel zu ver„Hebst du dir vielleicht olle Briefe uf, die wohin er die Aktentasche gestellt hatte und
fluchen. Und wie gut war's, daß man vor
dir die Verwandten und Bekannten schrei- hob einen Respekt einflößenden Berg von zu Bösen. „Mei lieber Böse", sagte ich, „a su dem Lehrer seinen Spundes hatte. Wenn's
ist
dos
ollerdings
a
wieder
nie.
Wenn
se
ens
ben?" Ich sah's schon, der Mensch könnte Schriften heraus. „Wenn ich mir nicht Urlaub
heute für unsereinen keinen Lehrer
ei der Vergangenheit vo henten und auch
vielleicht gute Hörnla und Sammeln backen genommen hätte, dann würd' ich nie und schon
mehr gibt, da hat's halt was anderes, das
vorne,
vo
üben
und
onten
erfaßt
ho'n,
ganz
aber vom Schriftverkehr mit Aemtern, Be- nimmer mit der Schreiberei fertig."
streng den Finger hebt und droht. Schließlich
emasunst wor^s jo a wieder nie." — „Do zeigt schien
hörden und den restlichen Dienststellen, die
dies auch Böse Bäcker begriffen zu
mir
och
dos
Geld,
dos
de
für
dei
Vermegen
Ich
mußte
schallend
lachen.
Seff
blickte
haben. Ohne ein derbes Wort auf den Lippen
einen Menschen im ganzen Leben wie Unkriegt
host.
Do
druf
war
ich
ober
neigierig."
kraut üppig umwuchern, hatte er nicht die mich verständnislos an. „Do ist gor nischt zu Böse schnappte geradezu nach mir wie a bat er um einen Fragebogen und hob an,
leiseste Ahnung. „Böse! Dos sieht doch a lachen, mei Lieber. Dos is äne ernste Sache. Dackel noch der Faustworscht und Hauke diesen auszufüllen. Jung gewohnt — alt geblende Kuh, daß' ich mir ei dam Padda nie Do gieht's ems Geld!" Böse grunzte: „Scho übernahm gleich die Antwort. „Siehste, Böse. tan. Er schrieb a beßla ab, doch wir ließen
alte Liebesbriefe ufheb. Das ist nur ein win- wieder o su a Aomelderich." Hauke meinte, Bevor änner wos sprecht, da soll er zuerscht ihn gern gewähren. Die Hauptsache, daß der
ziger Teil meines Gedankenaustausches mit daß es in diesen Tagen noch mehr solche nochdenken. Gell? Wenn br nie olle frieher Mensch sich überhaupt entschließt, bei dem
Aemtern und Behörden.'* Böse rang die Aomelderiche gäbe, und er sprach es auch schon brav de Bogen ausgefeilt hätten, do wenig unterhaltsamen, aber hoffentlich
Hände und schlug sie anschließend klat- recht bitter aus. „Langsam hängt mir schon kriegten heute a soundso viele käne Renten." fruchtbaren Gesellschaftsspiel mitzumachen.
schend in der Höhe zusammen. ,Jäit dan die ganze Vermögensanmelderei zum Halse Und Seff erzählte dem staunenden Böse
Somit schließt seinen Brief an Euch mit
Plempeln läßte de dich a noch ei, Koppen- raus, das kannste mir glauben, Koppen- Bäcker, daß nur auf der Grundlage der So- schmerzendem
Schreibefinger Euer fragevater.
Vielleicht
ist
es
doch
einmal
zu
was
vater. Du werscht a nie gescheiter, dos muß
zialerfassung das Soziiüvenicherimgtabkom- bogenstükunstsinniger
Koppenvater,
ich schön sän. Die ganze Schreiberei is doch gut."

der ßoppetroater

Folge 18 vom 21. September 1957

SUDETENPOST

Selbstachtung sprechen, wenn man an die
Solidarität aller appelliert, um Vergehen und
Verbrechen an einzelnen nicht ungesühnt und
unvergolten zu halten.
Haßerfüllte Stellungnahme der Benesdi-Emigranten zu den Kongrefjbotsdiafien an den „Sudetendeutschen Tag'
Die Kehrseite der Medaille
(SAD). Das Bekenntnis zahlreicher Mit- stände bei seinem Besuch in der TschechosloDas Sudeten Bulletin' zitiert aus dem Das also ist die Kehrseite der Medaille. Sie
glieder des US-Kongresses zum Recht auf wakei ausnützte. Die politische Kampagne, Brief des Senators William E. Jenner: ,Ich scheint uns deutlicher profiliert und auch geHeimkehr der Sudetendeutschen und diedie direkt oder indirekt von Regierungskrei- gebe der Hoffnung Ausdruck, daß die Sude- wichtiger zu sein als das Gegenbild. Wir
dankjbar begrüßten Stellungnahmen manch sen in Westdeutschland unterstützt wird, tendeutschen eines Tages als freie und stolze plädieren daher für die Einschränkung der
anderer Amerikaner zur ostdeutschen Frage dient nicht dem Frieden, im Gegenteil, sie Menschen in ihre Heimat zurückkehren kön- Ostreisen oder doch für klare Gegenseitigkeit
hat eine haßerfüllte Kritik der Benesch- schadet ihm.
nen' . . .
auch auf diesem Gebiete. Wenn das DevisenEmigranten hervorgerufen. Wie sehr die er- Es ist klar, daß die Ausführungen von
Eine direkt unglaubliche Botschaft sandte bedürfnis des Ostblocks im Westen seine Gefolgreichen Bemühungen um ein besseres Bonner Akteuren wie zum Beispiel des Ver- Kongreßabgeordneter Abraham J. Multer an lüste zeigt, sollte man nicht ohne GegenVerständnis der Amerikaner für mitteleuro- kehrsministers Hans Ch. Seebohm in ihrer die Sudetendeutschen, wo er schließlich auch leistung zu seiner Stillung beitragen. Sie bepäische Fragen verzeichnet werden, geht aus Auslegung direkt dem Kommunismus zugute das Gelöbnis von Thomas Jefferson zitiert steht ganz gewiß nicht darin, daß oftmals
einem Leitartikel der in New York erschei- kommen. Es genügt schon, wenn die Sowjets ... Der Herr Kongreßabgeordnete hätte bes- auch fragwürdige Reise-Unternehmungen
nenden Emigranten-Zeitung „New Yorsky bei Polen und Tschechoslowaken die Zeit der ser getan, wenn er die Sudetendeutschen Geschäfte mit der Heimatsehnsucht der VerDennik" hervor, dem wir folgende Stellen Okkupation in Erinnerung rufen; sie zittern darin erinnert hätte, wie sie mit der Freiheit triebenen machen. Das absolute Zugeständnis
entnehmen.
vor der Rückkehr jener Deutschen, die in der ihrer Nachbarn zur Zeit des Protektorates der Bewegungsfreiheit und die sofortige
„An die Kundgebung der Sudetendeutschen Hitlerzeit die Schuld am Tode von Hundert- umgegangen sind, wie .sie denunzierten, Freilassung der Verhafteten, müßte die gein Stuttgart sandten angeblich sechzig Mit- tausenden polnischer und tschechischer Pa- raubten und wie sie einsperren, vernichten ringste jener Voraussetzungen sein, die den
glieder des Us-Kongresses Grußbotschaften, trioten trugen, und sie befürchten, daß neuer- und morden ließen. Allein die Tschechen be- Sonderzugsverkehr über die östlichen Grenbehauptet das .Sudeten Bulletin', eine eng- lich Hunderttausende polnischer und tscheo- klagen rund eine Viertelmillion Hingerich- zen hinweg für uns politisch rentabel malisch geschriebene Zeitschrift, die sich an die slowakischer Demokraten in Arbeits- und teter und eine weitere Viertelmillion in La- chen. Auch an den Bundesbehörden liegt es
nunmehr, diesen Sachverhalt genau zu überwestliche Welt wendet in ihrer Nummer 7/8 Konzentrationslager verbracht werden. Die gern Festgehaltene...
Unter den Kongreßabgeordneten, die den prüfen.
für Juli und August 1957. Diese Zahl wäre Folgen eines derartigen politischen Unverohne Bedeutung, wenn es sich nur um for- standes können politisch denkende Menschen Sudetendeutschen Grüße sandten, befindet
Erhöhung der deutschen Kriegsopfermelle Grüße ohne politischen Inhalt han- an den Fingern einer Hand abzählen. Die sich auch James Roosevelt. Es ist eine glatte
renten
delte. Einige dieser Briefe aber, sollte ihr Sudetendeutschen, deren Propaganda von Ironie, was heutzutage in der Welt alles
Durch eine Ergänzung des BundesversorInhalt wirklich so sein, wie er in der oben westdeutschen Regierungskreisen geduldet möglich ist. Wenn schon in den Gedanken so
zitierten Zeitschrift veröffentlich wurde, ha- und unterstützt wird, treiben die Staaten ausgezeichneter Politiker ein Chaos herrscht, gungsgesetzes sind die Grundrente, die Ausben einen unangenehmen politischen Bei- hinter dem Eisernen Vorhang direkt in die wie soll sich dann der einfache Mensch zu- gleichsrente und die Elternrente sowie die
Arme der Sowjets.
rechtfinden?"
Pflegezulage mit Wirkung vom 1. Mai 1957
geschmack.
erhöht worden. Die Erhöhung erfolgt von
Wir wollen die Ansichten einiger Herren
Amts wegen, um sie braucht nicht angesucht
im Senat und im Kongreß nicht überzu werden.
schätzen; man darf sie aber auch nicht unterSchwerkriegsbeschädigten, deren sonstiges
schätzen, schon deshalb nicht, weil sie nicht
Einkommen 35 DM, Witwen, deren sonstiges
nur von den Sudetendeutschen propagandiZum Problem der Fahrten in die Satellitenländer
Einkommen 25 DM ^monatlich nicht überstisch ausgewertet werden, sondern auch von
steigt, erhalten einen Zuschlag zur vollen
den Sowjets. Die Botschaften ermutigen die
Der Geschäftsführer des „Sudetendeutschen Problem. Besuche privater Art, die in den letz- Ausgleichsrente,
der 20 DM bzw. 15 DM für
Deutschen im Kampf für die Rückkehr der Rates", Abgeordneter B e c h e r , hat jüngst ten Jahren besonders den verlorenen Heimstätnach dem zweiten Weltkrieg aus den osteuro- vor Fahrten in die Tschechoslowakei ge- ten der Vertriebenen galten, sind wesentlich Witwen beträgt und nur a u f A n t r a g gepäischen Staaten umgesiedelten Deutschen, warnt, die mindestens so lange unterblei- besser zu beurteilen. Viele der Ostdeutschen währt wird. Waisen kann die Rente nunmehr
für eine eventuelle Aenderung der Grenzen ben sollten, als deutsche Reisende in Prag konnten auf solchem Wege ihren drüben ver- bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres bezwischen Deutschland auf der einen und Po- verhaftet und festgehalten werden. Daß das bliebenen Angehörigen, darüber hinaus aber willigt werden, wenn sie sich noch in Berufslen und der Tschechoslowakei auf der allzu starke Ueberhandnehmen von Reisen auch den bedrückten Satellitenvölkern ein oder Schulausbildung befinden.
Eltern können jetzt auch eine Elternrente
anderen Seite. Hier erhebt sich die in die Tschechei auch darüber hinaus noch wenig Vertrauen und Zuversicht schenken.
Frage: liegt die Erörterung so heikler weitere Probleme aufwirft, ist in der letzten Die Wunderaugen, mit denen der tschechische erhalten, wenn die Voraussetzung, daß der
internationaler Probleme im gegenwärtigen Zeit von verschiedenen Seiten erörtert wor- Beobachter etwa einen Volkswagen oder gar Verstorbene der Ernährer gewesen ist oder
geworden wäre, nicht voll erfüllt ist. Anträge
Zeitpunkt im Interesse des Friedens und des den.
einen westlichen Straßenkreuzer beguckt,
Kampfes gegen den Kommunismus? Das Ge- Der Austausch menschlicher Begegnungen leuchten bisweilen vor Sehnsucht nach dem müssen bis spätestens Ende Dezember 1957
genteil trifft zu. Die Bonner Regierung oder über starre Grenzen hinweg ist eine löbliche gelobten Land. Ehrlich geführte stille Unter- beim Versicherungsamt, München I, Gewürzmühlgasse 13, oder bei den Konsulaten der
einige ihrer Mitglieder, der Bundestag und Angelegenheit. Wer di© Nasen der Mitteltragen das ihre dazu bei, die bis- Deutschen Bundesrepublik eingegangen sein.
die Länderparlamente bedienen sich in ihrer europäer nicht nur an den atlantischen haltungen
her
abgeschlossene
Welt
in
den
nunmehr
Propaganda mehr oder weniger der umge- Leuchttürmen angebunden weiß, wird es be- wirklich „böhmischen" Dörfern aufzuklären.
Einbürgerungsbeihilfe auch für Volkssiedelten Deutschen (s. Artikel von Suegrüßen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit
Die Leimruten der Sowjetpropoganda
G. Dayton, Stuttgart, in der Nummer 7/8 des auch der Entwicklung in den östlichen Ländeutsche
große Aber beginnt jedoch dort, wo
„Sudeten Bulletins"). Was wird damit er- dern schenken. Das wäre in jedem Falle gut dieDas
Das UNREF-Exekutivkonütee hat in seiner
Kehrseiten
sichtbar
werden.
Fehlurteile
reicht? Damit wird Wasser auf die Mühlen und richtig, wenn wir die Länder jenseits
fünften Sitzung die Erweiterung der Einbürdes Kommunismus und der Sowjetpropa- des Eisernen Vorhanges mit offenen Augen auf Grund nur allzu kurzer Fassadenbesuche gerungsbeihilfe auch für Volksdeutsche beliegen
genau
so
auf
der
Linie
der
kommuniganda geleitet. Man kann sich leicht vor- und ohne die Führung durch politisch bezahlte
schlossen, soweit diese die Staatsbürgerschaft
stellen, wie Nikita Chruschtschow diese Um- Leithammel betreten könnten. Hier liegt das stischen Aktiv-Propaganda wie die holdselige durch Verleihung (also nicht durch Option)
Besucherbetreuung einer staatlich gelenkten
Touristik. Fast 90 Prozent der normalen erhalten. Im Rahmen dieser EinbürgerungsOsttouristen zappeln an den Leimruten, wel- hilfe wird es möglich sein, auch Volksdeutche die rote Propaganda allenthalben aus- schen, die die Staatsbürgerschaft durch Vererworben haben, UNREF-Beihilfen
gelegt hat Das Beispiel der Lidice-Reisen, zu leihung
zu gewähren, vorausgesetzt, daß die Bezahdenen alle offiziösen Besucher Prags gezwun- lung
der vorgeschriebenen EinbürgerungsAsch. Die Bevölkerungszahl liegt jetzt bei
Leitmeritz. In Podseditz bei Leitmeritz hat gen werden, verdeutlicht klar, wie leicht es
10.400. 1930 hatte sie fast 23.000 betragen.
man die Förderung der Granatsteine moder- dem Kommunismus fällt westliche Pfadfinder gebühren für den Flüchtling eine Härte beBöhmisch-Trübau. Die Elektrifizierung der nisiert. Man ist zum Tagbau übergegangen durch Schrecken vor genau den Verbrechen deuten würde. Die UNREF-Beihüfe macht im
Bahnstrecke Böhmisch-Trübau bis Prag soll und hat Förderbänder eingesetzt. Die unter- für sich zu gewinnen, die sie selbst in hun- Einzelfall höchstens die Hälfte der endgültig
bis 7. November abgeschlossen werden. Aber irdischen Schächte sind stillgelegt.
dert- und tausendfacher Auflage begangen vorgeschriebenen Gesamtgebühren aus. Der
man hat nicht genug Elektroloks, so daß die Oberleutensdorf. Zwischen Oberleutensdorf haben. Nur gut vorbereitete Kenner des Sy- Antraggeber muß nachweisen, daß die EinStrecke weiterhin mit Dampf befahren wer- und Osseg ist eine Wohnanlage für 104 Fa- stems sind in der Lage, in der Wirrnis sol- bürgerungsgebühren in angemessener Höhe
festgesetzt wurden, das heißt daß er die notden wird. Gegenwärtig gibt es in der CSR milien errichtet worden, ein Hochhaus mit cher Eindrücke klare Köpfe zu bewahren.
wendigen Schritte unternommen hat, um eine
nur 39 Elektroloks, die alle auf der Strecke elf Stockwerken. In jedem Stockwerk befinHeimat ohne Seele
Ermäßigung der Gebühren zu erreichen, und
Sülein — Zipser Neudorf eingesetzt sind. 10 det sich eine Halle, die* mit Polstermöbeln
Ein Großteil der Vertriebenen kommt ent- daß er diese tatsächlich geleistet hat Anträge
davon sind allerdings außer Betrieb, weil Ertäuscht aus den verlassenen Städten ihrer können bei allen Hilfsorganisationen (NCWC,
satzteile fehlen. Für die neue Strecke sind
Heimat zurück. Was sie sahen und erlebten, LWF) eingebracht werden.
81 Loks bestellt, von denen heuer nur 26 gewaren nicht nur zertrümmerte Häuser, verliefert werden können, bis jetzt allerdings ist
wahrloste Städte, verwüstetes Land. Es war
Uranfunde im Böhmerwald
keine einzige fertig.
die Heimat ohne Seele. Hier liegt eine große
"WIEN (SP). Das tschechoslowakische staatBrüx. In der neuen Saazer Vorstadt, die
Gefahr: Indem so manche die Heimat ohne
SPEDITIONSHAUS
schon 8000 Einwohner hat, sollen bis JahresSeele für die wirkliche Heimat halten, wer- liche Institut „Erz-Forschung" ist in letzter
ende noch 600 Wohnungen fertiggestellt werden sie enttäuscht, und ihre Herzensbilder Zeit durch geologische Untersuchungen in
uranhöffigen Gebieten überlastet In der ganden, zu denen auch Schulen und KinderEinlagerungen, Möböltransporte u. Kohlen verblassen.
gärten kommen. Die neue Stadt soll auch die
Kann es unsere echte Absicht sein, die zen Tschechoslowakei werden gegenwärtig,
entsprechenden Kaufläden erhalten.
Heimatverbundenheit dadurch zu schwächen, nach der Ernte diese Untersuchungen nach
VILLACH
daß wir sie mit jenem Abklatsch der Heimat Uranvorkommen durchgeführt Zur UnterDux. Ein Tafelglas, das keine Wärme
konfrontieren, als welches das usurpierte stützung der überlasteten Fachleute aus dem
durchläßt, wird in den Duxer Glaswerken
Klagenfurterstraße 36
Institut „Erz-Forschung" kam eine Reihe von
Land der Väter erscheinen muß?
entwickelt Das Glas wird für Kraftwagen,
Die Heimat der Zukunft wird anders sein Geologen aus der UdSSR. Mit Sicherheit
Gewächshäuser und Lebensmittelläden ver, als die Heimat von heute. Sie wird die Hei- kann man heute schon sagen, daß die Unterwendet und wird maschinell hergestellt.
suchungsergebnisse unweit von Pfibram zu
Eisenstein. Der berüchtigte Gendarm Ma- ausgestattet ist. Im Erdgeschoß ist ein Kaffee- mat von gestern aus den echten Bildern der Ergebnissen
geführt haben, welche andeuten,
Erinnerung
heraus
erneuern
und
auf
die
haus,
eine
Kantine
und
eine
Wäscherei
unresch, der sich vor 1938 besonders unbeliebt
daß man die Erzader, an welcher heute begemacht hat, soll vor einigen Monaten we- tergebracht In einem zweiten Wohnblock in blassen Eindrücke kurzer Reisen sehr wohl reits
gearbeitet wird, wesentlich erweitern
verzichten können.
gen Spionage zu 15 Jahren Kerker verurteilt dieser Siedlung wohnen 160 Parteien.
kann. Auch entlang des Böhmerwaldes werDer rote Devisensack
worden sedn. Maresch war ein wütender DeutPrag. Am Haus „Zur goldenen Lilie" am
durchgeführt, wie beischenhasser.
kleinen Ring entdeckte man Reste eines al- Ein weiteres: Gegen die Propagierung den Tiefenbohrungen
bei Eisenerz. In Plan wurden SpuFalkenan. Auf einem Gut der neuen Bri- ten gotischen Portals, an dessen Seitenpfei- kann es unsere Aufgabe sein, den Devisen- spielsweise
sack der roten Satellitengebiete aus denren von Uran in einer Tiefe zwischen 1700 bis
kettfabrik in Theussau hat man eine Boden- lern eine Lilie ausgehauen war.
m entdeckt Diese Entdeckung ist jetzt
düngung mit Kohlenstaub versucht und an- Rosenthal im Böhmerwald. Die hiesige Taschen eben jener füllen zu helfen, die 2100
geblich um 30 Prozent höhere Erträge erzielt Kolchose wirtschaftet schon seit langem mit von ihren Machthabern beraubt und bestoh- Gegenstand weiterer Untersuchungen.
Erfolgreich verliefen auch die Bohrungen
Karlsbad. Im Investitionsplan des Kreises Defizit Der Vorsitzende wurde daher abge- len wurden?
bei Pardubitz, an einem bisher nicht genau
Zum
letzten:
Reisende,
die
auf
den
Wogen
Karlsbad steht der Bau von 2090 neuen Woh- löst
und durch einen bisherigen Arbeiter der der solcherweise entstandenen „Entspannung" bekannten Ort In der Umgebung des Kathanungen. Allerdings wurden gleichzeitig die Moldau-Talsperre,
der von Landwirtschaft gar nach Prag fuhren, sind verhaftet und fest- rinenbergs wurden neue Uranvorkommen
Mittel um fast vier Millionen gekürzt Bau- nichts versteht ersetzt
Bei der Versammlung gehalten worden. Wollen wir die tschechi- entdeckt
ausführende Firmen sind Unternehmen in der Genossenschafter wurde
ihnen die Aus- schen Behörden bei solchen Manieren noch
Bemerkenswert ist, daß die Förderung — sei
Prag und Zlin. In Daliwitz wurde von einem zahlung von Vorschüssen verweigert,
worauf dadurch stützen, daß wir ihnen trotzdem es nun im Böhmerwald oder in der UdSSR —
Zliner Bauunternehmen eine Fabrik errich- die Genossenschafter drohten, die Arbeit
einund dennoch Devisenbringer iris Land auch mit sehr großen Regien aufgenommen
tet, die Fertigteile für Wohnbauten liefern zustellen und den Bezirk zu verlassen.
schicken? Man muß nicht von Würde und wird.
soll. Die Lieferung soll 1000 Wohnungen im
Teplitz. Für den Fremdenverkehr im ErzJahr erreichen. In einer Zuschrift an „Didove
democrazie" beschwert sich ein Leser, er gebirge standen heuer etwa 600 Gastbetten
habe in Karlsbad nirgendwo ein Abendessen zur Verfügung. Bei Kupferberg und Gesmesbekommen, weder im Hotel Pupp noch im grün wurden Zeltlager mit 100 Betten errichZentralhotel. Endlich bekam er in einem tet Im ganzen Erzgebirge gibt es keinen
Straffreiheit und Anleihen werden zugesichert
Nachtlokal eine Wurst und konnte sich mit Verkaufsstand, wo man sich sonntags etwas
kaufen könnte.
den letzten drei Stücken Brot sättigen.
WIEN (SP). Nach Beendigung des Termines Straflösigkeit zugesichert wird, einerlei ob er
für die Amnestie, nach welcher tschechische nun in der Politik aktiv tätig war oder
und slowakische Flüchtlinge in die Tschecho- irgendeine andere Beschäftigung ausübte.
slowakei zurückkehren konnten — Ende des Man verspricht sogar, daß kleinere kriminelle
vorigen Jahres —, existiert nun eine so- Delikte liquidiert würden und dies noch wähHERDE / ÖFEN
genannte Ausnahme-Amnestie, die für in- rend der Zeit so lange sich der Flüchtling
auf fremden Boden aufhält Ferner bietet
dividuelle Fälle angewandt wird.
HAUSHALTSARTIKEL
Anleihen nach der Rückkehr oder VorLaut Berichten aus Oberösterreich und man
schüsse auf die Anleihe, damit der BetrefBAU- UND MÖBELBESCHLÄGE
Salzburg werden aber Flüchtlinge und in fende in der Lage ist, eventuelle Schulden in
manchen Fällen auch ausgewiesene Deutsche dem Land, wo er lebt, zu tilgen. Auf den einvon Personen besucht die sich ganz verschie- zelnen Konsulaten der Tschechoslowakischen
WERKZEUGE
den vorstellen. Im Laufe des Gespräches wird Republik in Europa sind schon eine Reihe
eingeflochten, daß der Flüchtling und in man- von Bewerbern für diese Ausnahme-Amnechen Fällen auch der Sudetendeutsche die stie bekannt. Die Bewerber oder InteressenMöglichkeit h a t beim nächsten tschechoslo- ten mußten besondere Gesuche ausfüllen und
wakischen Konsulat um die Rückkehr anzu- eine provisorische Verpflichtung eingehen,
die tchechoslowakische
suchen. Die Rückkehr würde ihm auf Grund daß sie beabsichtigen,
ftbffTT¿fefti'fc zu erlangen,
der Ausnahme-Amneetie gestattet, wobei ihm

ß Stimme der Unversöhnlichen

Sonderzüge Richtung Heimat

Nachrichten aus der Beitnat

J. Thomanns Nachfolger

Lockvogel für die Rückkehr

KLAGENFURT, BAHNHOFSTRASSE 6

SUDETENPOST

Folge 18 vom 21. September 1957

PROFESSOR DR. HERBERT CYSARI SPRICHT
auf der sudetendeutschen Kulturausstelluns in Linz am 27. September 1957 um 20 Uhr

ÜBER „SUDETENDEUTSCHE KULTUR. SUDETENDEUTSCHES SCHICKSAL'?
ter die Sache wieder einrenken und den Halbwüchsigen veranlassen, das Studium fortzusetzen.
Als er später Hochschüler in Wien war,
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Oö. treibung zeigen Dokumente, Bücher, Graphi- am Freitag, 27. September, um 20 Uhr ein riet ihm sein älterer Bruder Hermann, in den
plant für den 28. September bis 6. Oktober ken, Bilder und Werke die Befruchtung der Vortrag von Prof. Dr. Herbert Cysarz über Sommerferien zu Fuß in die schlesische Heieirte „Kulturausstellung der Sudetendeut- Kultur durch die Deutschen. Musik, Malerei, „Sudetendeutsche Kultur, sudetendeutsches mat zu wandern. Aber nicht den kürzesten
schen" in der Handelskammer in Linz. Sinn Bildhauerei und Dichtkunst, Politik und Heer Schicksal" geben. Am Samstag, 28. Septem- Weg über Mähren sollte er nehmen, sondern
und Aufgabe dieser Ausstellung soll es sein, und Wirtschaft werden in dieser Ausstellung ber, um 15 Uhr wird die Eröffnung der Aus- von Wien nach Linz und dann über die böhden hier lebenden Sudetendeutschen und erfaßt. Man wird Wiedersehen mit den böh- stellung folgen, die unter dem Ehrenschutz mischen Randgebiete gehen, um auch andernoch mehr den Oesterreichern die kulturellen mischen Bädern feiern, sudetendeutsche von Landeshauptmann Dr. Gleißner stehen wärts Land und Leute kennenzulernen. In
Leistungen der Sudetendeutschen in Vergan- Trachten bewundern können, sich an Land- wird. Am Sonntag, 29. September, 16 Uhr, Linz jedoch wurde er von der Polizei gestellt
genheit und Gegenwart erneut vor Augen zu schaften sattsehen, und die Größen des sude- wird an der Bruckner-Orgel des Stiftes und wäre beinahe bestraft worden, da es
führen. Durch viele Jahrhunderte waren die tendeutschen Geisteslebens werden uns ge- S t Florian Eberhard Kraus aus Regensburg nicht erlaubt war, in Seiner Majestät Länder
Sudetendeutschen mit den übrigen Deutschen genübertreten.
ein Orgelkonzert mit Werken sudetendeut- nach Gutdünken herumzulaufen. Er mußte
der alten Monarchie brüderlich verbunden.
Den geistigen Auftakt zur Eröffnung wird scher Komponisten der Gegenwart geben.
versprechen, nach Wien zurückzukehren, tat
Die stammlichen Wurzeln vieler Oesterreicher
es aber nicht, sondern setzte auf Umwegen
von einst und jetzt liegen im Sudetenland,
seine vorgenommene Wanderung fort.
fast jeder dritte Wiener z. B. führt seine HerNachdem im Sturmjahr 1848 der Regiekunft aus dem Sudetenland her. Zwischen
rung nach schweren Kämpfen die KonstituOberösterreich und dem südlichen Böhmertion abgerungen worden war und Wahlen in
Von Hugo Thum
wald gab es durch Jahrhunderte keine Grendie Nationalversammlung stattfanden, wurde
zen im üblichen Sinne, das Stammestum hüsollte: Gregor Mendel, der als Entdecker der junge, noch nicht fünfundzwanzigjährige
ben und drüben war vollkommen gleich, der Im stürmischen Vormärz des Jahres 1848, gen
der Vererbungslehre ein berühmter Wissen- Hans Kudlich von seinen schlesischen HeiBöhmerwaldsohn Adalbert Stifter ist dafür als in Wien das liberale Bürgertum, die Stu- schaftler
wurde, und nebenher Augustiner- matgemeinden als Kandidat aufgestellt und
dentenschaft und die Arbeitermassen das Reder beste Beweis.
prälat und Naturgeschichtslehrer in Brunn gewählt. Die Wahl fand in dem Städtchen
Das alte Oesterreich bot den Söhnen des gierungssystem Metternichs zu Fall brachten, war.
Hans Kudlich gedachte noch im Alter Bennisch statt, und von überall strömten die
trat unter den Freiheitskämpfern ein junger
Sudetenlandes ein willkommenes Wirkungs- sudetendeutscher Student durch seine mit- in seinem Werk „Rückblick und Erinnerun- Bauern zusammen. Auch eine tschechische
gebiet ihres Schaffens. Erst durch den Groß- reißende Rednergabe und charaktervolle gen" mit Verehrung seiner damaligen Lehrer. Abordnung aus Mähren war gekommen und
raum der Monarchie sind die meisten der bebesonders .in Erscheinung. Es Das Troppauer Gymnasium war eine Jesui- ihr Führer, der alte Bauer Mitschka, legte vor
rühmten Sudetendeutschen zu dem geworden, Willenskraft
war der am 23. Oktober Ì823 zu Lobenstein tenschule aus der Wallensteinzeit, gegründet Rührung die Hände wie segnend auf Kudwas sie später waren. — Es war natürlich, in
Oesterreichisch-Schlesien geborene Hans um 1630. Diese Professoren, obwohl sie Je- lichs Haupt und bat den Herrgott um Hilfe
daß nach der großen Katastrophe des zweiten
Sein Vater war ein redlicher und suiten waren, zeigten einen josephinischen für die gute Sache. Kudlich hat das in ihn
Weltkrieges viele Sudetendeutsche nach ihrer Kudlich.
gesetzte Vertrauen redlich erfüllt und am
leidlich wohlhabender Bauer, der wie alle
Vertreibung in Oesterreich Zuflucht suchten, seine
7. September 1848 wurde in der NationalverStandesgenossen zuweilen unter den Rowenn auch der Großteil nach dem Potsdamer botlasten
sammlung zu Wien sein leidenschaftlich vorseufzte, die den Gutsherrschaften
Die Linzer Schneiderfirma
getragener Antrag auf Aufhebung des bäuerzu leisten waren, obwohl die Leibeigenschaft
Es waren vor allem Böhmerwäldler und Süd- schon vor Jahrzehnten durch den Volkskaiser
lichen Untertänigkeitsverhältnisses und der
mährer, die neben anderen Stammesbrüdern und Menschenfreund Joseph II. aufgehoben
bäuerlichen Lasten zum Gesetz erhoben.
in Oesterreich eine neue Heimat fanden.
worden war. Hans Kudlichs aufrechter Sinn
Die weiteren Revolutionsereignisse in Wien,
„Not und Tod brachten uns her —
beschäftigt 68 Volksdeutsche Handwerker.
und seine Beharrlichkeit zeigten sich schon in
die unverantwortliche Lynchjustiz an dem
Arbeit und Fleiß schufen uns Ehr!"
Feine Maßkleidung und Fertigkleidung in
seiner Knabenzeit. Als sein Vater wegen
Kriegsminister Latour durch ungezügelte FaIn diesem Sinne soll die geplante Kultur- eines kleinen Vergehens in seiner Leistungs5 Verkaufsgeschäften.
natiker, wie sie bei allen Vojksaufständen zu
ausstellung zeigen, daß wir nicht allein stolz pflicht von der Patrimonialgerichtsbarkeit zu
Dametzstrafce 9
finden sind, die Erbitterung einflußreicher
auf unsere alten Kulturleistungen sein kön- einigen Tagen Arrest verurteilt wurde und
LINZ Bethlehemslrafc«
3
Kreise bei Hof wegen der Robotbefreiung
nen, sondern auch den Beweis liefern, daß diese im Liechtensteinschen Schlosse zu JäHauptplatz 16
KleinmOndien b. d . Kirch«
der Bauern ergaben Anfeindungen auch gewir in der neuen Heimat unser Bestes zum gerndorf absitzen sollte, lief der kleine Hans
WELS, Ringstrafce 19
gen Kudlich. Die Verfolgungen setzten jetzt
Aufbau und Gelingen des neuen Oesterreich zu Fuß nach dort und verlangte schon vom
überall gegen die Revolutionäre ein und
getan haben. — Wir standen nicht abseits, Torhüter die Freigabe des Vaters. Der gutKudlich mußte über die preußische Grenze
sondern ordneten uns der neuen Volksgemein- mütige Bedienstete beruhigte den Kleinen
schaft ein. Das heißt aber nicht, daß wir un- und sagte: „Sei still, dein Vater sitzt nicht im Geist in ihrem Lehrplan. Als diese aber in nach Süddeutschland gehen und wurde 1849
sere alte Heimat vergessen haben. Unrecht hat Arrest, der bleibt die paar. Tage bei mir in eine andere Anstalt berufen wurden, kamen Sekretär im freisinnigen Ministerium in Bauns die alte Heimat geraubt, allein das Recht der Wohnung", worauf sich der Junge be- neue Lehrer nach Troppau, unter ihnen war den. In Oesterreich wurde er nach Auflösung
ein Geistlicher namens Tidel. Dieser war als des Reichstages, der nach Kremsier verlegt
kann sie uns einst in Frieden und Freiheit ruhigte.
Lehrer das Gegenstück von den früheren; er worden war, in Abwesenheit zum Tode verwiedergeben. Unterdessen aber wollen wir
Nach der Volksschule kam der Knabe in zertrampelte einmal wütend die Gedichte urteilt. Das gleiche geschah ihm nach der
nicht untätig zuwarten, sondern in die Speichen des Rades überall eingreifen, wo sich das Troppauer Gymnasium, das damals auch Schillers, die er hei einem Schüler gefunden Niederwerfung der Revolution in Baden.
uns Gelegenheit .bietet Mit leerenr, Händen voa.- einem anderen.. besonders talentierten hatte. Das empörte .auch den jungen Kudlich Kudlich flüchtete wie., viele andere in die
kamen wir vor 12 Jahre»-als- Flüchtlinge hier- Heimatgenossen besucht wurcje,. dej spater derart^ "daß er nicht "mehr weiterstudieren Schweiz. Aber auch dort fand er nicht sobald
her, aber mit einem vollen Herzen und dem gleichfalls ungewöhnliche Bedeutung erlan- wollte. Nur schwer konnte damals sein Va- Ruhe, denn die Österreichischen Behörden
verlangten seine Auslieferung, und so mußte
Willen, uns trotz allem nicht unterkriegen zu
er von Kanton zu Kanton wandern. Erst in
lassen. — Wir haben uns in den letzten zwölf
Bern fand er im Hause des Professors Vogt,
Jahren eine neue Existenz aus dem Nichts
des Leiters der medizinischen Klinik, vorgeschaffen, dies ist Grund genug dafür, einläufigen Aufenthalt. In ungewöhnlich kurzer
mal Rückschau zu galten, uns unserer alten
beendete er hier seine Medizinstudien
und neuen Arbeit zu besinnen, um daraus
Synode von 1494 großen Einfluß hatte, Zeit
Entwässert wird der Wald nach der
und verlobte sich dann mit der Tochter des
wieder neue Kraft für die Zukunft zu gewinwurde die oberste Leitung statt eines Bi- Hauses.
bayrischen Seite durch Waldnaab, Pfreimt,
Der ihn auch hier verfolgende Druck
nen. Dieser Aufgabe soll unter anderen auch
schofs einem Rat von vier Senioren über- aus Oesterreich
Schwarzach, Regen und Uz, nach der böhveranlaßte ihn schließlich,
die geplante Kulturausstellung dienen. Die
tragen. Später schlössen sich die Böhmi- nach
mischen durch Wottawa, Angel, Radlbusa,
Amerika auszuwandern. Bezeichnend für
Ausstellung soll nicht trennen, sondern verschen Brüder der Reformation an. Sie ver- die damaligen
Mies und Moldau, nach der österreichischen
war es, daß selbst
binden, sie soll den Oesterreichern vor allem
warfen Kriegsdienst, Eid und öffentliche in der freien Verhältnisse
Seite hin durch die Große und Kleine Mühl
Schweiz sich anfänglich kein
zeigen, daß vieíe ihrer größten Söhne unsere
Aemter. 157$ einigten sich die Böhmischen Geistlicher finden
und die Aist. Der Böhmerwald bildet die
wollte, um die Trauung mit
Brüder waren und sind.
Dr. Alfred Zerlik
Brüder in der confessio bohémica mit den seiner Braut Luise
Wasserscheide zwischen der Nordsee und
vorzunehmen. Die
Lutheranern. Nach der Schlacht am Weißen guten Leute waren Vogt
dem Schwarzen Meer. Zahlreiche Seen sind
wohl um ihr Ansehen
In den Ausstellungsräumen der HandelsBerg mußten sie aber ihre Heimat verlas- bei den ewig Gestrigen
aus der Eiszeit erhalten geblieben (Schwarbesorgt, bis endlich
kammer in Linz arbeiten Prof. Balzarek von
sen. Der letzte Bischof war Johann Arnos
zer See, Teufelssee, Großer Arbersee, Rader Linzer Bundesgewerbeschule und seine
Comenius. 1870 wurde die Brüderunität
chelsee,
Plöckensteinersee).
Verblieben
ist
freiwilligen Helfer, Schüler aus der kunstwieder gegründet. Seit '1918 war ihr Einauch die Region der Moore. Bevölkert
gewerblichen Abteilung dieser Anstalt, rege
fluß unter den evangelischen Christen wiewurde der Böhmerwald von der deutschen
an der Vorbereitung der sudetendeutschen
der im Wachsen.
Seite her. Die Kolonisation drang über das
Kulturausstellung. Man kann heute schon
Linz, Hauptplatz 9
Linz, Taubenmarkt 2
Gebirge
hinweg
nach
Böhmen
ein,
und
BÖHMISCHE
MALERSCHULE! Darunter
verraten, daß die Gestaltung dieser Ausstelzwar
weit
über
die
politische
Grenze
hinTel.
23
3
44
Tel. 22 2 45
versteht
man
die
in
Prag
beheimateten
lung sehr schön ausfallen wird daß sie ein aus. Die Sprachgrenze lief von Kaplitz
Malerwerkstätten in der Zeit Karls IV. und
Wels, Kaiser-Josef-Platz 52
reiches Bild des sudetendeutschen Kulturüber Krummau, Prachatitz, Winterberg,
Wenzels. Man unterscheidet drei Stufen: die
Tel. 30 28
schaffens, wie es sich in allen musischen, wisSchüttenhofen, Neugedein, Taus, Klentsch
des Hohenfurther Meisters, der um 1340 Versäumen Sie nicht, vor Antritt Ihrer Reise
senschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen
und
Bischofteinitz
bis
in
die
Nähe
von
unser
Büro
zu besuchen!
mit seinem Passionszyklus das erste MeiGeltung verschafft hat, geben wird. Von der
Pilsen. Holz und Quarz begünstigten die
WIR BIETEN IHNEN:
sterwerk des neun Stils schuf, der durch
ersten Wirksamkeit der Deutschen in den
Glasmacherei. Sonst lebte der Böhmerwald
ihn von der Wiener Schule beeinflußt • Sämtliche Bahnfahrkarten für das In- und
Ländern der böhmischen Krone bis zur Vervom ^Holzreichtum und manchen MineraAusland im Vorverkauf zu amtlichen Preiwurde. Dieser wesentlich auf der Farbe besen und unter Berücksichtigung aller
lien. Die Gewinnung von Mineralien außer ruhende Stil wird abgelöst von den plaaktuellen
Fahrpreisermäßigungen
von Quarz ist aber unbedeutend geworden.
stisch-derben Malereien Theoderichs von
Sudetendeutsche Orgelmusik
Schlafwagenbillette.
Das Verkehrsnetz war gering, die wichtigPrag in der Kreuzkapelle. Von italienischer •• Flugund Schiffskarten nach allen Erdder Gegenwart ,
sten Linien benützten die Pässe (Eger—
Art beeinflußt waren die Buchmalereien
teilen.
Nürnberg über Waldsassen, Prag—München
des Johannes von Neumarkt und die frü- • Veranstaltung
29. Sept 1957, 16 Uhr, Stiftskirche St. Florian
von Gesellschaftsreisen.
über Taus, Budweis—Linz über Kerschheren Wandmalereien auf Schloß Karlstein.
fachmännische Beratung in
Vier Choralvorspiele: „Dank sei Gotf in
baum.
Einen letzten Gipfel erreicht die Böhmische 0 Kostenlose
allen Reiseangelegenheiten und Auskünfte
der Höhe" — „Ach, was soll ich Sünder maMalerschule um 1380 mit dem Meister von
BÖHM-ERMOLLI Eduard, Freiherr v., österüber sämtliche Verbindungsmöglichkeiten
chen" — »Christus, der uns selig macht" —
Wittingau, der in nordisch-gotischem Stil
reichischer
Feldmarschall.
Geboren
21.
Feim Bahn-, Schiffs- und Flugverkehr.
.Was Gotf tut, das ¡st wohlgetan*.
arbeitete.
bruar 1856 in Anconca, gest. 9. Dezember
•
Telephonische
Entgegennahme Ihrer BeFidelio F. FINKE (gew. Rektor der deutschen
1941 in Troppau. Führte im ersten Welt- BÖHMISCHER AUSGLEICH. Im Jänner 1890
stellungen ,und Wünsche.
Musikakademie in Prag), jetzt Dresden-Leipkrieg zunächst die 2. Armee, dann eine
wurde auf Veranlassung des Ministeriums
zig.
Heeresgruppe.
Taaffe zwischen den deutschen und den Pfarrer Schenk, der spätere BundesratspräsiFantasie und Fuge op. 135.
BÖHMISCH-AICHA, tschech. Cesky Dub,
alttschechischen Führern Böhmens Ver- dent der Schweiz, im Jahre 1853 die BrautProf. rsidor STÖGBAUER (gew. Musikprof.
Stadt im Bezirk Turnau, am Jeschkenbach
einbarungen zur Beilegung der nationalen leute verband.
am Brucknerkons. Linz, Stift Seitenstetten),
und am Südfuß des Jeschken, 358 m See- Gegensätze beschlossen. Sie bezogen sich
jetzt Linz.
Kudlich reiste mit seiner jungen Frau als
höhe, hatte 3600 Einwohner, von denen ein auf die nationale Abgrenzung der Gerichts- Schiffsarzt auf einem Segler nach Hoboken
Zwei Choralvorspiele: »O du Lamm Gottes
bezirke
und
die
Schaffung
von
deutschen
Drittel
Deutsche
waren.
Wollwarenfabrik,
unschuldig" — »Lobe den Herren, den mächbei New York, wo er bald eine einträgliche
und tschechischen Wahlbezirken. Die Jung- Praxis fand, aber sein Herz blieb mit seiner
Ziegelei, Schloß.
tigen König".
tschechen
machten
aber
die
Wirkung
dieser
BÖHMISCH-BROD, tschech. Cesky Brod,
Dr. Karl M. KOMA (Asch), jetzt Musikhochschlesischen Heimat verbunden. Als er im
Vereinbarung zunichte.
altertümliche Stadt in Mittelböhmen, an
schule Stuttgart.
Jahre 1872 zum erstenmal unbehelligt heimder Bahnlinie Prag—Brunn, 222 m Seehöhe. BÖHMISCHER KAMM, tschechisch Krknos kehren durfte, lebten seine Eltern nicht mehr.
Concerto II (Präludium, Interludium über
Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und
den St. Wenzelschoral — Toccata.
(Halsträger), der südliche Zug des Riesen- Aber eine große Schar dankbarer Bauern und
eines Bezirksgerichtes, 4400 (tschech.) Ein- gebirges, der von der Mummel 22 km ost- Bäuerinnen bereiteten ihm einen begeisterten
Rudolf QUOIKA (Saaz), Musikwissenschaftler, Organolog, jetzt Freising.
wohner. Bemerkenswerte alte Stadtmauer.
wärts bis zur Aupa streicht; Er erreicht Empfang, spannten die Pferde seines Wagens
Lebens- und Genußmittelindustrie, MaschiPräludium und Fuge op. 89 (Zwölf-Tonwestlich der Elbe in der Kesselkoppe 1434 aus und zogen diesen bis Lobenstein. Hans
Werk 13).
nenfabrik.
Meter, östlich der Elbe im Brunnberg 1560 Kudlich starb hochbetagt am 11. November
Heinrich SIMBRINGER (Aussig), jetzt MünMeter. Der östlich vom Elbdurchbruch bei 1917 in Hoboken, hochgeehrt auch in weiten
BÖHMISCHE BRÜDER, eine religiöse Gechen.
Spindelmühle gelegene Teil des Böhmischen Kreisen seiner zweiten Heimat. Im Jahre
meinschaft des 15. Jahrhunderts, die sich
Partifa über ein Alt-Egerer Marienlied .Ave
Kammes wird auch Ziegenrücken genannt. 1925 erst wurde seine Asche, entsprechend
1467 von Rom trennte. Grundsatz war freiMaria zart".
Als Böhmischer Kamm wird ferner das dem letzten Wunsche des Bauernbefreiers
willige Armut. Die Böhmischen Brüder
Adler- oder Erlitzgebirge bezeichnet, das auf seinem Sterbebette: „Ich möchte heim in
Walther R. SCHUSTER (Eger), jetzt Domhatten zunächst ein Laienpriestertum. Sie
die Südwestseite des Glatzer Gebirgskessels meine alte Heimat!", aus Amerika herüberorganist Passau.
wählten aus sich drei Priester und diese
bildet. Das bewaldete und aus Gneis und gebracht und die Urne in der Kudlichwarte
An de? Brucknerorgel: Eberhard Kraus,
wiederum einen Bischof, der von einem
Glimmerschiefer bestehende Gebirge gip- auf dem Wachberge bei Lobenstein beigeWaldenser Bischof geweiht wurde. Auf BeMuseumsorganist, Regensburg.
setzt
felt in der Deschnaer Koppe 1114 m.
treiben von Lukas von Prag, der auf der

Sndetendeutsche Kulturausstelluiig in Linz

Der Bauernbefreier Hans Kudlich

MAX HOMOLKA
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JDie sudetendeutsche Leistung in der Heimat
in Dichtkunst, Malerei, Bildhauerei, Politik und Wirtschaft, sudetendeutsche
Landsmannschaft, sudetendeutsche Volkskunst und die bedeutenden Köpfe des
Sudetendeutschtums zeigt die

SUDETENDEUTSCHE KULTURAUSSTELLUNG
in Linz vom 28. September bis 6. Oktober
Eröffnung am 28. September, 15 Uhr, in den Handelskammer-Ausstellungsräumen

des Enteigneten stammende Teil ist wäre der
Eigentumsklage unter Hinweis auf die Bestimmungen der §§ 414, 415 und ABGB auf
jeden Fall stattzugeben.
3. Abgesehen von diesen aller WahrscheinErwägungen zu den tschechoslowakischen Enteignungsmafjnahmen
lichkeit nach einen Klageerfolg begründenVon unseren erfahrenen Juristen werden slowakischen Staates oder des tschecho- der völkerrechtswidrigen Enteignung zum den Ausführungen, müßte dem Eigentumsuns folgende Ausführungen zur Verfügung slowakischen
Unternehmers,
gegründeten unredlichen Besitzer des Unternehmens samt begehren wohl auch unter Hinweis auf § 1040
gestellt:
Verdacht auf die Redlichkeit des Besitzes den sich zur Zeit der Enteignung dort befind- ABGB stattgegeben werden. Diese Bestimlichen Rohstoff en (und anderer Betriebsmittel mung lautet: „Wenn jemand gegen den gültig
Durch das berüchtigte Dekret des Prä- hätte schöpfen können (§ 368 ABGB).
Es wird daher Sache der Landsmannschaf- einschließlich Geld und Geldeswert) gewor- erklärten Willen des Eigentümers sich eines
sidenten Benesch wurde das gesamte Vermögen aller Personen deutscher Nationalität ten sein, auch dieser Sache ihre Aufmerksam- den war, den Nachweis zu erbringen, daß sie fremden Geschäftes anmaßet oder den rechtzugunsten des tschechoslowakischen Staates keit zuzuwenden, um unseren schuldlos in sämtliche Rohstoffe aus betriebsfremden Mit- mäßigen Bevollmächtigten durch eine solche
Einmengung an der Besorgung des Geschäfentschädigungslos enteignet. Mit dem gleichen Not geratenen Landsleuten bei der Erlan- teln erst nach 1945 erworben hat.
Dekrete wurde diesen Personen, falls sie gung wenigstens eines Teiles des ihnen ent2. Sollte der beklagten Partei dieser Be- tes behindert, so verantwortet er nicht nur
früher die tschechoslowakische Staatsbürger- eigneten Vermögens unter die Arme zu grei- weis, was wohl kaum anzunehmen ist gelin- den hieraus erwachsenen Schaden und entschaft besessen hatten, diese rückwirkend fen.
gen, wäre ihr damit auch nicht geholfen. gangenen Gewinn, sondern er verliert auch
Bekanntlich liefern viele tschechoslowakische Denn irgendwelche Bestandteile der geliefer- den gemachten Aufwand, insofern er nicht in
vom Tage des Erwerbes der deutschen
Staatsbürgerschaft aberkannt Alle Sudeten- Unternehmungen, die im Jahre 1945 den Sude- ten Ware oder Geldmittel, wenn auch in um- Natur zurückgenommen werden kann." Es
deutschen galten also nach dem Enteignungs- ten- oder protektoratsdeutschen Eigentümern gewandelter Form, stammen bestimmt noch ist bekannt, daß der deutsche Unternehmer
dekret als deutsche Staatsangehörige, mit- enteignet worden waren, ihre Erzeugnisse und aus der Zeit vor der Enteignung, und wenn mit brutaler Gewalt an der weiteren Erzeuhin als Ausländer, und als solchen wurde Waren nach Oesterreich sowie nach Deutsch- die Kläger auch nicht in der Lage wären, den gung von Waren, also an der Besorgung eines
ihnen ihr gesamtes Vermögen lediglich wegen land und verkaufen sie hier sogar noch unter Gegenbeweis zu dem unter Punkt 1 ange- Geschäftes im Sinne des ABGB, behindert
der ursprünglichen Marke oder Firmen- führten Beweisthema durchzuführen, so steht wurde, die Einmengung in seine Geschäfte
ihrer Nationalität enteignet.
die tschechoslowakischen Behörden erNach internationalen, in allen Kultur- bezeichnung. Der Eigentumsnachweis zugun- doch fest, daß sicher, ein Teil der Rohstoffe durch
folgte gegen seinen Willen. Der jetzige tschestaaten der Welt anerkannten und gehand- sten der „enteigneten" Eigentümer kann oder Fertigbestandteile aus Mitteln des Un- choslowakische
Unternehmer, dem diese Tathabten Rechtegrundsätzen gelten aber Ver- leicht erbracht werden. Alle diese Waren und ternehmens, also aus dem Vermögen des
bestimmt auch bekannt ist verliert den
mögensenteignungen wegen fremder Staats- Erzeugnisse wären von deren rechtmäßigen rechtlichen — wenn auch „enteigneten" — sache
Eigentümers angeschafft wurde. Auf jeden an der Sache gemachten Aufwand zugunsten
zugehörigkeit oder anderer Nationalität als Eigentümern gegebenenfalls anzufordern.
„enteigneten" Eigentümers. Daß Sachen
Die schweizerischen und schwedischen Ge- Fall könnten aber die Kläger ihr geistiges des
verpönt und rechtswidrig. Diese vom tscheaber
nicht bloß reale, greifbare Dinge sind,
Eigentum,
die
Erzeugungsmethode
sowie
die
richte
haben
bereits,
allerdings
von
einem
choslowakischen Staat verfügten Enteignunsondern
auch ein Unternehmen sowie die
Zuhilfenahme
des
gesamten
Unternehmens
anderen
Gesichtspunkte
aus,
rechtskräftig
gen haben in Anwendung des angeführten
Punkt 2 angeführten Rechte sein könvölkerrechtlichen Grundsatzes außerhalb des erkannt, daß die tschechischen Enteignungs- samt Zubehör zur Herstellung der Ware unter
nen, geht aus § 285 ABGB sowie aus einer
Gebietes der CSR keine Rechtswirksamheit, maßnahmen in der Schweiz und in Schweden nachweisen. Der Wert des Unternehmens, die Reihe
oberstgerichtlicher Entscheidungen hermitenteigneten Patente, Betriebsgeheimnisse,
sie werden von keinem Kulturstaat der Welt nicht anerkannt werden.
Geschäftsverbindun- vor.
auf ihrem Gebiete anerkannt und auch nicht
Sollte nun ein solcher „enteigneter" Eigen- Herstellungsmethoden,
durchgeführt, und es würde auch dem tümer mit gerichtlicher Klage gegen den Er- gen, Warenbezeichnungen und gesetzlich geDie Jahre der Rechtlosigkeit und Preisgabe
tschechoslowakischen
Staate
eine dies- werber des im enteigneten, in der CSR gele- schützten Marken haben überhaupt wohl in der Willkür rechtlos denkender Menschen gebezügliche Rechtshilfe verweigert Wenn genen Unternehmens hergestellten Erzeugnis- allen Fällen einen weit größeren Wert als genüber den Heimatvertriebeneii sind vorbei.
demnach ein Sudetendeutscher außerhalb des ses vorgehen, würde auf jeden Fall der be- die vom tschechoslowakischen Erzeuger bei- Wir haben in den Staaten mit einer geordGebietes der CSR Vermögenschaften hatte klagte Erwerber, gegebenenfalls der nach gestellten Rohstoffe. Insoweit dürften die neten Rechtspflege die Möglichkeit die Anoder falls es ihm gelang, solches bereits enteig- Streitverkündigung dem Verfahren beigetre- Kläger aller Voraussicht nach auch mit ihrer sprüche auf unser Vermögen zu stellen, insotene tschechoslowakische Erzeuger unter an- Behauptung, daß der größere Teil der zur weit dieses Vermögen in den Bereich dieser
derem einwenden, daß die Ware zwar im ent- Herstellung verwandte und in der Ware ent- Staaten gelangt. Es wäre daher nunmehr an
eigneten Betrieb mit den dort vorhandenen haltenen Substanz aus dem Eigentum der der Zeit, dieses Vermögen mit allen uns zu
Maschinen und Werkzeugen, aber aus nach enteigneten Person stammt durchdringen, so Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln rück1945 vom Unternehmen gekauften Rohstoffen daß eine Eigentumsklage schon aus diesem zufordern.
hergestellt wurde; die Ware wäre daher ein- Grund Erfolg haben müßte. Selbst wenn aber
wandfrei Eigentum des Erzeugers und dem- das Gericht annehmen würde, daß der Wert
nach auch redlich in den Besitz des Erwer- der vom tschechoslowakischen Hersteller beiIn der heutigen Nummer liegt ein Prospekt
bers übergangen. Dieser Einrede ist entgegen- gestellten und verarbeiteten nicht aus dem unseres Landsmannes, der Firma Lentitex,
enteigneten Unternehmen beigestellter Sa- bei.
zuhalten:
1. Die beklagte Partei müßte, da sie infolge chen ein höherer als der aus dem Vermögen

Klagen gegen Erwerber enteigneten Vermögens

SCHUTZENGELAPOTHEKE

LINK
PtOMENAfti

netes Vermögen aus der CSR zu retten und
ins Ausland zu verbringen, wurde er hier
stets als rechtsmäßiger Eigentümer anerkannt Versuche der tschechoslowakischen Regierung, die Enteignungsmaßnahmen auch
auf das Gebiet anderer Staaten zu erstrecken,
und das enteignete Vermögen für sich zu
reklamieren, scheiterten an der entschieden
ablehnenden Haltung der anderen Staaten,
selbst wenn sie mit der CSR Rechtshilfeverträge abgeschlossen hatten und in diplomatischem Verkehr standen. Es gilt eben der
Grundsatz, daß der „Enteignete" trotz der
tchechoslowakischen Maßnahmen im Ausland
Anerkennung und Schutz seines gesamten Eigentums genießt, weil der ausländische Staat auf Grund seiner Machtmittel eben nur auf s e i n e m Territorium
diese Anerkennung und diesen Schutz gewähren kann.
Auf Grund dieser Rechtslage ist daher
auch der Standpunkt einzunehmen, daß
Vermögenschaften enteigneter Sudetendeutscher, auch wenn sie von anderen Personen
aus der CSR ins Ausland verbracht werden,
von den betreffenden Deutschen als ihr unLEIHZENTRALE

für Schreib- und Rechenmaschinen

ING. ERNST ELSTNER
Linz-Donau, Harrachstr. 24 Ruf 25 64 74

beschränktes Eigentum in Anspruch genommen werden können. Sie können und mögen
alle ihnen zu Gebote stehenden gesetzlichen
Mittel anwenden, um dieses ihr Eigentum
wieder zu erlangen.
Auch alle Waren und Erzeugnisse aus sudetendeutschen „enteigneten" Betrieben, die
auf Grund von Kaufverträgen, Bestellungen
oder im Kompensationswege von tschechoslowakischen Unternehmer ins Ausland geliefert werden, können hier vom rechtsmäßigen Eigentümer des Unternehmens als Eigentum angesprochen und beansprucht werden.
Wenn der enteignete Deutsche einwandfrei nachweist daß aus der CSR ausgeführte Erzeugnisse und Waren aus seinem
„enteigneten" Betrieb stammen, dessen Enteignung ja völkerrechtswidrig und daher als
null und nichtig zu erachten ist könnte er
gegen den ersten Käufer bzw. Erwerber oder
Inhaber außerhalb der CSR diese Erzeugnisse
oder Waren als sein Eigentum selbst im
Klageweg beanspruchen. Der erste Käufer
bzw. Erwerber oder Inhaber könnte eine
solche Eigentumsklage unter Hinweis auf
§ 367 ABGB (redlicher Besitz) nicht abwehren, da er aus den persönlichen Verhältnissen des Vormannes, das ist des tschecho-

Die Beamten haben noch viele Wunsche
Anmeldvng von Schädigungen heimatvertriebener öffentlich Bediensteter
Der Dachverband heimatvertriebener Lehrer, Beamten und anderer öffentlich Bediensteten in Oesterreich schreibt uns:
In österreichisch-deutschen Verhandlungen
ist es gelungen, heimatvertriebenen in Oesterreich vertraglich Bediensteten die „G m u n dn e r - P e n s i o n " zu sichern, wenn sie ohne
Versorgungsgenuß bis zum 31. Dezember 1954
infolge Dienstunfähigkeit ausscheiden oder
das 65. Lebensjahr bis zu diesem Zeitpunkt
vollendeten. Auch den Hinterbliebenen von
Vertragsangestellten, die vor dem 31. Dezember 1954 verstorben sind, wurde dieser Ruhegenuß gewährt. Obwohl die Gleichstellung bei
der Mehrzahl der heimatvertriebenen öffentlich Bediensteten im wesentlichen durchgeführt wurde, blieben viele von ihnen dennoch benachteiligt
1. Während nach dem Gehaltsüberleitungsgesetz die Vordienstzeiten vom Tage des
Dienstantrittes bzw. vom Beginn des Dienstvertrages bei der Vorrückung in höhere Bezüge angerechnet werden, erfolgt die v o l l e
E i n r e c h n u n g Mer V o r d i e n s t z e i t e n bei den Heimatvertriebenen e r s t a b
1. J u l i 1954. Bis zu diesem Zeitpunkte,
also acht Jahre lang, blieben die meisten
Heimatvertriebenen auch bei gleicher Berufstätigkeit gleicher Berufsausbildung und
gleicher Berufslaufbahn bedeutend schlechter
bezahlt als die alteingesessenen Kollegen. Der
dadurch entstandene Schaden beträgt bei jedem einzelnen viele Zehntausende Schillinge.
2. Die Heimatvertriebenen wurden als
deutsche Staatsbürger oder in deutschen
Diensten stehende öffentlich Bedienstete mangels der österreichischen Staatsbürgerschaft
entweder nicht eingestellt oder entlassen.
Auch dadurch entstanden Schädigungen .bei
vielen heimatvertriebenen öffentlichen Bediensteten, einmal durch Entzug des Gehaltes und dann durch Nichteinrechnung dieser
Warte- oder Behinderungszeit bei der Vorrückung in höhere Bezüge.
3. Auch nach dem Ministerratsbeschhiß
blieben manche Heimatvertriebene ungünstig
eingestuft und sind so d a u e r n d g e s c h ä digt
4. Die Pragmatisierung ist besonders bei
Landes- und Gemeindebediensteten auch
heute noch nicht vollzählig erfolgt. Den so
Benachteiligten ist die Möglichkeit einer Beförderung in höhere Gehaltsgruppen genommen und bleiben so geschädigt
5. Heimatvertriebene Vertragsangestellte,
die am 31. Dezember 1954 dienstfähig waren
und daher nicht ausscheiden konnten, sind
bis heute von dem Gmundner Ruhegenuß
ausgeschlossen. Während manchen ein Ruhegenuß von Oesterreich gewährt wurde, ist
das bei anderen noch heute nicht der Fall»

Besonders die Gemeindeangestellten, die wie
alle anderen heimatvertriebenen öffentlich
Bediensteten durch ihren Eintritt in den
österreichischen Dienst die „Gmundner Pension" verloren haben, sind noch heute ohne
Aussicht auf einen gleichwertigen Ruhegenuß.
6. Obzwar im „Bonner-Gmundner Abkommen" nach § 2, deutsches Recht, die Grundlage ist und nach § 35 des Artikels 131 die
nach dem 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienste
verbrachte Zeit mit bei der Berechnung der
Pensionsgrundlage eingerechnet wird, ebenso
wie die Zeit der Kriegsgefangenschaft und
eine allgemeine Wartezeit der Undienstbarkeit, wird bisher nur einem Teile der Heimatvertriebenen, denen nach einer Tätigkeit
im öffentlichen Dienste in Oesterreica die
Gmundner Pension gewährt wurde, die österreichische Dienstzeit mit eingerechnet.
7. Heimatvertriebenen, die in Oesterreich
als Vertragsangestellte dienen oder dienten
und vor dem 8. Mai 1945 pragmatisiert waren, wird ein ao. Ruhegenuß ähnlich der
„Bonner-Gmundner Pension" nicht gewährt
wenn sie vor dem 8. Mai 1945 weniger als
zehn Dienstjahre im öffentlichen Dienste tätig
waren. Nach deutschem Rechte sind jedoch

auch Dienstzeiten, di« nach dem 8. Mai 1945
als Angestellter, als Arbeiter oder als wissenschaftlich Beauftragter zurückgelegt wurden,
in die Mindestdienstzeit von 10 Jahren einzurechnen. Der Entzug eines, der Bonner
Pension gleichwertigen Ruhegenusses ist eine
bedeutende Schädigung dieser wenigen Heimatvertriebenen.
Alle diese Schäden sind dadurch verursacht
worden, daß in den ersten Nachkriegs jähren
die heimatvertriebenen öffentlich Bediensteten, die deutsche Staatsbürger waren oder in
deutschen Diensten tätig waren oder auf Befehl deutscher Dienststellen umgesiedelt oder
ausgesiedelt wurden, von deutschen Behörden
von der Bewerbung um deutsche Dienstposten ausgeschlossen wurden, nur deshalb,
weil sie der Krieg und die Austreibung nach
Oesterreich verschlagen haben.
Durch den Aufenthalt in Oesterreich haben
alle diese Heimatvertriebenen der Deutschen
Bundesrepublik gewaltige Ausgaben und Sorgen gerade in der ärgsten Notzeit erspart
Es ist demnach ein sittlicher Rechtsanspruch auf Vergütung des Schadens, den die
heimatvertriebenen öffentlich Bediensteten
in Oesterreich auch der Deutschen Bundesrepublik gegenüber erheben.
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testen Stücke ist wohl eine alte Brauttruhe
aus Preußisch-Schlesien mit allen dazugehörenden Dokumenten.
Landsmannschaft der BShnwrwfildlar
Gustav-Escher-Ehrung
Landesobmannes, Herrn Obstlt. Effenberger,
Der mit dem „Schlesiermarsch" von WillAm 8. September fand unter zahlreicher Bearbeitete und in den schlechtesten Nach- teiligung der Landleute die allmonatliche scher eingeleitete erste Vereinsabend nach
kriegsjähren aufopfernd unter Hintansetzung Versammlung statt. Diese begann wie immer den Ferien am Sonntag, 1. September, hatte
ihrer eigenen Person unseren Landsieuteri mit dem Böhmerwaldlied, begleitet von der wie immer sehr zahlreichen Besuch aufzuwohltätige Betreuung erwies.
Klavierkünstlerin Hofratswitwe Frau Jose- weisen. Obmann Gustav Escher machte auf
Der sudetendeutsche Schriftsteller Fritz fine Schrittwieser, die zwar schon viele Jahre die „Schlesische Kirmes" am Sonntag, 6> OkMährer und Schlesier
Graas bringt Ende September seine herzhaf- in Wien weilt, aber immer noch treu zu un- tober, um 16 Uhr sowie auf die TheatervorDie Heimatgruppe Mährer und Schlesier ten Darbietungen über das unvergeßliche serer Heimat steht Obmann Fischer gab stellungen von Viktor Heegers Volksstück
veranstaltet am Samstag, 21. September, um Original unserer Heimat, Pfarrer Hocke, in einen kurzen Ueberblick über die im Herbst „Der Pfeifla-Schuster" durch die Theater20 Uhr in ihrem Vereinslokal „Zum Wilden der Steiermark, und zwar: Am 28. September bevorstehenden Verhandlungen mit der Bun- gruppe des Vereins aufmerksam. Die beiden
Mann" ihren ersten Heimatabend nach den in Graz (Heimatsaal, 20 Uhr), am 29. Septem- desrepublik Deutschland, zu denen insbeson- „Rotkatlen", Frau Maria Wicherek und Frau
ber in Leoben, am 30. September in Juden- dere die Frage des Lastenausgleiches gehört. Martha Sternitzky, haben sich mit ihren heiFerien.
burg. Unsere Landsleute in Stadt und Land Dipl.-Ing. Karl Maschek gab in glänzend matlichen Liedern zur Laute wieder so recht
sind herzlich eingeladen, diesen urwüchsigen rhetorischer Weise einen Bericht über die in die Herzen unserer Landsleute gesungen
Riesen- und Isergebirgler
Vortrag zu besuchen.
Ereignisse in den Sommermonaten, insoweit und ernteten stürmischen Beifall. Nicht minDie Geschäftsstelle der Sudetendeutschen sie für uns Heimatvertriebene von Bedeutung
Der nächste Heimabend findet am 21. September 1957 um 20 Uhr im Restaurant Landsmannschaft (Graz, Lazarettkaserne) sind. Insbesondere berichtete er über das Preiswerte Pelzmäntel, Innenfutter, Felle
„Glocke" (Eingang Klosterstmße) in Linz statt. benötigt 1 Schrank, 1 Schreibtisch 2 Stühle. Böhmerwaldtreffen am Dreisesselberg, über
bei
Landsleute, die solche überzählige Möbel- die neu gegründete, äußerst rührige Heimatstücke haben, werden gebeten, sich mit der gruppe „Böhmerwald" in Aigen, über die
Bezirksgruppe Braunem
Firma J. II U M AXX
Geschäftsstelle in Verbindung zu setzen.
herrliche Fernsicht, die man vom Bärnstein
Die Bezirksstelle Judenburg veranstaltet in den mittleren Böhmerwald hat, sowie LINZ, Promenade 4—6 und Landstraße 33
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hatte
das Böhmerwaldtreffen am Mandelstein,
für Sonntag, 8. September, Schriftsteller Fritz am Sonntag, 6. Oktober, in ihrer schönen, über
stürmischen Beifall fand Obmann Escher
er die Festrede vor etwa 500 Landsleuten der
Graas für einen heiteren Vortrag eingeladen. alten Bergstadt ein Heimattreffen der Sude- wo
mit seinen Mundartvorträgen unserer schlegehalten
hatte.
Im
heiteren
Teil
des
Abends
tendeutschen.
Die
Kundgebung
findet
im
KinoNach zwei Chören, die die Sudetendeutsche
Dichter, ganz besonders viel Anklang
brachte Herr Kindermann sen. aus Aigen, sischen
Singgruppe unter Leitung ihres Chormeisters saal Schwerterbräu um 11 Uhr statt. Lan- vormals
fand das von ihm erstmalig zum Vortrag geder
„Altrichterbauer"
aus
Sarau,
desobmann
Dr.
Prexl
und
voraussichtlich
Kapellmeister Fehnl zum Vortrag brachte,
Mundartgedicht „Eim Oltvotageberg"
Vorträge und Lieder mit Zieharmo- brachte
begrüßte Obmann Heide in launiger Weise auch Lm. Direktor Bräuer werden zur ver- lustige
unseres „Finanzministers" Paul Brückner.
nikabegleitung,
die
allgemein
,die
beste
Aufmögensrechtlichen
Situation
sprechen.
unseren Gast und die Landsleute und Gäste.
Nach einer kurzen Ansprache überreichte er
nahme fanden.
Dann fuhren wir mit Fritz Graas in froher
Hauptschriftleiter i. R. Erwin Weiser unter
Laune in unsere alte Heimat. Ueberaus reilebhaftem Beifall die Ehrenmitgliedsurkunde
Wien.
Niederösterreich,
chen Beifall spendeten die Reiseteilnehmer
und Obmannstellvertreter Karl Kolb das von
Humanitärer Verein
während der Pausen und am Schluß unserem
ihm gemalte Bild des Freudenthaler HeimatBurgenland
von
Österreichern
ans
Schlesien
in
Wien
Landsmann Fritz Graas für seine vortreffmuseums, an dem Ehrenmitglied Weiser lange
liche und humorvolle Reiseführung.
Jahre als Kustos hervorragend tätig gewesen,
Erstes Schlesisches Heimatmuseum
Goldene Hochzeit
als Ehratigeschenk des Vereins. Weiter
Am 3. September fand im Gasthaus Ra- wurde
Unser Landsmann O b e r s c h u l r a t H a Obmann Escher für seine außerordentBezirksgruppe Freisiadi
b e r m a n n feierte mit seiner Gattin Anto- kosch die gründende Hauptversammlung des lich großen Verdienste zum Ehrenleitungsmitnie am 28. August das Fest der goldenen Vereins „Erstes Schlesisches Heimatmuseum glied ernannt und seiner Gemahlin Franzi
Ortsgruppe Kefermarkt
Hochzeit. Beide, in Mährisch-Rotwasser im in Wien" statt. Der Obmann des Humanitären
Die neugegründete Ortsgruppe' der Sude- Friesetal geboren, lebten bis 1945 in Brunn, Vereins der Schlesier in Wien, Gustav Escher, das Ehrenabzeichen des Vereins verliehen.
tendeutschen Landsmannschaft in Kefermarkt wo Landsmann Habermann bei der obersten berichtete, daß das Museum über einen von Außerdem wurde dem beliebten Ehepaar
Escher auch noch ein prächtiger Geschenkhielt am 1. September ein Gartenfest mit ankorb überreicht Major Michel überreichte
schließendem Druschkränzchen in Lest beim
Obmann Escher für seine großen Verdienste
Gastwirt Mader ab. Landesobmann Friedrich
um heimatliche A r t Brauchtum und Sitte
hielt eine eindrucksvolle Ansprache. Bezirksnamens des Sprechers der Sudetendeutschen,
obmann Witzani und andere Freunde aus der
Dr. Lodgman, die goldene Ehrennadel. Diese
Bezirksgruppe erfreuten das Fest mit ihrer
Auszeichnung erhielten auch noch unser
Anwesenheit. Die Veranstaltung war bestens
Ehrenmitglied und Heimatdichter Richard
besucht. Schöne Treffer, die aus freiwilligen
Sokl und unser Ehrenmitglied und Spielleiter
seit 1798
Spenden der Landsleute und Geschäftsleute
der Theatergruppe Adolf Amon. Unsere bein Kefermarkt stammten, sowie die schönen
liebte Sängerin Frau Maria Wicherek widPreise beim Kegelscheiben und Preisschießen
mete eine von ihr verfaßte, illustrierte und
brachten den Festteilnehmern freudige Uebervertonte Festschrift, welche sie in ausgezeichrasçhungen. Die Jugend vergnügte sich noch
neter Mimik und gesanglich großartig zur
bei irohen Tanzweisen bis in die AbendstunLaute, vortrug. Der Obmann der Zuckmantden. Der Reinertrag ist für eine Weihnachtsler, Lm. Gustav Fochler, übergab namens
Wechselseitige Krankenversicherungs-Anstalt
bescherung der Mitglieder bestimmt.
seiner Heimatgruppe Obmann Escher einen
Hauptanstalt Graz
Plan von Zuckmantel als Ehrengabe. Unser
Bezirksgruppe Gmunden
Ehrenmitglied Klein-Peppes hatte mit dem
235.000 Mitglieder
Vortrag seines Gedichtes über seine Lehrzeit
Der fortdauernde Mitgliederzuwachs ist wohl der beste Beweis für
Die gut besuchte Versammlung am 31. Aubeim Fitz-Kaufmann in Würbenthal sehr
gust befaßte sich vornehmlich mit der Erdie Leistungsfähigkeit unserer Anstalt
großen Erfolg.
hebung der Kriegs-, Sach- und Vertreibungs%
Todesfälle. Am 7. September wurde der
Unsere Spezialität:
schäden. Der Bezirksobmann, Oberbaurat
Verwaltungsinspektor i^ R. der QesterrekiaiArnold, und Herr Dr. Daninger referierten
D i r e k t e V e r r e c h n u n g mit Sanatorien und Krankenhäusern
sehen Staatsdruckerei Alois Pehatschek aus
über diese Erhebung und gaben wertvolle
im Krankheitsfalle
Freudenthal am Wiener Zentralfriedhof zur
Hinweise.
letzten Ruhe bestattet. Er war am 3. SeptemSamstag, 14. September, fand im Hotel
Auskünfte über Tarifkombinationen für Heilkosten- und Zusatzber nach langem, schwerem, mit großer GeSchiff in Gmunden ein sudetendeutscher Heiduld ertragenem Leiden im 70. Lebensjahr
versicherungen erteilen wir gerne unverbindlith
matabend statt, bei dem der bekannte Humoverschieden. Eine stattliche Anzahl Landsrist Lm. Fritz Graas die Erschienenen mit
Vertreter in allen Bundesländern
leute gab ihm das letzte Geleit. Der „Humaseinen Erzählungen und Humoresken aufs
nitäre Verein der Schlesier in Wien",« dessen
beste unterhielt.
Verlangen auch Sie den unverbindlichen Besuch eines Außentreues
Mitglied der Verstorbene war, war
Bei einer erweiterten Ausschußsitzung, bei
beamten
aiuch
mit
einem herrlichen Kranz unter den
der Lanidesobmann Friedrich anwesend war,
vielen
Blumenspendern
vertreten. Seiner unzeigte sich der Zusammenhalt der Landsleute
tröstlichen Gattin wendet sich unsere innigste
in erfreulicher Weise. Als auf die sudetenAnteilnahme zu. Seine Landsleute werden
deutsche
Kulturausstellung
hingewiesen
Schulbehtirde leitend tätig war. Frau Annie Theuer-Krause gesammelten ihm stets ein gutes Angedenken bewahren.
* wurde, lagen binnen weniger Minuten 900 S deutschen
Sein unentwegtes Eintreten für seine Heimat Grundstock von 4866 Gegenständen verfügte,
Eines der ältesten Mitglieder des „Humaals Beitrag auf dem Tisch. Nachmachen!
kam in seiner Arbeit für den Nordmährer- dazu kommen, noch 525 Stück von der Schle- nitären Vereins", Frau Emilie Krusche gebobund besonders zum Ausdruck. Doch auch sischen Bauernbühne und 726 Gegenstände, rene Hanske, wurde am 10. September dieses
Bezirksgruppe Vöcklabruck
in seiner neuen Heimat, in Aalen bei Würz- welche Frau Theuer inzwischen sammeln Jahres in Anwesenheit sehr vieler Landsleute
burg, arbeitet er unermüdlich für seine konnte, sowie sechs Bilder als Leihgaben, so am Zentralfriedhof zur ewigen Ruhe bestatIn der Hauptversammlung vom 15, Sep-Landsleute. So ist er Kulturreferent des Hei- daß das Museum derzeit insgesamt über 6117 tet Obmann Escher hielt einen tiefempfuntember in Seewalchen wurde die bisherige matkreises Brunn, Leiter des Hüfsausschusses Museumsstücke verfügt, deren Anzahl aber denen Nachruf, in welchem er unter anderem
Bezirksleitung mit Lm. Stiedl an der Spitze der Erzieher und Obmann der Rechtsschutz- ständig anwächst Als erstes angemeldetes erwähnte, daß Frau Krusche am 21. Oktober
wiedergewählt Am Nachmittag wurde eine stelle'der sudetendeutschen Lehrerschaft und Stück bekam Frau Theuer ein Spinnrad aus 1877 in Buchbergsthal geboren wurde. Bereits
ausgezeichnet besuchte Mitgliederversamm- wurde auch in den Kulturausschuß des Aale- Römerstadt aus dem Hause des Apothekers im Jahre 1908 trat sie dem Verein bei und
lung abgehalten. Landesobmann Friedrich, ner Gemeinderates gewählt. Die verdienst- Smetana und als letztes ein Meßbuch aus der fehlte bei keiner Veranstaltung. Anläßlich
Obmannstellvertreter Langer und Organisa- volle Arbeit fand besonders Anerkennung bei Pfarre Liechtenthal vom Jahre 1772, dasihres 80. Geburtstages waren ihr zahlreiche
tionsleiter Schebesta sowie Direktor Blatny seinen Landsleuten. Nun wird ihm auch vom Franz Schubert als Ministrant getragen hat, Ehrungen des Vereins zugedacht; leider hat
vom Verband deutscher Staatsbürger in deutschen Bundespräsidenten das Bundesver- mit einer Widmung des Pfarrherrn. Sodann sie diesen Tag nicht mehr erlebt
Oesterreich hielten aufschlußreiche Referate dienstkreuz am Band verliehen. Wir entbie- sprach NR Machunze, daß sich diejenigen
über die Landsmannschaft und ihre Organi- ten dem Jubelpaar unsere herzlichsten Glück- Landsleute, welche dieses Museum geschaffen,
Londskron und Umgebung
sation, über Siedlungswesen und den Lasten- wünsche!
unendliche Verdienste um unsere unvergeßausgleich.
liche Heimat erwarben. Der Schlesier Hofrat
Erntedankfest am 22. September, durchgePartisch appellierte an die Landsleute, in die- führt von der Sudetendeutschen Jugend, im
Erzgebirgler in Wien
sem Museum alles zusammenzutragen, was Casino Zögernitz, Wien XIX, Hauptstr. 76—78,
Wir machen unsere Mitglieder und Lands- sich an Wertvollem aus der Heimat noch in Beginn um 15 Uhr.
«»
leute darauf aufmerksam, daß wir unseren ihrem Besitz befindet In diesem Sinne sprach
Beim Treffen am 6. Oktober im VereinsOktober-Monatsabend auf Samstag, 12. Ok- auch der ehemalige Kustos des Freudenthaler heim Pelz kann der Lichtbildervortrag, wozu
Jeden- ersten Freitag im Monat halten wir tober (Beginn 20 Uhr), verschieben mußten. Heimatmuseums, Erwin Weiser. In die Verim Gasthof Höllbrau, Salzburg, Judengasse Wir zeigen dabei einen Lichtbildervortrag, einsleitung wurden gewählt: 1. Obmann Gu- Kulturreferent Herr Dkfm. Karl Patsch die
Nr. 15/1, um 20 Uhr unsere monatlichen Zu- „Das Bäderdreieck an der Seite des Erzgebir- stav Fochler (Zuckmantel), 2. Obmann Gustav erklärenden Worte sprechen wird, durchgesammenkünfte ab. Die nächste Zusammen- ges". Landsmännin Doleschal bringt mit ihrer Escher (Karlsthal), 1. Schriftführer Gisela führt werden.
Am 9. Juli verstarb, 66jährig, Herr Richard
kunft findet am 3. Oktober statt Es ist wirk- Gruppe in original Egerländer Trachten hei- Sahliger (Alt-Erbersdorf), 2. Schriftführer AnLanger, Realgymnasiums-Professor i. R., gelich sehr erfreulich, daß das Interesse an die- matliche Vorträge.
ton Reinelt (Zuckmantel), 1. Kassier Franz boren in Zohsee bei Landskron, in Wien.
sen Zusammenkünften ständig wächst und
Für den Monat November ist ein Licht- Ritter (Pittarn), 2. Kassier Hermine HavAm 13. d. M. konnte Frau Anna Änderte,
die Teilnehmerzahl infolge der Darbietungen bildervortrag über das Kohlengebiet vorge- litschek (Bennisch), 1. Kustos Annie Theuerimmer größer wird. Kommen auch Sie zu sehen.- Landsleute, die Ansichtskarten über Kráuse (Heinzendorf), 2. Kustos Paul Brück- Altbäuerin aus Nieder-Johnsdorf, im Famiunseren Abenden. Alle jungen Landsleute, dieses Gebiet insbesondere Komotau, Brüx, ner (Lichtewerden). Obmann Fochler bat be- lienkreis in Loosdorf Nr. 88 das 70. Lebensdie die ausgesandten Schadenserhebungs- Bilin, Dux, Teplitz, besdtoen, bitten wir, uns sonders um geldliche Unterstützung, damit jahr vollenden.
bogen noch nicht erhalten haben, mögen dies diese für den Vortrag leihweise zur Verfü- der Verein auch wertvolle Erinnerungsstücke
Möhrisch-Osinra and Umgebung
sofort unserer Kanzlei, Salzburg-Parsch, gung zu stellen.
an die Heimat käuflich erwerben kann. Der
Fürbergstraße 44, melden.
Nachträglich gratulieren wir herzlichst un- Mitgliedsbeitrag wurde mit S 5.— im Jahr
Bei der Mitgliederversammlung am S.Sepserem Mitglied Ministerialrat a. D. Karl Ka- festgesetzt Die Eintrittsgebühr wurde mit
sper zum 80. Geburtstag. Die besten Glück- S 1.— für Erwachsene und S —.50 für Kinder tember erläuterte Dr. Constant in einem
großangelegten, klaren und aufschlußreichen
wünsche unserer Landsmännin Anna Dießner festgesetzt.
Referat alles Wissenswerte über das Abkomzum 85., Landsmännin Emilie Wudy und
Sonntag, 8. September, fand in Wien I, Sin- men vom 15. Juni 1957 zwischen der BundesLm. Karl Mach zum 70., Lm. Karl RatzenIn einer erweiterten Landesausschußsitzung berger zum 65. und Lm. Anton Hablitschek gerstraße 13, die Eröffnung statt Obmann republik Deutschland und der Republik
Gustav Fochler begrüßte alle herzlichst und Oesterreich über die Interpretation der Arvom 10. September wurde insbesondere die zum 60. Geburtstag.
nachdem sie sich in das vom Ehrenmitglied tikel 22 und 23 des österreichischen Staatsvermögensrechtliche Situation im allgemeides „Humanitären Vereins der Schlesier in vertrages, die 8. Novelle zum Lastenausnen und die Vermögensanmeldung mittels der
Wien" Franz Dostal gewidmete prachtvolle gleichsgesetz vom 2. August 1957 und über
vom Bundesverband der SLOe herausgegeDer Treffpunkt
Gästebuch eingetragen hatten, machte Kustos das Ergebnis der bisherigen Verhandlungen
benen Erhebungsbogen besprochen. Die Be- der Sudetendeutschen
Frau Annie Theuer-Krause mit den Lands- zwischen Oesterreich und der Tschechoslowazirks- und Ortsstellen werden nochmals um
leuten einen Rundgang durch die beiden kei. — Der Heimatgruppe Mährisch-Ostrau
eine lückenlose Erfassung des in Frage kom^
Schauräume des Museums. Sie gab kurze der SL in München und deren rührigem Obmenden Personenkreises eréucht und auf die
Erläuterungen zu den einzelnen Gegenstän- mann, Herrn Dr. Walter Zanzinger, wurden
laufenden Veröffentlichungen in der „Sudemit
der
Steirisdien
Landesweinkost
den, Bildern, Büchern, Noten, Theater- für die persönlichen Grüße vom Sudetendeuttenpost" hingewiesen.
stücken, Diplomen, Ansichten, Karten, Kunst- schen-Tag und den herzlichen WillkommensDer Landesausschuß gedachte auch des
GRAZ, JAKOMINIPLATZ 12
gegenständen, prachtvollen Hauben, verschie- artikel in der „Beskidenpost" brieflich geHinscbeidens von Frau Effenberger Anna, die
denen Hausrat usw. Eines der interessan- dankt.
an der Seite ihres Mannes, des gewesenen

Landsmannschaften berichten:

Hochwald

Oberöslerreich

Im Dienste der Volksgesundheit
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Salzburg
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Mfihrisch-SchSnberg

Schlosserei

Nach zweimonatiger Sommerpause fand am
jp
Landsleot«
8. September im Vereinsheim „Zu den drei
^
erhalten Rabatt
Hackeln" der erste Heimatabend wieder statt
Obmann Hobinka konnte bei dem ungewöhnlich gut besuchten Abend auch Gäste aus
Westdeutschland begrüßen, die hier bei
ihren Verwandten zu Besuch weilten. Primarius Dr. Rotter brachte in einem mit großem
Beifall aufgenommenen Vortrag Auszüge aus *
„Nene Heimat"
LINZ, DouphliMstr. «92
dem Ideengut Father Dr. Reichenbergers und
bi«t«t
HAITI. FUIObmann Hobinka sprach über die Lage der £ NIHTtcm:
SCHLAFZIMMER
Landsmannschaften
in Oesterreich und Xk S«ftS mil Sp»*g«J
PfOMKEftMMADeutschland. Den ersten Teil dies Abends be- V
**
TtATZSN è S «»S—
schloß ein Gedicht unserer Landsmännin Frau
•
OOPMLCOUCH
Luise Riedel, das die Verfasserin selbst vor4 « b S UM.—
<•
IOKA ALISAUMtrug.

Fachgeschäft

S

6>
tiTTEN SW
^VA.
MÜBEL

Boichrabsr^

132 m>, Lidit, Kraftstrom, Gas, Wasser, Telephon, autogene
Schweißanlage, sehr viel
Werkzeuge, Bauaufträge vorhanden. Sehr viel
Stammkundschaft. Zins
monatlich S 150.—, altershalber an sudetendeutschen Interessenten
um 40.000 S (Ablöse für
den Hausherrn inbegriffen) zu verkaufen.
Zuschriften an die Redaktion des Blattes.
Damen-Sommersandalen
in allen Farben S 49.50 w
SCHUHHAUS NEUNER
Klagenfurt

Die Landsmannschaft Reichenberg und
Umgebung gibt allen ihren Mitgliedern und
Freunden bekannt, daß am 21. September
Koffer - Handtaschen - Plastikwaren
im Festsaal des österreichischen GewerbePorzellan
vereines, Wien I, Eschenbachgasse 11, ein
Heimatabend stattfindet, an welchem Lm.
Volks-Tafel-Kaffee-Mokka-Service
Fritz Graas aus München heitere Vorträge
aus Werken sudetendeutscher Schriftsteller
bringen wird. Wir bitten um recht zahlreichen Besuch dieser Veranstaltung.
Weiter teilen wir allen unseren MitglieUnz, Södtirolerstraße 2 2 , Goethestraße 13
dern und Freunden mit, daß unser Vereinslokal Café Postsparkasse, Wien L Biberstraße,
renoviert wurde und unsere Zusammenkünfte wie immer jeden Dienstag stattfinden.

Die beliebte 9.

Göc-3£otienschau

vom 23. 9. bis 27. 9.1957 - 15 und 19 Uhr
i m

KAUFHAUS - LINZ, i, AMIS TR. 66

Kauft bei den Inserenten der Sudetenpost

FRANZ

WALTER WILLNAUER

Sndetendeutscher Volkshumor
Fritz Graas, einer der bedeutendsten sudetendeutschen Humoristen, derzeit München,
spricht und liest humoristische Begebenheiten
aus dem Sudetendeutschtum vom Böhmerwald bis zum Altvater. Zeit: Dienstag, 24. September, um 19.30 Uhr; Ort: Wien IX, Hotelrestaurant „Regina", Rooseveltplatz 14-Ecke
Währingerstraße, bei der Votivkirche. Veranstalter: Oesterreichisch-Volksdeutsche Gesellschaft Eintritt frei!
SUDETENPOST
Eigentümer. Herausgeber und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein, Unz, Goethestraße <*. für
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Druck- und Verlagsgesellschaft m. b. H- Linz.
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Linz, Goethestraße 63, Telephon 15102. Bankverbindung: Allgemeine Sparkasse In Linz, Konto Mil.
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ZIEGELWERKE

DAMEN- UND HERRENMANTEL

Unz, Landgutstrafye 20

fertig und noch Mah zu Erzeugerpreisen in
großer Auswahl bringt

Telephon 3t 6 16

MODENHAUS

Ottensheim

DASCHIEL-PIMISKERN
Linz, Neue Heimat
Salzburger Reichsstrafje 255
und Linz, Heidgaifern
LANDSLEUTE SONDERRABATT

Telephon 279

Prägarien
Telephon 59

a b D M OOOO.-

GarieriVnSbel sind im Nu saubet, wenn

2-tQrig. 4-tOrig, Kombi. —
3-Gang Vollsyncbrongetr.
Auf Wunsch : Overdrive, automatische Kupplung.

sie mit PRIL gereinigt werden.

Bitte, vergessen Sie nicht unsere
Gebrauchrwagenabteilung !

(if

Auch zur Autopflege PR1U
entspanntes Wasser. PRIL
reinigt schnell und grOnd-

AkfdoU von

lieh und schont den tack.

Eintausch- Fahrzeugen
Letztmodelfe in fed* r
Preislage/

MAYER-LINZ
BetfeWtemstrafte ib-TeL 21905
TeL 254591

Hören Sie jeden Donnerstag um 19 Uhr. im I. Programm, die große Unterhaftongssendüng
der Persil-Werke „PRIL-zessîn des Tages** mit Gert Türmer und Norbert Pawîkki. Wertvoll«
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fremder und ferner Lander. Endlich erhielt
er eine Lehrerstelle an der Jubiläumsschule
in Jedlersee und dann als Turnlehrer am
Flon,dsdorfer Gymnasium. Mit großem Eifer
wandte er sich nun dem Studium von Sprachen, Naturwissenschaften und Geographie
zu, um sich dadurch auf die geplante WeltDie bedeutendste Dichtung des deutschen Humanismus
reise . vorzubereiten.
Nur mit den notwendigsten Habseligkeiten
Johannes von Tepl, der Dichter dieses Wer- sophischen Streitgespräch vollzogen. Der Dichtung enthält. Es handeltfsich dabei aber
kes, wurde 1360 in Schüttwa bei Ronsperg im Schiedsspruch Gottes schließlich gibt zwar um keine bloße Stilprobe, denn der Dichter ausgerüstet und mit ganz wenigen GeldmitEgerland geboren und besuchte die Latein- Ackermann alle Ehre, dem Tod aber den hatte die ernste Absicht, seiner verstorbenen teln versehen fuhr unser Landsmann im
schule im Stift Tepl. Wie er selbst an seinen Triumph, denn nach göttlicher Vorsehung Gattin durch sein Kunstwerk ein schönes Herbst 1901 nach Aegypten. Kreuz und quer
;
Freund Peter von Tepl schreibt, verbrachte gehört dem Tod das Leben, der Erde der Leib Denkmal zu setzen, es ist darüber hinaus zu durchwanderte er allein das Land bis zu den
Katarakten.
Von
Port
Said
ging
es
über
Beier in Tepl die „Blütezeit seiner Jugend". 1383 und Gott die Seele.
einem unvergänglichen Denkmal deutscher
rut, Damaskus, Smyrna nach Konstantinopel
kam Johannes von Tepl nach seinen Studien
Sprachkunst überhaupt geworden.
Ackermann
und
Tod
stehen
sich
bei
diesem
und wieder zurück in die Heimat. Die dabei
an der Prager Universität als Stadtschreiber
gemachten Erfahrungen kamen ihm bei seiund Rektor der Stadtschule nach Saaz, das er Streit im schärfsten weltanschaulichen Ge1411 wieder verließ, um eine Stelle als Notar gensatz gegenüber; dabei spricht aus dem Die Dichtung der „Ackermann aus Böhmen" nen weiteren Forschungsreisen sehr zustatin der Prager Neustadt anzutreten, wo er bis Ackermann das warme Gefühl, aus dem Tod wurde im November 1954 von ehemaligen ten. Im Jahre 1906 machte er seine nächste
zu seinem Lebendsende im Jahre 1415 wirkte. aber der eiskalte Verstand. Vom Geist des Schauspielern des Egerer Stadttheaters im Forschungsreise, die ihn nach Indien führte.
Frühhumanismus erfaßt, sieht der Acker- Rahmen der Egerländer Gmoi im Linzer Ur- Seine Erlebnisse schildert er in dem spanSeine erste Frau hieß Margarete, sie starb mann im Menschen und in der Welt über- sulinensaal aufgeführt und fand in der Pres- nenden und interessanten Buch „Um den
1400 im Kindbett Ihr zu Ehren hat er dieses haupt hohe Werte, die ihn mit Bewunderung sekritik höchstes Lob. Es wäre zu wünschen, Mount Everest", Fahrten und Abenteuer, erStreitgespräch mit dem Tod als unvergäng- erfüllen — ein Zeichen der Hinwendung zum daß sich auch andere Kulturinstitute dieses schienen im Verlag Jugend und Volk, Wien.
liches Denkmal der deutschen Literatur ge- Diesseits im Geist des Humanismus —, wäh- Werkes erinnern würden, um dieser prachtDie nächste Forschungsreise im Jahre 1910
schaffen. Seine zweite Frau, Clara, schenkte rend der Tod den menschlichen Leib als einen vollen Dichtung wieder ihren gebührenden
führte ihn nach Hinterindien, in die gefahrihm eine Tochter und vier Söhne.
„Kübel voll Unrat" und die Erde als Stätte Platz auch in der Gegenwart einzuräumen.
vollen Schaanstaaten, wo es noch Kopfjäger
Die in Prag am luxemburgischen Hof unter eitlen und sinnlosen Treibens betrachtet
gab. Er war aber diesmal viel besser ausgeKaiser Karl IV. in Verwendung gekommene
Der Dichter läßt bei diesem Streitgespräch
rüstet, da er verschiedene Zuwendungen erneuhochdeutsche Schriftsprache wurde in seiner Sprachkunst vollen Lauf; antike Redhalten hatte, außerdem hatte er seine SprachTepl durch zwei bedeutende Werke erstmals nerkunst und das Wortgepränge der MeisterIm freien Bergstädtchen Bennisch in öster- kenntnisse durch Hindostanisch • und landesin die Literatur eingeführt, durch den be-singer kommen dabei ebenso zur Geltung wie reichisch-Schlesien wurde am 16. Juli 1872 übliche Dialekte erweitert. Unser Landsmann
rühmten „Codex Teplensis", wohl die bedeu- derbe Ausdrücke aus den Fastnachtspielen. Anton Gebauer als Sohn des Gemeindesekre- fuhr über Benares, Kalkutta, Südindien, Ceytendste deutsche Bibelübersetzung vor Lu-Erstmalig aber wird hier diese Sprachkunst tärs geboren. Sein Vater war ein humorvoller lon nach Rangún« der Hauptstadt Burmas,
ther, und durch die Dichtung des „Acker- in deutscher Prosa angewendet
Mann. Er gab den elf Kindern Namen, die dann weiter nach Mandaley in die Schaanmann". Es ist wahrscheinlich, daß der Dichmag dem Dichter außer dem Tod sei- alle mit den Anfangsbuchstaben „A" began- staaten. Er drang bis in die Gegend des Mount
ter des „Ackermann" diese Bibelübersetzung nerWas
Frau noch zu dieser Dichtung angeleitet nen. In der reizenden Umgebung des Städt- Everest vor und blieb dort zwei Monate. Mit
kannte und wohl auch mit ausgewertet h a t haben?
Wohl die allgemein üblichen Streit- chens, dessen Bewohner sich nach Versiegen reichen Forschungsergebnissen kehrte er nach
Johannes von Tepl schrieb außer dem reden zwischen dem Leben und dem Tod, des Silberbergbaues auf die Leinenweberei Wien zurück. Sein Vortrag an der Wiener
„Ackermann" anläßlich der Weihe des Hie- vielleicht auch die Satansprozesse, in denen verlegt hatten, verbrachte der muntere und Universität über Brahmaismus und Buddhisronymus-Altares in der Stadtpfarrkirche zu der Satan Klage darüber führt, daß ihmfurchtlose Knabe seine Kinderzeit. Er hätte mus in Indien mußte zwölfmal wiederholt
Eger auch ein lateinisches Meßofflzium (Bre- Christus die Menschenseelen rechtswidrig gerne Naturwissenschaften studiert, aber die werden.
Mittel reichten dazu nicht Im Alter von elf
viergebet) mit einer Legende über den hei- entzogen habe.
Seine vierte Forschungsreise im Jahre 1913
kam er als Sängerknabe nach Ol- galt
ligen Hieronymus.
den geheimnisvollen Salwin und den
Die Ackermann-Dichtung ist in 15 Hand- Jahren
mütz
und
besuchte
dort
das
StaatsgymnaDaß sich Johannes von Tepl sprachschöpfe- schriften erhalten, die mit einer Ausnahme sium. Als er vierzehn Jahre alt war, mußte noch geheimnisvolleren Durchbruch des
risch betätigt hat, geht besonders deutlich alle aus der Mitte des 15 Jahrhunderts stam- er seine Beschäftigung als Sängerknabe in- Tsangpo-Brahmaputra durch die Berge, die
aus einem Steckbrief gegen einen Schüler men, die 17 erhaltenen Drucke wurden etwa
Stimmwechsels aufgeben. Er kam da- noch ziemlich unbekannt waren. In Bhamo
hervor, der ihm als Rektor der Stadtschule ein Jahrzehnt später hergestellt Der Urtext folge
her
an
die Lehrerbildungsanstalt in Troppau. am Irawady rüstete er seine Karawane aus.
mit Büchern und Gegenständen durchbrannte. läßt sich daher nur annähernd ermitteln.
Es
waren
bittere und entbehrungsreiche Jahre, Unter unsäglichen Mühen und Strapazen
Wir erfahren daraus, daß Johannes von Tepl
die
er
nun
in der schlesischen Landeshaupt- durch das von Räuberbanden beherrschte
Der
Widmungsbrief
an
Peter
von
Tepl,
der
bewußt an der Formung der deutschen in den Stilproben im Jahre 1933 von Konrad stadt verbrachte.
Gebiet und in der Regenzeit ging es nach
Sprache gearbeitet hat. In seiner lateinischen Joseph Heilig in der Universitätsbibliothek
Norden, bis die chinesischen Behörden sein
Widmung nannte er die damalige deutsche zu Freiburg i. Br. gefunden wurde, gliedert
Nach der Reifeprüfung kam unser strebsa- weiteres Vordringen verhinderten. Er mußte
Sprache ein „ydeoma indeclinabile", also beu- sich
zwei Teile. In der damals üblichen mer Landsmann als Lehrer in das abseits umkehren und wurde, da inzwischen der
gungslos, d. h. wild und barbarisch gegen- allzu in
großen Bescheidenheit macht der Dich- gelegene Dörfchen Franzen im österreichi- erste Weltkrieg ausgebrochen war, nach Beüber der lateinischen und griechischen
zuerst sein Werk zunichte und stellt sein schen Waldviertel. Er fand aber in diesem schlagnahme seiner Sammlungen von den
Sprache. Durch diese Feststellung aber wird ter
unters Scheffel. Im zweiten Teil aber kleinen Wirkungskreis keine rechte Befrie- Engländern im Himalajagebiet interniert.
der Ruhm des Johannes von Tepl als Meister Licht
zählt
er
alle Sprachkunststücke auf, die seine digung, seine Sehnsucht galt der Erforschung Nur mit großer Mühe erreichte er nach
der deutschen Sprache nicht geschmälert, sonKriegsende die Freigabe des größten Teiles
dern vielmehr noch vergrößert
seiner Sammlungen und seines unentwickelten Photomaterials. Nach seiner glücklichen
Die Zeit, aus der die Dichtung des „AckerHeimkehr hatte er viel Arbeit zu bewältigen.
mann" stammt, war eine Zeit des Umbruchs,
Dem Naturhistorischen Museum in Wien
ähnlich wie die unserige. Das ruhmvolle
schenkte er die ethnographischen SammelZeitalter Kaiser Karls IV. ging unter seinen
stücke. Seine wissenschaftlichen Arbeiten
Söhnen Wenzel und Sigismund allmählich
wurden durch Ernennung zum Korrespondieseinem Ende zu. Die nationalen Gegensätze
renden Mitglied der .Geographischen GesellBöhmens, die Karl IV. durch sein großartiges
schaft und durch eine Ehrengabe des Staates
Aufbauwerk überbrückt hatte, klafften auseinander und die Hussitenstürme zeichneten
gewürdigt Die Heimatstadt Bennisch ersich bereits am Horizont ab. Nach Böhmen,
nannte ihren berühmten Sohn zum Ehrendiesem neuralgischen Land Mitteleuropas,
bürger.
drangen von Italien her die ersten Vorboten
Er zog sich nach Velden* am Wörthersee
eines neuen Lebensgefühls, des Humanismus.
zurück, das ihm zur zweiten Heimat wurde
Die kirchlichen und weltlichen Bindungen des
und wo er glückliche Jahre im Kreise seiner
Mittelalters schienen sich schon rein äußerFamilie verbrachte. Am 30. Mai 1942 schloß
lich dadurch zu lockern, daß es um diese Zeit
er seine Forscheraugen für immer.
einmal zugleich drei deutsche Könige und
drei Päpste gab. Die Christenheit schien ausPaul Brückner
einanderzufallen, Ziel und Richtung verloren
immer mehr die bisherige Eindeutigkeit, ein©
neue Zeit kündigte sich an.
Die Arbeit is es Gteck . . .
In diese Zeitenwende fällt das Streitgespräch vom „Ackermann aus Böhmen". MitA Häusla, ang Acker, a Weib ond a Kind,
telalter und Neuzeit ringen in einem erbitGesondhet für oalle, ein Stoalle a Rind,
terten Kampf um ihre Geltung, symbolisiert
Arbt recht viel ond a gudes Gemüt,
durch die Gestalten des Ackermanns und des
O wie bald is do so a Tag verglüht.
Todes. Als gläubiger Christ ergibt sich schließlich der Ackermann dem Schicksal und kennt
Mer schoafft doch so game, tagaus ond tagei
den Tod als notwendigen Teil der Weltor¿Ond hot doch of ans zwä a Summer verbei.
nung an, noch einmal trägt die mittelalterEh' mersch noch rechtich foassen kuen,
liche Ordnung des Christentums den Sieg
Häffeln zu Dutzta die Jährlan sich uen.
davon.
Eim Kampfe, em dos liebe tägliche Bruet,
Durch seine Dichtung überwindet Johannes
Do woart mer of's Gleek, vergeßt of die Nuet.
von Tepl den unsagbaren Schmerz über den
Ond dinkt mer ein Alder ofs Laben zurede;
jähen Tod seiner Frau. Er schuf damit ein
Do sieht mers. Die Arbt allän woar es Gleck.
sprachliches Kunstwerk, das einen literarischen Gipfelpunkt des Spätmittelalters und
Richard Sokl
Frühhumanismus zugleich darstellt, zugleich
aber auch als Höhepunkt der gesamtdeutschen Literatur dieser Zeit zu werten ist
60.000 Bücher über dos Sudefenproblem
Der Untertitel der Dichtung heißt „Ein
Die umfassende Zentralkartei des SudetenStreit- und Trostgespräch" — zwischen dem
deutschen Archivs in München, dem auch die
Ackermann und dem Tod. Es handelt sich
Pressestelle der Sudetendeutschen Landsdabei aber um keinen wirklichen Bauern,
mannschaft angeschlossen ist, weist 60.000
sondern um einen .Ackermann der Feder und
Titel von Werken über das Sudetenproblem
um den personifizierten Tod, den tragenden
in allen Sprachen nach. Rund 30.000 AusGestalten des Spiels.
sei mitte aus der Weltpresse, die die SudetenDas Spiel beginnt mit einer heftigen Anfrage betreffen, sind registriert und geordklage gegen den Tod, der dem Ackermann
net Eine Präzedenzbibliothek ergänzt das
sein über alles geliebtes Weib im Kindbett
Archiv. Auch eine Bildstelle ist im Entstegeraubt hat Die Anklage entspricht in ihren
hen begriffen. 4000 ehrenamtliche MitarbeiAnfängen dem damals in Geltung gewesenen
ter helfen, die Bestände des Archivs zu ordRechtsgang, wie er sich gegen Verbrecher vor
nen und laufend zu ergänzen. Das Archiv
Gericht abgespielt hat Der Tod aber geht
bittet alle Sudetendeutschen, Erinnerungsauf diese Angriffe überhaupt nicht ein, er
stücke aus der Heimat, die über den persönantwortet auf diese wilden Vorwürfe mit
lichen Wert hinausgehen und entbehrlich
einem kühlen Zynismus und drängt dabei den
sind, als Geschenk- oder Leihgabe zur VerAnkläger allmählich soweit zurück, daß diefügung zu stellen. Zumindest aber sollten
Überall in Böhmen, Mähren und Schlesien, auch in der Hauptstadt Prag ragen zahlser von der Vernichtung des Todes absieht
die Sudetendeutschen, die sich von wichtigen
reiche Zeugnisse sudetendeutscher Kultur in die Höhe. Im Mittelpunkt von Prag steht
und nur noch eine Vergütung für seinen VerPhotos, Handschriften, Aufzeichnungen usw.
die gotische Teynkirche und bewahrt die Erinnerung an die großartige Vmgeitallust begehrt, am Ende aber sogar den Tod
nicht trennen wollen, dem Archiv diesen Betung Prags unter den deutschen Baumeistern und Bildhauern, während St. Niklas
bittet, ihm zu raten, wie er dieses furchtbare
sitz mitteilen, um eine eventuelle Photokopie
in der Altstadt, ein Werk des Deutschen Kilian Ignaz, als Beispiel für die SchafLeid ertragen soll. Damit ist die Wandlung
der Erinnerungsstücke zu ermöglichen.
fensperiode deutscher Baukünstler des Barocks steht.
vom ursprünglichen Rechtsstreit zum philo-

Ein früher Beweis sudetendeutscher Kultur
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Ein Weltreisender aus Schlesien

SUDETENDEUTSCHE ORGELKUNST DER GEGENWART sonn*.»».*»teH,b«,,uUH,, « M * * . ».
Während der sudetendeufsdien Kulturausstellung Linz (28. September bis

6. Oktober 1957) spielt Museumsorganist Eberhard Kraus aus Regensburg
an der Bruckner-Orgel in der Stiftskirche St. Florian bei Linz Orgelmusik sudetendeutscher Meister der Gegenwart. Es kommen zu Gehör: Fidelio F. Finke,

früher Prag, jetzt Dresden-Leipzig, tsidor Stögbauer, Linz, Karl M. Komma,
früher Asch, jetzt Stuttgart, Rudolf Quoika, früher Saaz, jetzt Freising, Heinrich
Simbringer, früher Aussig, jetzt München, Walther R. Schuster, früher Eger,
jetzt Passau.

