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Parallel-Programm auch für 1957
Grundzüge des Eingliederungsprogrammes für Eingebürgerte werden beibehalten

W i e n (SP-Eigendienst). Wie wir er-
fahren, sieht ein Beschluß der österreichi-
schen Regierung, so wie im Jahre 1956
das UNREF-Programm für die Eingliede-
rung von Mandaisflüchilingen durch ein
Parallelprogramm für bereits eingebür-
gerte Flüchtlinge zu ergänzen, bevor. Dem
Vernehmen nach werden die Grundzüge
des Eingliederungsprogrammes von 1956
beibehalten. Es ist damit zu rechnen, daß
im Jahre 1957 für diesen Zweck ein Be-
trag von 7.5 Millionen Schilling zur Ver-
fügung gestellt wird.

Zugleich leistet Oesterreich zum Ein-
gliederungsprogramm für Mandatsflücht-
linge, das vom UNREF-Exekutivkomiiee
soeben in Genf beschlossen worden ist,
einen Beitrag von rund 18 Millionen
Schilling, insbesondere in Form der Wohn-
raumbeschaffung. Von der UNREF wer-
den für die Kreditaktion neuerlich 30 Mil-
lionen zur Verfügung gestellt, wozu noch
unverbrauchte Reste aus dem Programm
1955 in Höhe von 12 Millionen Schilling
kommen. Außerdem werden rund 10 Mil-
lionen für Bauprojekte und die Auflas-
sung von Lagern verwendet.

Altflüchtlinge mit österreichischer
Staatsbürgerschaft gibt es rund 168.000,
Mandatsflüchtlinge, die auf das UNREF-
Programm anspruchsberechtigt sind,
104.000. In den Lagern, die aufgelöst wer-
den sollen, befinden sich nach amtlichen
Angaben mindestens ein Fünftel Oester-
reicher. Die Mittel des österreichischen
Parallelprogramms werden daher wohl
vornehmlich zur Beschaffung von Woh-
nungen für jene Eingebürgerten, die aus
den Lagern ausziehen müssen, aufgewen-
det werden müssen.

Volksdeutsche als ewiges soziales Problem
Ernste Worte in der Regierungskommission für Flüchtlingsfragen — Keine Vermögensanmeldung — ländervertreter im

Flüditllngsbeiraf

LINZ (SP). In der oberösterreichischen
Regierungskommission für Flüchtlingsfragen,
der Vertreter der Zentralberatungsstelle, der
Arbeitsgemeinschaft der Heimatvertriebenen,
der IVH und ein Vertrauensmann der FPOe
angehören, wurde unter dem Vorsitz von
Landesrat K o l b am 5. Februar vom Leiter
des Amtes für Umsiedlung, Regierungsrat
Dr. N e w e k l o w s k y , ein Bericht über die
ungeheuer große Arbeit gegeben, die seit dem
November zur Aufnahme und Versorgung der
ungarischen Flüchtlinge geleistet werden
mußte. Bis jetzt sind durch die oberöster-
reichischen Lager allein 21.746 Neuflüchtlinge
gegangen, von denen 12.496 inzwischen ab-
gewandert sind.

Auf die Lage der Altflüchtlinge überge-
hend, berichtete LRR. Dr. Neweklowsky, daß
vier Lager aufgelassen werden konnten: Spi-
tal a. P., Peuerbach, Ranshofen und Ried
(701). Die Zahl der in Lagern untergebrachten
Altflüchtlinge ist im letzten Halbjahr von
17.741 auf 15.890 zurückgegangen. Sie sind
zum Teil abgewandert, teils haben sie andere
Unterkünfte gefunden. Von den Lagerinsas-
sen sind noch 7030 Volksdeutsche. Ihre Zahl
hat sich im zweiten Halbjahr 1956 um 3850
vermindert. Auch die Zahl der Befürsorgten
ist von 2328 auf 1934 gesunken, wiederum zum
Teil durch Abwanderung, zum Teil durch
Regelung der Rentenansuchen.

Die Begierungskommission befaßte sich
neuerdings mit der Frage der Vermögens-
anmeldung. Einhellig nahm die Kommis-
sion den Standpunkt ein, daß die Anmel-
dung solange abzulehnen ist, solange nicht
genaue Richtlinien des Finanzministeriums
über die Anmeldung und die Bewertung
vorliegen. Weiter wurde beanstandet, daß
die Anmeldungen gebührenpflichtig sind,
obwohl die Frage einer Entschädigung
durch die Vertreiberstaaten noca völlig
offen ist und die Anmeldung nur statisti-
sche Unterlagen für die österreichische
Verhandlungsdelegation darstellen.

Bezüglich der S t a a t s b ü r g e r s c h a f t s -
a n s u c h e n wurde um Beschleunigung des
Verfahrens gebeten und auch um Herab-
setzung der Gebühren ersucht, zumal viele
Volksdeutsche, die von der Option nicht Ge-
brauch machen konnten, nicht in der Lage
sind, hohe Gebühren zu leisten.

Die unterschiedliche Behandlung der Ein-
gebürgerten und der Mandatsflüchtlinge bei
der K r e d i t g e w ä h r u n g durch das Un-
ref-Programm und das österreichische Paral-
lelprogratnm wurde gleichfalls zur Sprache
gebracht und die Befürchtung geäußert, daß
«ich die Kreditgroteske auch im Wohnbau-
sektor wiederholen wird.

Die Mitglieder der Kommission waren
einer Meinung darüber, daß für Oberöster-
reich die Gefahr droht, in seinen Altflücht-
iingen ein ewiges soziales Problem za haben,
wenn es nicht gelingt, die Interessen des
Landes bei den Zentralstellen stärker durch-
zusetzen. In Oberösterreich befinden sich
noch 43.000 Volksdeutsche, die noch nicht
eingebürgert sind. Oberösterreich, das die
größte Zahl von Flüchtlingen aufwies, konnte
nur eine beschränkte Zahl Heimatvertriebe-
ner eingliedern.

Für eine definitive, einheitliche Lösung
der Frage der Volksdeutschen, so wurde in
der Regierungskommission aasgeführt,
wurde in Oe»te¿ reich nicht genügend un-

ternommen. Es ist bemerkenswert, daß im
Flüchtlingsbeirat beim Innenministerium
Oberösterreich, das Land mit der größten
Flüchtlingszahl, bis zum vergangenen
Herbst überhaupt nicht vertreten war und
der Flüchtlingsbeirat seit der Berufung
eines Mitgliedes aus Oberösterreich über-
haupt noch nie zusammengetreten ist.
Bei der Auflösung der Lager wird sich zei-

gen, daß wohl die Nichteingebürgerten auf
Grund des Unref-Bauprogrammes unterge-
bracht werden können, aber die Eingebür-
gerten — ungefähr ein Drittel in Oberöster-
reich — übrigbleiben, Völlig offen ist noch

das Problem der Altersversorgung ehemali-
ger Selbständiger.

Um mit den Vertriebenenorganisationen
einen engeren Kontakt zu bekommen, wurde
ein Exekutivkomitee gebildet, das sich inten-
siv mit den grundsätzlichen Fragen der Ein-
gliederung beschäftigen soll. In dieses Exe-
kutivkomitee, das unter dem Vorsitz von
LRR. Dr. Neweklowsky steht, wurden Ver-
treter der Zentralberatung, der AVH, der
IVH und Ing Ille, der Geschäftsführer des
Vereines „Oberösterreichische Heimat", ent-
sandt. In die Regierungskommission wurde
Ing. Ille einstimmig kooptiert.

Mehr Mittel für Unref-Wohnungen
Beschleunigung des Verfahrens —- Ungarn sind Mandatsflüchtlinge

SALZBURG (SP). In einer Zusammenkunft
mit Vertretern der Heimatvertriebenen kün-
digte der Vertreter des Hochkommissärs für
das Flüchtlingswesen, Dr. Beermann, an, daß
sich das Hochkommissariat in der nächsten
Zeit energisch mit dem Wohnungsproblem
der Altflüchtlinge befassen werde. Bei der
nächsten Sitzung des Exekutivkomitees in
Genf (die inzwischen stattgefunden hat D. R.)
werde das Unref-Programm für 1957 in allen
Einzelheiten festgelegt werden. Für das Ver-
fahren ist eine wesentliche Vereinfachung
vorgesehen. Bis jetzt mußte dem Bauaus-
schuß der Unref jedes Programm vorgelegt
werden. Jetzt ist ein Globalprogramm er-
stellt, wobei die Zahl der zu schaffenden
Wohnungen und der dafür auszuwerfende
Betrag fixiert werden.

Bemerkenswert ist die Feststellung Doktor
Beermanns, daß auch die Neuflüchtlinge aus
Ungarn als Mandatsflüchtlinge gelten. Die
Charta bestimmt, daß alle Flüchtlinge und
Vertriebene, die im Zusammenhang mit poli-

tischen Ereignissen, die vor dem 1. Jänner
1951 eingetreten sind, als Mandatsflüchtlinge
gelten. Für die Ungarn wird das so ausge-
legt, daß die kommunistische Machtergrei-
fung, die letzte Ursache der Revolution und
Flucht, vor dem 1. Jänner 1951 eingetreten ist.

Frist bis 30. Juni 1957
Wien (SP). Das Amt des Vertreters in

Oesterreich des Hochkommissärs der Verein-
ten Nationen für Flüchtlinge lenkt nochmals
dringend die Aufmerksamkeit der eingebür-
gerten Flüchtlinge auf folgende Tatsache:

Volksdeutsche Flüchtlinge, die die Österrei-
chische Staatsbürgerschaft nach dem 21. Ok-
tober 1954 durch das Optionsgesetz vom
2. Juni 1954, oder fremdsprachige Flüchtlinge,
die die österreichische Staatsbürgerschaft auf
normalem Wege erworben haben, können sich
nur mehr bis 30. Jon! 1957 um Zuwendungen
aus dem Unref-Hilfsprogramm bewerben.
Anträge, welche nach diesem Datum einge-
reicht werden, müssen unwiderruflich abge-
lehnt werden.

Situation in Südtirol verschärft
Anmaßende Sprache gegen Österreich — Chefredakteur der „Dolomiten" verhaftet

Die Situation in Südtirol hat sich in den
letzten Wochen verschärft. Wenn man davon
absieht, daß einige Bölleranschläge Jugend-
licher den italienischen Behörden Anlaß zum
Einschreiten gaben, so kann man diese Ver-
schärfung der Situation nur so verstehen,
daß sie die Einleitung zur Ueberreichung der
italienischen Antwort auf das österreichische
Memorandum vom vergangenen Jahr bieten
soll. Darauf deutet auch die Verzögerung der
Antwort hin, die angeblich schon fertig vor-
liegt, wie ein Vertreter des römischen Außen-
ministeriums behauptete. Für die Verzöge-
rung wurde ein Vortrag von Staatssekretär
Dr. Gschnitzer in Innsbruck zum Anlaß ge-
nommen, in dem die Italiener aufgefordert
wurden, den Südtirolern endlich ihr nach
dem Pariser Vertrag verbürgtes Recht zu
geben. Es hat den Anschein, daß die Ant-
wort so frech sein wird, daß man erst ein-
mal noch in Südtirol nach Anlässen sucht,
um den Ton zu rechtfertigen. Den — vorläu-
figen — Höhepunkt erlangte die Entwicklung
in Südtirol mit der auf offener Straße vor-
genommenen Verhaftung des Chefredakteurs
der Zeitung „Dolomiten", Dr. Friedl Volgger.
die am letzten Freitag in Bozen erfolgte

Die österreichische Regierung legt sich die-
sen Vorgängen gegenüber die äußerste Re-

serve auf und hat sich noch mit keinem
Wort dazu geäußert. Den Italienern wird da-
durch jeder Anlaß genommen, die österrei-
chische Regierung der Einmischung in innere
Angelegenheiten Italiens zu beschuldigen.
Durch diese Haltung werden die Italiener
gezwungen, in ihrer Verfolgung der deut-
schen Südtiroler immer weiter zu gehen, wo-
bei sie mit Sicherheit an einen Punkt kom-
men werden, der eine klare Verletzung des
Pariser Abkommens darstellt Dann aber ist
die Anklage gegen Italien vor den Vereinten
Nationen fällig.

Gesandter Dr. Lemberger verhandelt mit
der Schweiz

WIEN (SP-Eigendienst). Gesandter Doktor
Lemberger, der Sachverständige für vermö-
gensrechtliche Fragen mit dem Auslande,
wird sich in Bälde an der Spitze einer Dele-
gation nach Bern begeben, um offene ver-
mögensrechtliche Fragen zwischen Oesterreich
und der Schweiz zu klären. Es handelt sich
vor allem um Rückstände aus dem zweiten
Weltkrieg und um österreichische Ansprüche,
die bisher auf dem deutscb-schweizeriseben
Verrechnungskonto geführt wurden.

Der Neubürger und
der Föderalismus

Von Gustav P u t z

Die Heimatvértriebenen mit dem inner-
österreichischen Problem des Föderalis-
mus zu belasten, mag zunächst abwegig
erscheinen. Wenn auch 'die meisten von
ihnen mit dejn historischen Werdegang
Oesterreichs und seiner Länder vertraut
sind und wissen, wieviele Kronländer-
wappen sich seinerzeit um das Doppel-
adler-Wappen schlössen, so scheint doch
für einen so kleinen Staat wie Oesterreich
die Idee komisch, daß jedes Bundesland
selbständig sein soll. Sieben Millionen und
83.000 Quadratkilometer müßten doch
unter einen Hut zu bringen sein, meint
man. In einer Zeit, in der man über be-
stehende Grenzen hinaus Gesamteuropa
anstrebt — die einzige Lösung, auf der wir
uns auch eine Lösung der Frage des Hei-
matrechtes der Vertriebenen vorstellen
können —, scheinen so kleine Einheiten
wie unsere Bundesländer geradezu lächer-
lich.

Sie sind es aber nicht. Vielmehr scheint
es lächerlich, wenn Zentralbehörden mit
jeder Kleinigkeit belastet werden, die
ebensogut auf einer unteren Ebene -ab-
gewickelt werden könnten. Wir wissen es
aus leidvoller Erfahrung: je stärker eine
Zentralgewalt, desto schwächer die Rechte
des Staatsbürgers. Je weiter entfernt die
Verantwortlichen vom Staatsbürger sind,
um so weniger können sie zur Verant-
wortung gezogen werden. Den Bürger-
meister und Gemeinderat, der uns täglich
über den Weg läuft, den können wir we-
gen seiner Amtsführung noch zur Rede
stellen, den. Landtagsabgeordneten haben
wir auch nicht weit, weder räumlich noch
was den Respektsabstand betrifft Aber
bei so einem Minister, wenn er sich ein-
mal in unsere Nähe verirrt, wird es schon
als eine Zumutung empfunden, wenn ihm
der Wähler als .Auftraggeber" gegenüber-
tritt, wie es in der Verfassung stünde. Je
kleiner der Kreis, desto leichter kann ihn
auch der einfache Mann überschauen und
kontrollieren. Darum ist die föderalistische
Idee eine gute, eine gesunde, eine demo-
kratische Idee — weshalb wir uns ja auch
das künftige Europa nicht zentralistisch,
sondern nur föderalistisch vorstellen
können.

Nun leider: recht aktiv ist unser oster-
reichischer Föderalismus nicht, wie wir
des öfteren die Oberhäupter von Landern
und Gemeinden klagen hören. Man lasse
der Ländergesetzgebung zu wenig Spiel-
raum, vor allem aber lasse man sie nicht
an Hebel der Steuerschraube, also auch
nicht direkt an das Geld. Leben diese be-
nannten Oberhäupter außerhalb Wiens, so
kann man sie zusätzlich noch räsonieren
hören, daß Wien über die anderen Länder
und Gemeinden ein ungerechtes Ueber-
gewicht hätte. Freilich, wenn's daran wäre,
diesen Zustand zu ändern, dann fehlt ent-
weder die Initiative oder die Einsicht.

Was wir an einem Beispiel dartun wer-
den, das direkt die Heimatvertriebenen
angeht.

Der Ort, wo auf Bundesebene die Lan-
der ihre Rechte zur Geltung bringen
können, ist der Bundesrat. Er setzt sich
aus Vertretern der Länder zusammen, die
in den Landtagen gewählt werden, und
hat die Aufgabe, die Gesetzesbeschlüsse
des Nationalrates zu prüfen, anzunehmen
oder zu verwerfen. Jedes Land hat in die-
sem Rate mindestens drei Vertreter. Die
Anzahl bestimmt sich nach der Bürger-
zahl, das ist die Zahl jener Einwohner, die
einen österreichischen Staatsbüreerbrief
haben — unbeschadet des Geschlechtes
und des Alters. Das größte Land hat zwölf
Vertreter, die kleinsten Länder haben je
drei und für die dazwischen bestimmt sich
die Zahl nach dem Verhältnis ihrer Bür-
gerzahl zu der des größten Bundeslandes.

Mithin hat jedes Land das größte Inter-
esse daran, bei einer Volkszählung mög-
lichst viele Bundesbürger aufzuweisen. In
Wien hat man das offenbar vor der letz-
ten Volkszählung im J a h ^ 1Q!^1 ..über-
zogen", denn man hat in den Jahren van
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1946 bis 1950 95.000 Personen eingebür-
gert. Hätte man es nicht getan, so wäre
Wien (es hatte damals noch die Bandge-
meinden in der Verwaltung) mit 1,618.000
zwar noch das größte Land gewesen, aber
Niederösterreich wäre ihm mit neun Man-
daten, Oberösterreich mit acht, Steiermark
mit acht ziemlich nahegerückt. Dank der
großen Einbürgerungszahl hat Wien aber
seinen Abstand halten und seinen Bevöl-
kerungsverlust gegenüber der Zeit vor
1934 ausgleichen können.

Hingegen hat man in Oberösterreich —
wenigstens in der Staatsbürgerschafts-
abteilung der Landesregierung — „den
Kien nicht gezunden", wie man auf ober-
österreichisch eine mangelnde Erleuch-
tung bezeichnet. Oberösterreich mit seinen
fast 150.000 Volksdeutschen hätte seine
Bürgerzahl so hoch hinaufschrauben kön-
nen, daß es die Steiermark übertroffen und
sichere acht Sitze im Bundesrat erreichen
hätte können. Aber bis zur Volkszählung
hat man sich in der Linzer Landesregie-
rung ungemein viel Zeit gelassen, und es
waren erst 32.000 Einbürgerungen durch-
geführt worden, während 88.000 Personen
mit nichtgeklärter Staatsbürgerschaft ent-
weder noch auf die Erledigung ihrer An-
suchen warteten oder angesichts der in
Oberösterreich besonders schleppenden
Erledigung und hohen Gebühren den
dornenvollen Weg zur Staatsbürgerschaft
überhaupt noch nicht angetreten hatten.
Heute leben ja in Oberösterreich noch
Zehntausende von Volksdeutschen, die
überhaupt noch keine Staatsbürgerschaft
haben — Bürger, die wohl Einkommen-
steuer und andere Abgaben zahlen, aber
nicht mitsprechen dürfen, Einwohner, die
zum Teil wohl das Land belasten, aber
nicht zu seinem politischen Gewicht bei-
tragen. Dank einer solchen lahmen Ein-
bürgerungspolitik haben die Oberöster-
reicher heute im Bundesrat nur sieben
statt acht Vertreter, wobei der achte ge-
mäß der derzeitigen politischen Kräfte-
verteilung jener Partei abgeht, die für die
Erledigung der Staatsbürgerschaften ver-
antwortlich war.

Man könnte dies einen Treppenwitz der
Geschichte bezeichnen. Wenn die Sache
nicht nur vom föderalistischen Stand-
punkt aus bedenklich wäre. Denn es ist
schließlich für den Heimatvertriebenen
eigenartig, daß seine Einbürgerung ledig-
lich davon abhängen soll, in welchem
Bundeslande er zufällig seinen Aufenthalt
gefunden hat, nicht davon, welchen Wert
er für das Aufnahmelarid darstellt. Und es
ist wohl auch ein. bedenkliches Zeichen für
ein Aufnahmeland, wenn Leute, die nun
schon ein Jahrzehnt und mehr in ihm le-
ben und arbeiten, noch nicht zu vollwer-
tigen Bürgern geworden sind — oder gar
es ablehnen, die Staatsbürgerschaft anzu-
streben, selbst nicht unter den erleichter-
ten Bedingungen der Option. Wenn man
ins Kalkül zieht, daß die Volksdeutschen
hauptsächlich deswegen in Oesterreich ge-
blieben sind, weil sie sich dachten: hier
ist ein Stück vom alten Oesterreich, hier
war ich schließlich einmal daheim und hier
werde ich auch am ehesten heimisch wer-
den, so spricht aus der großen Zahl der
noch immer Staatenlosen ein so großer
Grad von Desinteresse und Enttäuschung,
vielleicht gar von Mißtrauen, daß man
sich an verantwortlicher Stelle den Kopf
darüber zerbrechen sollte.

Moskaus treueste Paladine — die Tschechen
Kniefall der tschechischen Prominenz im Kreml

Am letzten Wochenende im Jänner began-
nen in Moskau die Verhandlungen zwischen
der tschechoslowakischen Regierungsdele-
gation und den sowjetischen Führern, die
sich, laut amtlicher Darstellung, mit der
Frage der weiteren Entwicklung der brüder-
lichen Beziehungen zwischen der Sowjetunion
und der Tchechoslowakei" sowie „der inter-
nationalen Lage" beschäftigen sollen. An den
Besprechungen nahmen neben Staatspräsi-
dent Zapotocky u. a. Parteisekretär Novotny,
Ministerpräsident Siroky, Außenminnister
David, Verteidigungsminister General Loms-
ky, Außenhandelsminister Dvorak, Gesund-
heitsminister P. Ploihav und der Sekretär des
ZK der KPTsch Hendrych, sowjetischerseits
Bulganin, Woroschilow, Chruschtschow, Mi-
koyan, Suslow und Gromyko teil.

Nachdem der Sonderzug der Prager Dele-
gation im Moskauer Bjelorussischen Bahnhof
eingefahren war, begann das übliche Begrü-
ßungszeremonielL In einer längeren Rede hob
dabei Zapotocky die traditionelle Verbunden-
heit der CSR mit Sowjetrußland hervor. Be-
zeichnenderweise nannte er in diesem Zusam-
menhang den Benesch-Stalin-Pakt des Jahres
1943, der „unsere Zusammenarbeit für immer
besiegelt hat". Zu Beginn seiner Ansprache
hatte Zapotocky die Sowjets als „unsere
langjährigen, liebsten, engsten und treu esten
Freunde" bezeichnet.

Der Staatsbesuch hatte vor allem eine tie-
fere politische Bedeutung. Die CSR war nicht
nur .neben der deutschen Sowjetzone der
treueste Satellit Moskaus, in Prag hatte man
vielmehr die These von der „Entstalinisie-
rung" nur widerwillig aufgegriffen und Chru-
schtschows neuen Kurs mit übertriebener

Farben — Lacke — Haushaltungsartikel
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Vorsicht angesteuert Zapotocky, Siroky, No-
votny und die Chefideologen Hendrych und
Köhler können daher für sich in Anspruch
nehmen, linientreuer als die kommunistische
Hauptzentrale gewesen zu sein. Denn was
sich anläßlich des Staatsbesuchs in Moskau
vollzog, ist eine offene Rückkehr zu den Ma-
ximen des Stalinismus.

Die herausragendsten Merkmale für die
Kehrtwendung, die nun die Parteiideologen
und Propagandisten in den „Volksdemokra-
tien" den verwirrten Parteimitgliedern als
„•echten marxistisch-leninistischen Weg zum
Sozialismus" anpreisen müssen, sind:

1. Ausdrückliche Billigung der sowjetischen
Intervention in Ungarn;

2. Verdammung „reaktionärer und chauvi-
nistischer Umtriebe" in Polen;

3. Anerkennung der absoluten Führungs-
rolle Moskaus im Lager der „sozialisti-
schen Staaten";

4. Berufung auf den Stalin-Benesch-Pakt;
5. Ehrung Stalins als „großen Kämpfer für

den Sozialismus".
Zum Abschluß der Moskauer Besprechun-

gen unterzeichneten die beiden Delegationen
eine gemeinsame Erklärung, in der sie die
völlige Uebereinstimmung ihrer Auffassun-
gen feststellen, sich gegen ein „Wiederauf-
leben des deutschen Militarismus" wenden
und sich verpflichten, das Kadar-Regime in
Ungarn zu unterstützen. Ferner soll die Or-
ganisation des Warschauer Paktes gefestigt
werden, weil „wir ihn als wirksame Waffe
für die Sicherheit der Völker betrachten".

Was es die wirtschaftepolitischen Ergeb-
nisse der Verhandlungen betrifft besagt die

Erklärung, daß die Sowjetunion der CSR im
laufenden Jahr zusätzlich 250.000 Tonnen Ge-
treide, 9500 Tonnen Aluminium und 1300
Tonnen Chromstahl liefern wird. Außerdem
sicherte Moskau seine Hilfe beim Aufbau von
Atomkraftwerken in der Tschechoslowakei
zu, während die tschechoslowakische Dele-
gation versprach, die Uranlieferungen fort-
zusetzen.

Wiedergeburt des Kominform
Im Laufe der Verhandlungen in Moskau

wurden u. a. zwei wichtige Punkte durchge-
nommen» die in keinem offiziellen Bericht
enthalten sind. Vor allem geht es dabei um
die Neuinthronisierung des Kominform —
allerdings in einem anderen Ausmaß und
einer unterschiedlichen Organisation.

In das neue Kominform sollen in Zukunft
nicht nur die kommunistischen Parteien ein-
gegliedert werden, sondern es sollen — zu-

mindest als Statisten — auch Angehörige
nichtkommunistischer Parteien aufgenommen
werden, die in den verschiedenen nationalen
Fronten in den einzelnen Satelliten vertreten
sind.

Ein weiterer Punkt ist die Frage der mili-
tärischen Organisation der Ost-Armee, Die
Tschechoslowakei hat hierbei die „Auszeich-
nung", daß sie politisch der zuverlässigste
Satellit des Moskauer Blocks ist und gleich-
zeitig ein strategisches Gebiet, das jetzt als
Stützpunkt der Ost-Armee ausgebaut wird.
Die Vorverhandlungen führte in dieser Hin-
sicht auf tschechoslowakischem Gebiet Ge-
neralmajor A. N. Saburow, der noch zur Zeft
in der Slowakei weilt und außer der Inspek-
tion von strategisch wichtigen Gebieten, die
noch ausgebaut oder erweitert werden sollen,
Besprechungen mit dem Generalstab der
tschechoslowakischen Armee und den diplo-
matischen Vertretern der DDR in Prag führt.

Soldat VOMÌ neunten Lebensjahr an
Militärische Ausbildung in den tschechischen Schulen

MÜNCHEN (SP). Die Sammlung von In-
struktionen des Prager Schulministeriums
Nr. 62-530-55/A-II, herausgegeben im Jahre
1955, werden jetzt in der praktischen Durch-
führung intensiviert und noch vertieft. Es
handelt sich um die Vorschriften über die
vormilitärische Ausbildung an den Schulen,
einerlei, welchen Charakters. Die Ausbildung
schließt nach diesen Instruktionen alle Schü-
ler vom neunten Lebensjahr an ein. Diese
erweiterten Instruktionen enthalten Vor-
schriften über folgende Rahmenaufgaben:

• Schießübungen mit Verwendung von
Luftgewehren und Kleinkaliber.

• Die Schüler in der Liebe zur Armee und
den Militärdienst erziehen, Aufklärung über
kapitalistische und volksdemokratische Armee
und weshalb der Dienst in der volksdemokra-
tischen Armee die höchste Ehre des Bürgers
ist; ferner sind die Schüler mit der Bedeu-
tung des Militäreides und der militärischen
Disziplin vertraut zu machen.

• Die Schüler mit den grundlegenden
Hilfsmitteln und Grundsätzen des Schießens
bekanntmachen, Entfernungen messen lehren
und eine Ausbildung im Granatenwerfen ge-
ben. Die Schüler mit der militärischen Tra-
dition des tschechoslowakischen Volkes ver-
traut machen.

• Eingraben und Tarnen,
• Die Schüler mit den allgemeinen Pflich-

ten des Soldaten bekanntmachen und dies
an Hand des Zusammenführens der Schüler
mit Soldaten.

• Die Schüler mit der Vorbereitung von
Atom- und anderen Raketenwaffen bekannt-
machen und die Notwendigkeit des Bestehens
vom Zivilschutz erleutern.

• Die Schüler mit den Ordnungsübungen
vertraut machen und die Notwendigkeit der
Disziplin erklären.

• Den Schülern die Grundlage der militä-
rischen Topographie geben.

Der tschechische Soldat rückt ohne
Illusionen ein

WIEN (SP). Die Einberufungen zur tsche-
choslowakischen Armee tragen Symptome,
die man gut mit der Markierung von Vieh
vergleichen kann. Jeder neue Soldat muß arc
Musterungstag bei seiner Bezirkskomman-

dantur erscheinen — im Sammelsaal. Von
dort werden die jungen Leute — oft schon in
unmöglichen Transportmitteln — zur Kom-
mandantur des zuständigen Gaues gebracht
Auf den Sammelplätzen erhalten sie von Ab-
gesandten oder Sekretären der Partei poli-
tische „Nahrung". Bei der Gruppierung be-
kamen die Rekruten Nummern und werden
dann gruppenweise zu ihren Einheiten ge-
bracht, was in Personenzügen geschieht.

Die Transporte gleichen denen von Gefange-
nen, denn niemand darf die Waggons verlas-
sen und bei jedem Eingang stehen militärische
Wachen. In den Stationen dürfen die Rekru-
ten nicht mit Zivilisten sprechen oder sieb
darüber äußern, wohin sie fahren. In den
Kasernen folgt dann gleich die ärztliche Un-
tersuchung und darauf folgt eine Dusche. Die
jungen Leute werden wieder in Gruppen auf
die Stuben verteilt, wo auf den Betten die
Nummern der Soldaten und die Uniform mit
allem Zugehör bereitliegen. In diesem Mo-
ment treten die Nummern den militärischen
Dienst an.

Todesurteile in Prag
Das Oberste Gericht in Prag verurteilte den

ehemaligen Generaldirektor der Ersten Böh-
mischen Versicherungsanstalt Dr. Josef Poto-
cek sowie den ehemaligen Generalsekretär
der Zenti'aldirektion der Spiritus- und Hefe-
industrie Dr. Wenzel Klicera zum Tode, Ein-
zug des Eigentums und Verlust der bürger-
lichen Ehrenrechte. Das Urteil wurde bereits
vollstreckt Die Anklage warf den beiden vor,
im Dienste einer britischen Spionageorgani-
sation gestanden zu haben. Außerdem wur-
den die Angeklagten Dr. Josef Tichacek zu
15 Jahren und Jan Mach zu 10 Jahren Ge-
fängnis, Vermqgensentzug und Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt

Gleichzeitig teilte der Prager Rundfunk mit,
daß es den Organen der Geheimen Staats-
polizei gelungen sei, einen „wichtigen Atom-
spion der westdeutschen Nachrichtenorgani-
sation Gehlen" zu verhaften. Es handle sich
um einen Wilhelm Salzig, der wiederholt in
die CSR eingereist sei und hier ein Nach-
richtennetz aufgebaut habe, um Material über
das tschechoslowakische Atomwerk und über
die Produktion von Düsenflugzeugen zu er-
halten. Die Mitarbeiter Salzigs, deren Zahl
nicht genannt wird, seien gleichfalls verhaftet
worden und hätten in vollem Umfang ge-
standen.

Roppttmattt
Da mir der Heimweg nächtlicherweil zu

blöd geworden ist, verzichte ich heiter darauf,
Faschingsbälle zu besuchen. Dadurch der
Möglichkeit beraubt, alte Freindla zu treffen,
hob ich mich nach altem Brauch während des
Faschings auf „Spella giehn" verlegt. Den
hoffnungsvollen Nachfahren aller Schlesier
sei gesagt, daß dieses Wort nicht etwa von
Spielen gehen" abzuleiten ist, sondern aus
dem geschwätzigen Bereich der Rockenstuben
stammt, wo das Garn gespult wurde. Das
war eine Beschäftigung, die nicht viel Auf-
merksamkeit eiheischte. Da gingen die Wei-
ber holt einmal da und einmal dorthin
.¿Spella" und arbeiteten die Dorfgeschichten
weidlich in mehreren Fortsetzungen durch;
für die „Nestflüchter" unter den Mädchen war
die Rockenstube eine blendend günstige Ge-
legenheit, neben dem Flachs auch Herzens-
beztehungen zu spinnen. Die Rockenstube ist
verschwunden, das Spellagiehn aber hat sich
bei den Schlesiern fast bis in die heutigen
Tage noch in übertragenem Sinne erhalten.
Eigentlich wollte ich aber keinen Vortrag
über Brauchtum halten, sondern davon be-
richten, daß ich in St. Hosenboden an Sessel-
lift war und endlich einmal Neumann Seffisen
besucht habe. Er war recht erfreut, als er
mich da anwackeln sah. Gleich half er mir
auch aus meinem schäbigen Wintermantel
und hieß mich am Tische Platz zu nehmen.

,Jia ja! Da gehts dir also wieder ganz gut!"
begann ich die Unterhaltung. Neumann blickte
halbsauer drein. „Verhongern tu tnr jo nie,
geil! Aber daß es am gutt gieht, da müßt ich
rein lügn. Du kannst schuften wie de wellst,
ei de Hieh kemmste nimmer. Nä, nä! Do is
nischt ze machen!" Das war ja nun nicht er-
freulich. JT; bleicht hatte Neumann falsche
Vorstellt1 "n vom reich werden: „Ehrlich
währt am längsten!" meinte ich tröstend. Mit

solchem Trost schien er sich im vergangenen
Jahrzehnt allerdings auseinandergesetzt zu
haben, denn er gab mir darauf gleich zur
Antwort, daß dieses Sprichwort die Gauner
ausgestreut haben, um der Ueberfüllung ihres
Berufes entgegenzuwirken. Wenn es aber
nicht so wäre und das Sprichwort stimme,
dann nur in dem anderen Sinne, daß es näm-
lich beim intensiven Gebrauch der Ehrlichkeit
unbedingt am längsten dauere, bis der Mensch
halbwegs zu etwas komme. „Ich zum Beispiel
komme zu gar nischt mehr. Ich war ein schle-
sischer Bauer, aber werde ganz bestimmt kei-
ner mehr werden. Als Hilfsarbeiter ei der
Landwirtschaft is ma grade noch gut genug.
Da kannste aber a nie viel verdienen, mei
Lieber. Und wenn de nischt host, dann beste
eben der letzte Dreck, gell! Und dos wo$ ich
hatte, das harn se mir glei eitn 45er Jahr
w eggenommen."

Da wüßt ich gleich, wo Neumann Seff mit
dieser Andeutung hinaus wollte. Er hat es
also noch immer nicht vergessen können, daß
er 1945 mit zwei Paar prächtigen Pferden in
die Ostmark gezogen war. Der Traum, hier
vielleicht doch Boden unter die Füße zu be-
kommen und als Bauer wenigstens wieder
neu anfangen zu können, war bald ausge-
träumt. Der Krieg war aus und mit ihm alles
andere, was bisher gültig war. Bloß das
Reichsleistungsgesetz konnte sich über Was-
ser halten. Das Reichsleistungsgesetz wurde
ruckzuck — hosteniegesahn — eine Art
„Oesterr. Reichsleistungsgesetz", dessen sich
im November der Bürgermeister von Sankt
Hosenboden am Sessellift, namens Damián
fClinglgruber vulgo Nudlmoa, erinnerte. Er
beschlagnahmte Neumanns vier prächtige
Hengste. Welcher Reichsnotstand damals im
November 1945 in der Gemeinde Hosenboden
bestand, konnte bis dato noch nicht eruiert
werden. Wahr ist, daß die vier Schimmel aus
Neumanns Behelfsstall raus mußten.

„Den Max und Fntzan nahm sich der Gra-

feneder, der was der Schwager vom Bürger-
meister is und das andere Paar, nämlich Spitz
und Moritzan, kriegte der Bruder vom Bür-
germeister. Um mich kümmerten sie sich
weniger, ich guckte dorch de Fenger."

„Du mußt doch für die Pfarde was gezahlt
kriegt habn, Seff." „Hab ich ja!" brummte
Seff tief und grollend. „Am 4. oder 5. De-
zember, ich wäß es noch wie heite, do kriegte
ich für an jeden Schimmel 300.— Reichsmark
angewiesen, aber..." Ich war gespannt:
„Aber??" „Aber da war auch schon die Wäh-
rungsreform da. Na, und du wäßt jo salber,
wie se die Schillinge damals eigewechselt
haben." •

Oh ja! Ich weiß es noch ganz genau und
kann mir schnell überrechnen, was Neumann
Seffen pro Vollbluthengst geblieben sein
kann. Soviel vielleicht, daß er sich a Kilo
Speck oder Butter im Schwarzhandel kaufen
konnte.

„Sein deine vier Schimmel wenigstens noch
in der Gemeinde?"

Seff betrachtete mich ein paar Atemzüge
lang uñe das anerkannt letzte Weltwunder.
„Ja, wu denkste denn hin, Koppenvater!"
Neumann schlug sich vor Verwunderung auf
die Schenkel, daß es krachte und staubte (er
ist nämlich jetzt wieder einmal HilfsmüXler).

„Zu Lichtmeß 46 wars, da spannte der Hiasl,
was der Bruder vom Bürgermeister is und
a der Grafeneder, die spannten die Schim-
mel ein und fuhren davon,"

„Zu wos denn? Wohin denn?" erkundigte
ich mich.

„Na! Wu warden se schun hingefahrn sein.
Nach Niederösterreich sein se geprescht und
hon de Pfarde verkäft." „Für dreihundert
Schilling das Stück!?" „Dreihundert Schil-
ling, Koppenvater. Hohoho! Jetzt legst dich
hin und stiehst nimmer uf. Für das Paar
solcher Pferde, wie meine welche warn, ha-

ben sie glatte vierzigtausend Schilling eige-
sackelt, mei Lieber!" Mir blieb der Verstand
stiehn. Man bedenke, rund tausend Paar
Pferde eingekauft für bereits währungsrefor-
mierte zweihunderttausend Schilling und
drei Monate später verkauft für vierzig Mil-
lionen Schilling!

„Was hätt ich und all meine Landsleute,
denen es ebenso ergangen ist, mit 40.000.—
guten Schillingen alles anfangen können. A
paar Joch Grund hätt ich vielleicht gekriegt
und war wieder a Paur geworn. Wenn a a
klänner, aber a Paur. A su bin ich seit mehr
als zehn Jahren Hilfslandwlrt, Hilfsmüller,
Hilfsforstarbeiter, a mol bloß Hilfsarbeiter.
Und da kemmst du daher, Koppenvater, und
redst mir solche Märchen ei de Ohrn von
,Ehrlich wärht am längsten'. Da muß ich wie-
hern wie meine Pfarde. Wenn schon a Sprich-
wörtla, dann hättste gleich sän solln ,Geben
ist seliger denn nehmen!'" Da ich weiß, daß
dieses Wort genau genommen auch nur zu-
trifft für Watschen- und Dilettantenauffüh-
rungen ließ ich Neumann Seffisen bei seinem
berechtigten Sarkasmus.

Ich überlege heute noch an der ganzen Sache
hin und her. Ich stell mir noch einmal in
allen Farben die Situation vor, in der sich
die Heimatvertriebenen seelisch und räumlich
befunden haben und wenn ich mir dann das
alles klargemacht habe, dann finde ich für
diesen Vorfall keine andere Bezeichnung, als
daß es ein Akt der Unmenschlichkeit war.

Das Reichsleistungsgesetz klang damals
allerdings schöner und besser in den Ohren
der Hosenbodinger, obioohl es loohl kaum
mehr eine sachliche Voraussetzung hatte, als
heute das Wort vom „Lastenausgleich", der
heute noch berechtigt ist.

Und auch darüber wundert sich in allen
Farben des Schicksalsfasching' Euer stets
wißbegieriger

Koppenvater.
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Deutsche in aller Welt bekennen sich
Verein für das Deutschtum Im Auslande wieder gegründet

Unter dem Vorsitz des Reichskanzlers a. D. Dr. Hans Lather and in Zusammenarbeit mit
bekannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Vertretern der Kirche, der Wirtschaft,
der Gewerkschaften, des Unterrichtswesens und der Jugendorganisationen wurde der
„Verein für das Deutschtum im Ausland" (VDA) neu gegründet Dem Gründungskomitee ge-
hören u. a. Lm. Walter Stain, bayrischer Arbeitsminister, und der Schirmherr der sudeten-
deutschen Volksgruppe, Ministerpräsident Dr. Wilhelm Hoegner, an.

In Deutschland und Österreich gab es se't
1881 den „Verein für das Deutschtum im Aus-
land", der in seiner Blütezeit bis zu 11.000
Schulgruppen und 7000 Erwachsenengruppen
hatte. Der VDA, der Jahr* hindurch auch die
Sudetendeutsche Volksgruppe und den „Sude-
tendeutschen Heimatbund", die Organisation
des Sudetendeutschtums im Deutschen Reich
b's 1938, unterstützte, wurde leider, wie alle
übrigen Vereine, im Jahre 1937 „gleichge-
schaltet" und mit dem Odium, die Großmacht-
politik des Dritten Reichs unterstützt zu ha-
ben, belastet Es ist um so erfreulicher, daß
dieser Verein, der Jahrzehnte hindurch ledig-
lich auf kulturellem Sektor das Deutschtum
im Ausland unterstützt hat, neu erstanden ist
Der VDA war eine Selbsthilfeorganisation in
der Form einei privaten Vereinigung. Eng-
länder, Franzosen, Italiener, Schwerer, Spa-
nier und die meisten slawischen Völker haben
seit Jahrzehnten ebensolche Organisationen,
die die Angehörigen ihres Volkes im Ausland
unterstützen.

Der Verein will für dse Erhaltung und För-
derung der deutschen Kultur arbeiten. Diesen
Zweck will er vornehmlich dadurch erreichen,
daß er: deutsche Schulen, Kindergärten, Bü-
chereien, wissenschaftliche, künstlerische und
andere, der Förderung der deutschen Kultur
im Auslande dienende Einr'chtungen schafft
und erhält oder unterstützt, kulturelle Bezie-
hungen zu Deutschen im Ausland pflegt und
festigt, für ein föderalistisch aufgebautes ver-
einigtes Europa unter Erhaltung und Pflege
seiner reichen geschichtlichen und volksmäß:-
gen Vielfalt und seiner Kulturlandschaften
wirbt

Politische oder konfessionelle Zwecke ver-
folgt der Verein nicht. Er steht jeder nationa-
listischen Ideologie fern. Der Verein wendet
ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit seine
Unterstützung solchen Personen und Organi-
sationen zu. die Beziehungen zur deutschen
Kultur pflegen wollen.

Neue Aufgaben
Der VDA will vor allem deutsche Schulen

im Ausland unterstützen oder neu gründen.
Er will weiter Einr'chtungen schaffen, die der
Pflege der deutschen Sprache und Kultur die-
nen. Er will eine wirtschaftliche Zusammen-
arbeit mit dem Auslandsdeutschtum herbei-
führen und in Deutschland selbst mit einer

Aufklärungsarbeit über das Deutschtum im
Ausland neu beginnen. Nach der Statistik von
1955 leben in Süd- und Mittelamerika 1.3 Mil-
lionen Deutsche, in den USA 4 Millionen, in
Kanada 800.000, in Afrika 50.000, m Australien
30.000, in Asien 30.000, <n Polen noch 700 000, in
der Tschechoslowakei noch 200.000, in Jugo-
slawien noch 30.000, in Ungarn noch 300.000,

in Rumänien noch 500.000, in der Slowakei
noch 20.000 und in Südfrol 245.000 Deutsche.

Der Großteil der heimatvertriebenen deut-
schen Volksgruppen aus dem Osten und Süd-
osten Europas, die einmal vom VDA unter-
stützt wurden, lebt heute als Heimatvertrie-
bene in den Bundesrepubliken Deutschland
und Österreich. Es ist selbstverständlich, daß
d'e Landsmannnschaften mit dem neugegrün-
deten VDA aufs engste zusammenarbeiten
werden. Der „Verein für das Deutschtum im
Ausland" wird für die Landsmannschaften
nicht nur eine neue Brücke zum Deutschtum
in der westlichen und östlichen Welt sondern
auch eine Brücke zum Binnendeutschtum sein.

Ungelöste Fragen deutscher Staatsbürger
Verband deutscher Staatsbürger wandte sich an Dr. Adenauer

Der Verband der Deutschen Staatsbürger in
Österreich hat am 2. Februar in einer Voll-
versammlung beschlossen, eine Rehe noch
unerledigter Fragen direkt Bundeskanzler
Dr. Adenauer vorzutragen. Der Obmann
des Verbandes, Direktor Blatny, hat in einem
Schreiben an den Bundeskanzler darauf hin-
gewiesen, daß sich die deutschen Staatsbürger
in Österreich in den letzten Jahren mit Un-
terstützung dei Deutschen Botschaft ;n Wien
wiederholt in dringlicher Form an die einzel-
nen zuständigen Regierungsstellen gewandt
haben, ohne jedoch einen konkreten Erfolg zu
erzielen.

So haben sie beispielsweise auf ihre Reso-
lut'on vom 6. Oktober 1956 noch immer keine
Stellungnahme erhalten. Der große Kreis
unserer Verbandsmitglieder ist über diese
Art der Nichterlediguug bzw. Nichtbeachtung
der für uns lebenswichtigen Probleme sehr
verstimmt und es sind deswegen für die
nächste Zeit offene Protestdemonstrationen
vor der Deutschen Botschaft *n Wien und den
Konsulaten in den österreichischen Bundes-
ländern vorgesehen.

„Wir bedauerten außerordentlich", heißt es
in dem Schreiben, „daß es bei den Besuchen
Ihrer sehr geehrten Herren Minister v. Bren-
tano und Prof. Erhard in Wien unserem De-
legierten nicht ermöglcht werden konnte,
einen kurzen Situationsbericht über den Not-
stand der hier lebenden Auslandsdeutschen
zu geben, so daß wir uns damit bescheiden
mußten, eine diesbezügliche Denkschrift für
Herrn Minster v. Brentano ini Hotel abzu-
geben.

Wir geben gerne der Erwartung Ausdruck,
das Sie, Exzellenz, uns anläßlich Ihres vor-
gesehenen Staatsbesuches in Wien die Mög-

Der Kommunismus ist besiegbar
Entsfalinisierung und Koexistenz in unserer Sicht

Im Rahmen der steirischen Obmänner-
Konferenz der Landsmannschaften (VLOe),
deren Vorsitz derzeit die Sudetendeutsche
Landsmannschaft innehat, hielt der frühere
estnische Ministerpräsident, DDr. Hjalmar
Mäe, einen sehr interessanten Vortrag über
das Thema „Entstalinisierung und Koexi-
stenz in unserer Sicht".

Mäe schilderte die verschiedenen Situatio-
nen des Kremls in den letzten Jahren, ins-
besondere den taktischen Umschwung aus
dem Jahre 1952, da Stalin von der „Theorie
der belagerten Festung" und der „Weltwirt-
schaftskrise" abging und auf die Koexistenz
zusteuerte. Er ließ dabei folgende vier
Punkte propagieren:

1. Der Westen und Osten könne in Frieden
leben. — 2. Rußland sei gar nicht genügend
gerüstet — 3. Persönliche Gespräche seien
erwünscht. — 4. Die deutsche Oeffentiichkeit
müsse durch nationale Stellen und Zeitungen
gegen die Wiederaufrüstung Deutschlands
mobilisiert werden.

Während Eisenhower persönliche Gespräche
unter den gegebenen Verhältnissen ablehnte,
stellten sich die „Kleinen", an der Spitze
Churchill, mit einem neugierigen und bereit-
willigen „Ja" den Gesprächsabsichten Stalins
zur Verfügung. Bevor Stalin diese neue Po-
litik entwickeln konnte, starb er. Nach sei-
nem Tode blieb das Programm der Welt-
revolution und Weltherrschaft unverändert.
Im Führungsgremium des Kremls allerdings
setzten so massive Kämpfe ein, daß Chru-
schtschow selbst den „Mehrer" des russischen
Reiches, Josef Stalin, zerschlug, um jedem
Führungskonkurrenten die bis in die letzte
bolschewistische Familie hinunter angese-
hene und verehrte Person des Stalin von der
Seite zu reißen.

Nach der Vernichtung der NKWD unter
Beria und damit praktisch der gesamten
Staatspolizei standen dem damaligen Mini-
sterpräsidenten und Nachfolger von Stalin,
Malenkow, lediglich die sogenannten tech-
nischen Dienste zur Verfügung, denen er
Eisschränke, Radioapparate und alle mög-
lichen modernen Produktionen versprach.
Doch die russische Wehrmacht sah in dieser
Entwicklung eine wesentliche Einschränkung
ihrer Gebrauchsgüter kommen, so daß Ma-
lenkow durch das heutige Führungsteam ab-
gelöst wurde.

Inzwischen entstand im Westen eine ge-
wisse Koexistenz-Bereitschaft und Bulganin
und Chruschtschow begaben sich, nachdem
sie im Inneren Rußlands zahlreiche Befrie-
dungsreisen absolviert hatten, ins Ausland.

Die Situation der .schiefen Ebene" konnte
aber nicht aufgehalten werden. Man besann
alte Trot7kisten und Titoisten zu rehabili-
tieren. Chruschtschow kam mit der Deklara-
tion über den „Parlamentarismus ohne Ge-
walt".

Erstmalig in der Geschichte gab es bei den
Satelliten und sogar in Moskau Streiks.
Während Chruschtschow eine Revolution von
oben her vorbereiten wollte, begann aber
schon ein lautes Echo von unten her. Polen
und später Ungarn wurden die Spalter in
der Lehre. Es ist bezeichnend, daß auch hier
bewiesen wurde, daß nicht die Unterdrük-
kung, wohl aber die Erleichterung der Un-
terdrückung zur Revolution führt. Dr. Mäe
betrachtete die Situation des Westens, dem
erstmalig das Gesetz des Handelns freigege-
ben ist, da bisher der Westen erst auf die
Aktionen des Ostens zu reagieren pflegte.
Dr. Mäe beantwortete die Frage, was wir
dem Kommunismus als stärkste Waffe gegen-
überstellen können, mit dem Christentum.

Der UdSSR ist nach Ansicht dieses Ken-
ners der weitere Weg nicht mehr klar. Auch
die Störung des sowjetischen Fünf-Jahres-
Planes erschwert die Situation des Kremls.
Beide, so meinte Dr. Mäe, der Westen und
der Osten, beabsichtigen keinen Krieg. Der
Unterschied bestünde nur darin, daß der
Osten den Krieg aus einer „belagerten Fe-
stung" heraus nicht fürchtet An eine Re-
stauration von früher kann nicht mehr ge-
dacht werden. Wir müssen uns auf eine
längere Evolutionszeit gefaßt machen und
mit den Ereignissen mitleben. Wir müssen
vergessen, was im Augenblick der Flucht war
und mit klarem Auge erkennen, was im
Augenblick der Wirklichkeit vor uns steht
Wir müssen, so schloß Dr. Mäe, anstreben,
die Gesinnung im Osten zu verändern und
den Westen zur Ueberzeugung zu bekehren,
daß es keine Koexistenz gibt. Die kommu-
nistische Partei kann nur in freier Konkur-

sterben.

lichkeit zu einer kurzen Begrüßungsaudienz
geben werden, bei welcher Gelegenheit wir
Sie gerne über unsere vordringlichsten Pro-
bleme orientieren wollen. Es würde nämlich
weit über den Rahmen dieses Schreibens hin-
ausgehen, wenn ich die sozialen und wirt-
schaftlichen Nöte der in Österreich lebenden
Landsleute, d'e leider in keiner Weise an den
Erfolgen der deutschen Wirtschafts- und
Sozialpolitik Anteil haben, schildern wollte.
Jedenfalls ist unsere Notlage in jeder Hinsicht
groß und rasche Abhilfe ist unbedingt er-
forderlich."

Verleumdung gegen Dr. Relchenberger
In seiner Ausgabe vom 7. Mai 1956 ver-

öffentlichte der Bonner „Parlamentarisch-
Politische Pressedienst" eine Notiz über den
Bayrischen Nordgautag der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, worin es hieß, dazu sei
„als .prominenter Ehrengast* Pater Emanuel
Reichenberger eingeladen" worden, „der im
Leopold-Stocker-Verlag, Graz, die neonazi-
stischen Bücher .Europa in Trümmern' und
/Wider Willkür und Machtrausch' veröffent-
licht habe" und dem „wegen profaschistischer
Tätigkeit die USA-Staatsbürgerschaft aber-
kannt" worden sei. Daraufhin wurde vom
Anwalt Dr. Reichenbergers Strafantrag we-
gen Verleumdung und Klage wegen Unter-
lassung und Widerrufs erhoben. Der „Parla-
mentarisch-Politische Pressedienst" veröffent-
lichte nun — gemäß Urteil — einen Wider-
ruf der seinerzeitigen Mitteilungen, worin es
heißt, die Behauptungen über Pater Reichen-
berger und seine Bücher „beruhten auf Irr-
tum".

Donauland-Savarus'
Inhaber K. F. Jeitschko

Lins, HarrachstraBe 27
Selbsttätige, ohne Aufsieht kochen-
de Lichtstromherde und Hetßwas-
serfütlsoeicher „Savnrus • Therme",
Kühlschränke. Heizgeräte sowie

alte Elettro- und RadioperSte

PUr Landsleuto z lnssnfrel«,
kleinst« Ratenzahlung m0g>

lieh.

Fühler nach Osterreich
WIEN (SP) Die Kommandantur der 18. Kom-

panie des Grenzschutzes in Höflein (Süd-
Mähren) hat außer der Aufgabe der Bewa-
chung des Grenzgebietes auch noch eine zu-
sätzliche, nämlich Nachrichten aus dem öster-
reichischen Gebiet zu gewinnen. Diese Nach-
r'chtentätigkeit organisiert u. a. Leunant Jes,
Leutnant K. Kmel und Oberleutnant Sedlák.
Ihre zivilen Mitarbeiter, die Verbindung nach
Österreich haben, sind Chytil, ein Beamter
der tschechoslowakischen Eisenbahn in Höf-
lein, F. Zemánková u. a.

Die Kompan;e gehört zum IV. Bataillon der
XIV. Grenzschutz-Brigade. Die Kommandan-
tur der Kompanie in Höflein befindet sich im
ehemaligen Zollhaus in der unmittelbaren
Nähe der Grenzlinie Laa an der Thaya. Der
Stand der Kompanie wurde während der Er-
e'gnisse in Ungarn von 50 auf 65 Personen
erhöht. Der Stand wird wieder vermindert,
nachdem bereits vom Kommandanten der Bri-
gade, Major Zoubek in Znaim, Anweisungen
gekommen sind.

Stimme aus dem thëbiikumm
Wer war der Gescheitere?

Diese Frage möchte ich der „Sudetenpost0
vorlegen und ihr für die Beantwortung fol-
gende Tatsachen beisteuern. Ich lebe mit
zahlreichen Volksdeutschen in einem oö. La-
ger und hier habe ich mich mit einem Lands-
mann seit dem Jahre 1946 angefreundet, und
da wir Leidens- und Schicksalsgenossen sind,
können Sie sich denken, daß es eine gute
Freundschaft geworden ist Nur über eines
konnten wir uns nie einig werden: Sollen wir
uns um die österreichische Staatsbürgerschaft
bemühen oder nicht. Ehrlich gesagt, bemüht
haben wir uns beide, aber meinem Freund
sind die Scherereien, die damals damit ver-
bunden waren, und die Kosten zu viel gewe-
sen und so hat er es einschlafen lassen. Als
ehemaliger Gewerbetreibender — genau so
wie mein Freund — habe ich in erster Linie
deshalb um die Staatsbürgerschaft angesucht,
weil ich irgendwie doch wieder selbständig
werden wollte.

Und nun kommt's. Zum Kriegführen ge-
hört Geld und zum Geschäftanfangen auch.
Mein Freund hat schließlich ebenso wie ich
— der Neuösterreicher — einen Gewerbe-
schein bekommen und hat sich auf das Eier-
handeln verlegt Das Betriebskapital dazu
bekam er aus dem Unref-Programm und er
hatte dabei nicht einmal sehr lange warten
müssen. Was der kann, dachte ich mir, kann
ich schon lange und suchte auch um einen
Kredit an beim österreichischen Parallel-
programm. Aber da haperte es gleich: haben
Sie Sicherheiten? Die habe ich nicht, also be-
kam ich kein Geld.

Jetzt kommt's zweitens. Unser Lager steht
auf der Liste der Auflassung. Mit Unref-Geld
und österreichischen Wohnbaumitteln — wo-
bei das österreichische Geld sogar das meh-
rere ist — werden Wohnungen gebaut Wir
haben uns beide beworben und hat man uns
Lagerleuten ja schließlich auch lange genug
zugeredet, wir wollten unsere (billige) Ba-
rackenwohnung gegen eine (teurere) feste
Wohnung vertauschen. Bei Freund Alphons
geht es ohne Hindernis, aber bei mir hat es
schon wieder einen Haken. Denn die Unref-
Wohnungen sind für Mandatsfltichtlinge re-
serviert und ich Oesterreicher habe keinen
Anspruch. Ich muß mir dann um eine nicht
so billige Wohnung in einem anderen Hause
umschauen, wenn ich Glück habe.

Schon beim „erstens" hat Freund Alphons
mir unverhohlen gesagt, daß ich ein
gewisses Tier bin. Beim zweitens hat er, denn
er ist ja schließlich mein Freund, eine solche
Bemerkung unterlassen und hat gemeint:
„Weißt du was, ich nehm die Wohnung, du
ziehst als mein Untermieter ein." „Alphons",
sagte ich, „du mit deinen fünf Köpfen und
ich mit meinen dreien, da wird es wohl kei-
nen Platz geben." Und da rückte mein Freund
mit seiner Idee heraus: „Ich zieh ja gar nicht
ein, einziehen sollst du allein." „Und du?4*
fragte ich. „Ich gehe nach Deutschland. Jetzt
geht es ja wieder, ich nehme die deutsche
Staatsbürgerschaft an, siedle nach Deutsch-
land über und bekomme den Lastenausgleich
und die Unterhaltshilfe."

Und was bekomme ich als Eingebürgerter?
Wenn ich die Jahre zusammenbringe, um auf
eine Arbeiterrente zu kommen, eine solche,
wenn ich sie aber bei meinen 63 Jahren nicht
zusammenbringe, dann bekomme ich als ehe-
maliger Selbständiger nichts.

Jetzt, liebe „Sudetenpost", kannst Du mir
vielleicht auf meine Frage eine Antwort
geben. Rudolf R... Lager...

Nachschrift der Redaktion: Können wir
leider nicht, die Antwort müssen wir jenen
Stellen überlassen, die in solcher Weise sich
um die österreichischen Neubürger annehmen.

Nachrichten aus der Beiwnat
Asch. An verschiedenen Stellen des Gebie-

tes zwischen Niederreuth, Wernersreuth und
Oberreuth wird geschürft. Diese Tätigkeit
läßt sich vor allem an Zinnberg feststellen,
obwohl der Zutritt strengstens verboten ist
— Kürzlich ist die Ruine am Schlagbaum von
Wildenau von Soldaten niedergerissen wor-
den, nur ein Teil der Rückwand des Hauses
blieb stehen. Im Gebiete von Asch mit den
angrenzenden Gemeinden Schönbach, Nas-
sengrub und Neuenbrand leben noch etwa
2000 deutsche Einwohner neben 4000 Tsche-
chen.

Braunau. Das Braunauer Schloß soll zu
einem Altersheim mit 18 Räumen und einem
Behandlungsraum umgewandelt werden. Die
Altersrentner sollen — wenigstens verspricht
man es ihnen — sogar einen Fernsehapparat

einem Rund-
Bücherei be-

kommen. Das Altersheim ist für 82 Rentner
bestimmt.

Brfix. Probebohrungen des Prager Geolo-
gischen Zentralinstitutes im Erzgebirge ha-
ben Ende 1956 zwei neue Erzlager fündig
werden lassen. Die neue elektrische Schnell-
bahn zwischen Brüx und Oberleutensdorf
wird in diesen Wochen auf einer Teilstrecke
den Verkehr aufnehmen.

Budweis. Bei Bohrungen in der Nähe von
Budweis wurden in einer Tiefe von nur
15 Meter reiche Lignitlager entdeckt.

Eleonorenhain. Im Glasmacherdorf Eleo-
norenhain wohnen noch 24 deutsche Familien.
Die Häuser sind sehr vernachlässigt, einige
gleichen Ruinen. Die Glasfabrik ist jetzt wie-
der besser beschäftigt.

Falkenau. Für die 2500 Arbeitskräfte, die
in den nächsten Jahren im Braunkohlenre-
vier eingesetzt werden sollen, müssen erst
Wohnungen erstellt werden. Bis 1960 sollen
3200 Wohnungen gebaut werden. Bisher
wurde der Plan nur zu 61 Prozent erfüllt. In
den letzten Jahren wurden 1500 Wohnungen
demoliert, während nur 900 neue gebaut wur-
den. Im Bezirk gibt es nach einer offiziellen

von 15 Lehrern betreut werden. An den Mit-
telschulen sind angeblich 31 deutsche Sprach-
zirkel eingerichtet worden.

Gablonz. Das Nationalunternehmen „Gab-
lonzer Bijouteriewaren" hat aus West-
deutschland Maschinen angekauft, um Glas-
perlen mit einem modischen Metallüberzug
zu versehen. Am jetzigen Comeniusplatz soll
demnächst ein repräsentatives Verkaufslokal
für Gablonzer Waren errichtet werden. Bis
jetzt konnte man Gablonzer Waren in Gab-
lonz selbst nicht kaufen.

Iglau. Trotz der Austreibung der Deut-
schen ist die Wohnungsnot groß. Noch immer
gibt es 2600 Wohnungssuchende. In den näch-
sten drei Jahren sollen 561 neue Wohnungen
gebaut werden.

Krummau. Im Gebiet von Krummau hat
die Wildschweinplage so Überhand genom-
men, daß die Tiere jetzt bis an den Rand der
Ortschaften kommen und die Gärten durch-
wühlen. Im vergangenen Jahr sind in diesem
Teil des Böhmerwaldes 95 Wildschweine er-
legt worden, im Jänner hat ein Jäger aus
Krummau 15 Schwarzkittel erlegt, eine Jagd-
gesellschaft aus der Umgebung 10. Kinder
und Jugendliche wurden gewarnt, in die
Wälder zu gehen.

Kopferberg. Fast die Hälfte der Einwoh-
ner sind auch heute noch Deutsche. In einer
Versammlung wurden zwei Deutsche — Gu-
stav Eberle und Hans Bitterling — mit der
Bildung einer Kulturgruppe beauftragt weil
sich bisher niemand gefunden hat der diese
Arbeit übernehmen wollte.

Schluckenao. Die leerstehenden Häuser der
Deutschen wurden entweder beschädigt oder
überhaupt eingerissen. Daher herrscht jetzt
große Wohnungsnot.

Winterberg. Teile der ehemaligen fürstli-
chen Brauerei sind durch einen Brand ver-
nichtet worden. Die Feuerwehren hatten
unter der schiechten Wasserversorgung zu
leiden, die Schläuche sprangen und olatzten.
Die Presse stellte fest, daß diese Mängel es
verhinderten, daß der Brand rechtzeitig lo-

Mitteilung noch 21 deutsche SprachzirkeL die kalisiert werden konnte
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Unsere Gedanken gehen zurück in die geliebte Heimat

hit !ÏÏufcf)ff6f)Îer~Î!che
uno die Bojer-£inòe

Von Hans Merth

Am Musdilköhler, unweit meines Vater-
hauses, stand zu meiner Kindheit noch eine
alte, mächtige Doppel-Eiche — „Die Annen-
oder Muschlköhler-Eiche". Die beiden wuch-
tigen, schon morsch gewordenen Stämme
waren mit schweren Eisenspangen umringt.
Die riesige Krone ragte majestätisch hoch
über die Dächer meines Vaterhauses und
gaben diesem ein idyllisches Gesicht. Ihre
Wurzeln umklammerten und durchsetzten den
ganzen Kellersteinbau des alten Muschl-
köhlers und bekundeten so naturgetreu, „daß
sie für immer zusammengehören".

Nach väterlicher Ueberlieferung stellten
beide, der Muschlköhler — ein mit Steinen
gewölbter uralter Kellerbau mit eingebauten
Heiznischen oder Muschln und Rauchkanälen,
der mit Lehm, Erde und Rasen überdacht war
und so von weitem wie ein natürlicher Erd-
wall aussah — und die alte Doppel-Eiche ehr-
würdige Veteranen aus der Zeit des Hussiten-
krieges und des Dreißigjährigen Krieges dar.

Mein Großvater erzählte mir als kleiner
Junge davon oft die interessantesten und
spannendsten Geschichten, Sagen und Mär-
chen. So soll nach Großvaters Erzählung der
Muschlköhler einst eine Zufluchtsstätte und
Herberge der während des wilden Hussiten-
krieges verfolgten Menschen gewesen sein
und gleichzeitig als Lazarett, Kirche und Ver-
pflegungsstelle gedient haben. Die Doppel-
eiche, damals als junger Eichenbusch, hatte
den Eingang zu diesem unterirdischen Schutz-
raum sichtlich verborgen gehalten.

Auch während des Dreißigjährigen Krieges
soll der Muschlköhler unzählige flüchtende
Menschen und rebellierende Bauernhaufen
beherbergt haben und die Doppeleiche dabei
als Späh- und Aussichtsturm gedient haben.

Zur Zeit der Raubritter war der Muschl-
köhler durch unterirdische Gänge mit ande-
ren Bauten, wie: Bittenhäusl (Schocher-Wei-
berhäusl) und Katzenbuckl — die alle nicht
mehr existieren — verbunden. Noch gut er-
halten war auch der in der linken Ecke des
Muschlköhlers befindliche Wassersteintrog,
der durch eine Quelle aus dem Steinmauer-
werk gespeist wurde und früher als heilige
oder Heilquelle galt. In einer zugemauerten
Nische, die die wachsenden Wurzeln der Eiche
aufgebrochen hatte, wurde zu Großvaters Zei-
ten ein Tontopf mit alten Silbermünzen oder
Batzen gefunden, die bereits so dünn wie Pa-
pier und nicht mehr zu erkennen waren. Sie
galten in Großvaters Händen als wahres
Haus-Heiligtum.

Wie alt der Muschlköhler insgesamt war,
konnte nicht ganz ermittelt werden. Man ver-
mutete lediglich, daß sein Betand bis in die
Zeiten der Markomannenkriege, wenn nicht
gar bis in die Keltenzeit zurückreicht.

In jüngerer Zeit war er eine weitbekannte
und beliebte Notherberge mittelloser Wander-
gesellen.

Aber auch für mich als kleiner Junge war
der Muschlköhler — der nunmehr als Rüben-
keller und Rumpelkammer diente — und die
alte Doppeleiche das wahre Heimats-Idyll,
„mein kindliches Paradies". Sie waren es auch,
die schon frühzeitig meine kindliche Phanta-
sie anregten, was ich auch bald — vor allem
der guten alten Dotroeleiche zu Ehren und
Erinnerung — mit folgendem Gedicht quit-
tierte:

Am Muschlköhlers Tore
da stand ein Eichenbaum,
sie war für mich als Junge
mein Paradies, mein Traum.
In ihrem Schatten baut' ich
Burgen aus Erden-Kitt,
um ihren Stamme wagt' ich
die ersten Lebenstritt'.
Sie bot mir Pfeil und Bogen,

- das Schwert zum Ritter-Tanz,
aus ihren Zweigen flocht ich
den ersten Siegeskranz.
Ich stieg in ihre Krone,
der Vorsicht oft zum Spott,
und wiegte mich im Winde
wie ein Klein-Wettergott.
Wenn Vater mich verfolgte
mit Haselrutenholz:
„flugs" war ich auf der Eiche
und grinste dann noch stolz.
Da kam ein Ungewitter
und brach die Eich' entzwei,
da war mit einem Schlage
mein Paradies vorbei.

Und so geschah es auch wirklich. Die gute
alte Doppeleiche war nicht mehr. Der Boden,
auf dem die gutvertraute alte Eiche stand,
duldete sondererbarerweise keinen Nachkom-
men. Zwei der jungen Doppeleichen, die ich
hintereinander dorthin pflanzte, wollten nicht
gedeihen.

Wieder war ich auf der Suche nach einer
geeigneten jungen Doppeleiche. Da entdeckte
ich in einem Jungwald ein wunderbares Lin-
denbäumchen. Ihr Stamm und Krone war so
gerade und gleichmäßig entwickelt, als hätte
sie jemand hingezeichnet. Ihre schwarzglän-
zende Rinde und die bereits aus beschlagenen
dunkelgrünen Blätter zeugten von üppiger
Gesundheit. Ich grub es aus und pflanzte es
in den Boden der alten Eiche. Obwohl ich Tag
für Tag Wasser nachgoß, ließ das Linden-
bävmchen immer mehr und mehr die Blätter
hängen und drohte abzusterben. Ich machte
mir schon Vorwürfe, das Leben eines so schö-
nen Bäumchens zerstört zu haben. Gerade als
ich wieder mal mit der Gießkanne Wasser mit
etwas Sf^foTi1*svns nachgoß, ging ein Be-
kannter vorbei und rief mir über den Zaun
zu:

„Geh, laß's eingehn, die Böhmische Lindn.
Wannst schon net wieder a Eichn hinsetzen
willst, so setz wenigstens an Opflbam hin, is
g'scheiter!"

Etwas beleidigt und erbost gab ich zur Ant-
wort:

„Des is ka Böhmische Lindn, wie du glaubst;
des is a Schworzlindn, eine Bojer-Linde,
wann dich jemand fragt!"

Ob mir's der Mann oder die Leute geglaubt
haben, kann ich nicht recht beurteilen. Je-
denfalls begann mein junges Bojer-Lindchen
ihre Blätter wieder zu strecken und ent-
wickelte sich „einfach großartig".

Jahre vergingen, mein kleines Lindenbäum-
chen wuchs zu einer prächtigen jungen Linde
heran. Ihre Krone entfaltete sich zu einer
wunderbaren, gleichmäßigen Laub-Pyramide.
Jahr um Jahr spendete sie ganze Körbe voll
Lindenblüten, die mein kleiner Hansl hilfs-

bereit pflückte und für den die Linde das
Idyll seiner Jugend wurde, was für mich die
alte Eiche war.

Nun kam der Krieg. Hannes wurde einge-
zogen und wanderte von Front zu Front. Je-
desmal, wenn er auf Urlaub heimkam,
schnitzte er mit dem Taschenmesser das Da-
tum in die Rinde meiner Bojer-Linde und
freute sich schon, das Schlußdatum seiner
Rückkehr aus dem großen Kriege darunter-
setzen zu können.

Der 23. Oktober 1944 war das letzte. Die
russische Front hatte auch ihn verschlungen.
— Gefallen? — Gefangenschaft? — „Ver-
mißt«

Als wir nach dem Kriege die Heimat ver-
lassen mußten, hatte ich keine Zeit mehr,
auch mein Schlußdatum in die Linde zu
kratzen. Nur ein kurzer Blick und ein „Lebe-
wohl, meine liebe Bojer-Linde" waren mir
beschieden.

ßndpp Don tërâfcnberg
Bauer Prießnitz, ein Vorkämpfer der Hydrotherapie

Wenn in früheren Jahrhunderten selbst die
unvorstellbarsten Mittel, wie Spinnweben-
fäden und gedörrte Kröten neben anderen
verwunderlichen Dingen von gelehrten
Köpfen als Heilmittel gepriesen und an-
gewandt wurden, muß es doppelt unerklär-
lich scheinen, daß man gerade das nahe-
liegendste, häufigste Element in der Natur,
das Wasser, bis zum 19. Jahrhundert nie zur
Heilung körperlicher Schäden heranzog.

Als Kind eines Bergbauern mußte Vinzenz
Prießnitz schon in der Schulzeit in der
väterlichen Wirtschaft mithelfen, da sein
Vater erblindet, sein Bruder verstorben war
und seine Mutter die ganze Arbeit nicht
schaffen konnte. Während er, wie schon so
oft, auf den Hängen des Hirschbadkammes
die Kühe hütete und offenen Sinnes die
Natur beobachtete, bemerkte er ein Reh,
welches sich an einer Quelle den lahmen
Lauf badete und wieder forthumpelte. Neu-
gierig geworden, beobachtete er diesen Vor-
gang mehrere Tage hindurch und konnte in
kurzer Zeit die Feststellung machen, daß
die Heilung rasch vor sich ging. Dieses
Erlebnis gab dem grübelnden Knaben zu
denken. Nicht viel später fand der Knabe
Gelegenheit, die Nutzanwendung dieser Er-
fahrung am eigenen Leib zu versuchen. Bei
einem schweren Unfall durch ein scheu-
gewordenes Pferd, bei dem der Jüngling
schwere innere Verletzungen und mehrere
Rippenbrüche davongetragen hatte, geriet er
in große gesundheitliche Not. Die gelehrte
Medizin hatte kein Mittel der Rettung zur
Hand. Nun schritt Vinzenz Prießnitz zur
Selbsthilfe, indem er seinen Brustkorb gegen
eine Sessellehne preßte, um seine Rippen
gerade zu richten. Er wand s'ch nasse Bett-
laken um den Leib und wiederholte diese
Prozedur einige Tage hindurch. In kurzer
Zeit fühlte er eine Besserung eintreten und
bald konnte er wieder Arbeiten in Haus und
Hof ausführen, zu nicht geringem Erstaunen
seiner Mitmenschen, denen diese Heilung
als ein Wunder erschien. Damit hatte Prieß-

nitz das der Natur abgelauschte Geheimnis
an sich selbst erprobt und die Heilwirkung
des Wassers bewiesen. Und nun begann der
Kampf.

Auf Grund des geschilderten Erlebnisses
strömten Heilbedürftige von nah und fern
herbei und baten den jungen Wunderdoktor
um Rat und Hilfe, so daß er gar bald nicht
mehr zu seiner Feldarbeit kam. Aber auch
Feinde fanden sich und Neid entstand. Die
Aerzteschaft der Umgebung verleumdete ihn
als Pfuscher und Scharlatan und brachte ihn
vor die Schranken des Gerichtes. Offen und
mutig vertrat er seine Methode, mit zähem
Willen und sauberer Handlung bewies er die
Richtigkeit seiner Lehre und schlug damit
den Feinden die Waffen der Verleumdung
aus der Hand. Von höchster Stelle, dem kai-
serlichen Hof in Wien endlich anerkannt,
schuf er binnen kurzem auf dem Gräfenberg
bei Freiwaldau in Schlesien einen Kurort, der
in aller Welt bekannt wurde. Gekrönte Häup-
ter, Prinzen und Fürsten, Adel und Bürger-
turn, Dichter und Denker, Künstler und Wis-
senschaftler, Aerzte und ehemalige Gegner
weilten zahlreich und oftmals dort zur Kur.

Mitten aus seinem segensreichen W;rken riß
ihn der Tod. Mit 52 Jahren schied er 1851 aus
der Welt. Hanspeter Sm.

Ein nordmährischer Dichter
In dem kleinen nordmährischen Städtchen

Braunseifen wurde am 29. November 1871
dem Distriktarzt Josef Schnrd ein Söhnlein
Josef gebpren. Nach dem frühen Tod seines
Vaters gelang es seiner Mutter, an der er
zeitlebens mit rührender Zärtlichkeit hing,
nur mit großen Schwierigkeiten, ihm die
Absolvierung des Gymnasiums und an-
schließend daran das Studium an dem
Militärärztlichen Instrtut in Wien zu ermög-
lichen. So viel er während dieser Zeit auch
entbehren mußte, einen Genuß konnte und

SUDETENDEUTSCHES LEXIKON
BENEDIKTINERINNEN, ein in strenger

Klausur lebender Frauenorden, der sich
nur mit Chordienst und feinen Handarbei-
ten befaßt, hatte im Sudetenland keine
Abtei, jedoch einen Konvent in Prag.

BENESCH, tschech. Benes, Eduard, der Ver-
treiber der Sudetendeutschen aus ihrer
Heimat, geb. 1884 in Kozlany, gest. 1948 in
Sezimovo Usti. Als Helfer Masaryks war er
Generalsekretär des tschechischen National-
rates in Paris, wohin er während des ersten
Weltkrieges exiliert war. und gehörte zu
den Zertriimmerern der österreichisch-un-
garischen Monarchie. In St. Germain setzte
er die Einbeziehung der Deutschen, Un-
garn und Slowaken in seinen tschechischen
Nationalstaat durch. Durch rührige Tätig-
keit im Völkerbund und Gründung der
kleinen Entente schuf er sich ein Feld für
die fortgesetzte Betätigung seines Hasses
gegen Deutschland und Oesterreich. 1935
schloß er einen Beistandspakt mit der So-
wjetunion. 1945 unterschrieb er das Dekret
der Ausweisung der Sudetendeutschen. 1948
haben ihn die Kommunisten entmachtet, er
legte im Mai sein Amt als Staatspräsident
nieder. Er war der größte Feind der Deut-
schen, zugleich aber auch der seines eigenen
Volkes.

BENESCH Josef, Tonkünstler, geb. zu Bat-
telau im Iglauer Kreis, wurde 1832 Mitglied
der Hofkapelle in Wien und besaß als Leh-
rer und Orchesterdirigent einen großen
Ruf. Er schrieb auch viele Konzertstücke.

BENESCH AU (tschech. BeneSov), Stadt an der
Prag-Tabor, 373 m, 8000 Einwohner. Deka-
nalkirche zum hl. Nikolaus, Ruine des Mi-
noritenklosters. Drei Kilometer entfernt
Schloß Konopischt des Erzherzogs Franz
Ferdinand.

BENISCH, Bennisch, Bensch, tschech. Homi
BeneSov, Stadt in Schlesien, Bezirk Freu-
denthal im Niederen Gesenke, 585 m, mit
fast 4000 deutschen Einwohnern. Früher
Silberbergbau, dann Textilindustrie und
Dachschiefergewinnung.

BERAUN, tschech. Berounka, größter linker
Nebenfluß der Moldau, bildet sich aus den
Böhmerwaldflüssen Mies, Angel und Uslava,
die sich östlich von Pilsen vereinigen, und
mündet unterhalb Königsaal. Länge 135 km.
Das Flußgebiet ist tisen- und kohlenreidt.

BERAUN, Bern, tschech. Beroun, Stadt in
Böhmen im Bezirk Herowitz, 222 m, mit
12.000 meist tschech. Einwohnern. Bezirks-
gericht, Realgymnasium, Handelsakademie.
Bedeutende Textilindustrie, Zuckerfabrik,
Waggon- und Maschinenfabrik. Die alte
Stadt ist reich an geschichtlichen Denk-
mälern.

BERCHTOLD Friedrich, Graf, Freiherr von
Ungarschuetz, geb. 1780 Platz in Böhmen,
1804 Doktor der Medizin, machte mehrere
wissenschaftliche Reisen, wirkte als Pro-
fessor an der Prager Universität. Gestorben
3. April 1876 in Buchlau, Mähren.

BERCHTOLD Leopold, Graf, Staatsmann.
Geb. Wien 18. April 1863, trat 1893 in den
diplomatischen Dienst, war 1907—1911 Bot-
schafter in Petersburg. Auf seinem Schloß
Buchlau in Mähren fand am 15. September
1908 die Zusammenkunft zwischen dem
österreichisch-ungarischen Außenminister
Aehrenthal und dem russischen Außenmi-
nister Iswolskij wegen der Annexion Bos-
niens und der Herzegowina statt. Als Nach-
folger Aehrenthals wurde Berchtold 1912
Außenminister, stellte am 23. Juli 1914 das
Ultimatum an Serbien, trat 1915 zurück we-
gen der italienischen Krise, wurde politi-
scher Berater des Thronfolgers Karl und
nach dessen Thronbesteigung Oberkäm-
merer, gest. 21. November 1942 in Oeden-
burg.

BERGE. Die höchsten Berge des Sudetenlan-
des sind: Großer Altvater 1490, Keüberg
1244, Jeschkenberg 1013 m.

BERGER Adolf Franz, Schriftsteller, geboren
13. November 1813 in Wodnian. Nach Voll-
endung seiner Studien war er bei Fürst
Schwarzenberg in Wittingau angestellt.
Dort machte er die Bekanntschaft des tsche-
chischen Historikers Franz Palacky und
vertiefte sich in die Geschichtsquellen Böh-
mens. Er schrieb eine Reihe von geschicht-
lichen Arbeiten, auch schöngeistige Litera-
tur.

BERGER von Bergenthal, Johann Wenzel,
geb. 25. Juni 1745 in Arnau in Böhmen. Er
war der Sohn eines Leinwandhändlers,
setzte dessen Geschäft fort und beschäftigte
500 Webstühle. Mit seinem riesigen Vermö-
gen machte er viele wohltätige Stiftungen
und wurde dafür 1810 in den Adelstand
erhoben.

wollte er sich nicht entgehen lassen: den
Besuch des Theaters. Freilich mußte er oft
hungern und frieren, um sich einen Stehplatz
auf der vierten Galerie leisten zu können.
Ein wahrer Rausch von Kunstbegeisterung
hatte ihn erfaßt, und Theater, Büchereien
und Museen boten seinem schönheits-
durstendem Gemüt eine Fülle geistiger An-
regungen.

Schmid trat 1893 in den Veterinärdienst
der Stadt Wien. Innige Freundschaft verband
ihn mit Ottokar Stauff von der March, und
mit führenden Literaten Wiens stand er in
regem Verkehr. Gemeinsam mit ein'gen
Freunden legte er den Grund zur späte-
ren „Oesterreichischen Schriftstellergenossen-
schaft". Zur Unterscheidung von den vielen
schriftstellernden Namensvettern legte er
sich den Namen „Braunfels" zu. Neben sei-
ner literarischen Tätigkeit widmete er sich
aber auch sehr einer aus Braunseifnern be-
stehenden Tischgesellschaft, in der es meist
sehr lustig zuging. Mitglieder dieser Tafel-
runde sind in seinem 1903 erschienenen
Büchlein „Bei der Mutter drhäm" treffend
gezeichnet 1904 erschien das Schauspiel „Der
Freihof", in dem seine innige Heimat-
verbundenheit beredten Ausdruck fand. Tief-
empfundene Gedichte in der Schriftsprache
und zahlre'che Erzählungen in der Mundart
geben Zeugnis von seinem eifrigen Schaffen.
Viele Pläne für dramatische und erzählende
Werke blieben unausgeführt. Trotz eines
schweren Herzleidens trieb er mit einer
wahren Leidenschaft umfangreiche Quellen-
studien für seine „Geschichte der Stadt
Braunseifen". Es war das letzte seiner Werke,
denn bald nach Vollendung desselben hauchte
er nach einem äußerst qualvollen Leiden
am 22. November 1911, wenige Tage vor
Vollendung seines 40. Lebensjahres, seine
Seele aus. O.D.

Jtod) oaö gcfdjat) im
Karnevalszeit ist, und ich sollte euch wohl

irgendeine lustige Narrengeschichte erzählen.
Verzeiht mir, daß ich es nicht kann, denn
hinter jedem heiteren Erlebnis erhebt sich
drohend jenes furchtbare, von dem ich euch
heute berichten will.

Es war im Fasching vorigen Jahres. Auf
meinem neuen Arbeitsplatz hatte ich eine
sympathische Frau kennengelernt. Still und
unauffällig tat sie ihre Pflicht, wurde nur
lebhaft, wenn sie von ihrem Buben erzählen
konnte. Der mußte aber auch ein Ausbund
an Bravheit sein. Während ihre Hände
emsig werkten, berichtete sie mir aus ihrem
Leben mit ihm. Es war ein alltägliches
Schicksal, welches sich vor mir aufrollte. Der
Mann vor Torschluß gefallen, sie mit dem
Siebenjährigen der Not preisgegeben. Aber
sie hatte sich nicht unterkriegen lassen, mit
beiden Händen hatte sie zugegriffen, wo
immer sich eine Arbeit bot, so daß das
ärgste Elend bald gebannt war. Der Bub war
in der Schule fleißig gewesen, hatte ein
schönes Austrittszeugnis und dadurch auch
bald eine Lehrstelle gefunden. Auch dort er-
wies er sich als geschickt und tüchtig. Nun
war er ausgelernt und arbeitete in einem
großen Betrieb. Zu ihr, der Mutter, war er
immer gut und dankbar gewesen, nicht so
wie viele andere Buben, die sie kannte.
Er war ihr ganzer Stolz, ihre Hoffnung und
ihr Lebensinhalt Sie konnte sich nicht genug
daran tun, ihn und seine Bravheit in un-
zähligen Beispielen ins rechte Licht zu
rücken. Zu Weihnachten hatte er ihr sogar
von seiner Remuneration pelzgefütterte
Schuhe gekauft, weil er wußte, daß sie an
den Füßen so fror. Das stille Gesicht der
Frau blühte gleichsam aus einer inneren
Schönheit auf, wenn sie von Harald, ihrem
Sohn, sprach.

Und dann kam ich eines Montagmorgens
zur Arbeit fand tuschelnde Gruppen und
verstörte Gesichter vor, aber sie war nir-
gends zu sehen. Und man erzählte nv'r nur
zu bereitwillig das gräßliche Begebnis:

Harald war Samstag abend mit Kollegen
auf einem Ball gewesen, mit heißer Jazz-
musik, mit geheimnisvollen Lichteffekten
und verlockenden Drinks. Und er hatte ge-
tanzt und getrunken, wohl nur um ein weni-
ges mehr, als er vertrug.

Dann kam der Heimweg mit zwei Kollegen
und einem Mädchen. Der Alkohol und die
aufpeitschenden Rhythmen spukten noch in
ihren Hirnen. So zogen sie das Mädchen in
einen offenen Hausflur und vergewaltigten
es. Es kam, wie es kommen mußte. Die
H'lferufe waren gehört worden, die Burschen
sichergestellt und verhaftet.

Und die Mutter von Harald? Sie hatte in
maßlosem Schreck und Schmerz, im völligen
Zusammenbruch ihres Glaubens an ihren
braven Sohn Rattengift genommen. Man
hatte sie gefunden und ins Spital geschafft,
dort war sie unter unsäglichen Qualen ge-
storben. Qualen nicht nur körperFcher, son-
dern auch seelischer Natur. Ihr Gewissen
machte ihr am Ende viel zu schaffen. Wie

Fa. J. BAUM AN X
Linz, Promenade 4—6 und Landstraße 33

INVENTURVERKAUF ab 2. Februar 1957

200 Pelzmantel
hatte sie es nur wagen können, das kostbare
einmalige Geschenk ihres Lebens zu zer-
brechen, wegzuwerfen wie einen nunmehr
wertlos gewordenen Gebrauchsgegenstand?
Das Ende war eine unscheinbare Zeitungs-
notiz: „Wegen häuslichem Zwist..."

Und Harald? Sein ganzes ferneres Leben
wird ihm ein schwerer Vorwurf sein. All
die jahrelangen Vorbereitungen für einen
guten Start vernichtet in einer einzigen
tollen Faschingsnacht
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Die Erhöhung der Altrenten
Mit 1. Jänner 1956 trat das neue Sozialver-

sicherungsgesetz in Kraft, das leider wieder
den Begriff Alt- und Neurentner geschaffen
hat. Durch die vom Nationalrat am 18. De-
zember 1956 beschlossene Novelle zum Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetz werden nun
die Renten der Altrentner ab 1. Jänner 1957
erhöht und damit den neuen Renten unge-
fähr angeglichen.

Während diese Erhöhung von der Pensions-
versicherungsanstalt für Angestellte sowie
der Bergbauversicherungsanstalt rückwirkend
ab 1. Jänner 1957 zur Gänze berechnet wurde
und zur Auszahlung gelangt, werden die Er-
höhungen für Rentner der Pensionsversiche-
rungsanstalt für Arbeiter mit 1. Jänner 1957
um ungefähr 10 Prozent und mit 1. Jänner
1958 mit dem Reste erhöht. Der Grund zu
dieser Maßnahme liegt in der Beschaffung
der Geldmittel. Die Pensionsversicherungs-
anstalten für Angestellte und für den Berg-
bau können nämlich die Mittel für diese Er-
höhung aus eigenem tragen, während die
Pensionsversicherungsantalt für Arbeiter (seit
1938) keine eigenen Mittel zur Verfügung hat
und die Beträge für die Erhöhung der Renten
daher vom Staate allein aufgebracht werden
müssen. Der Bundesfinanzminister hat bereits
für das Jahr 1957 einen Betrag zur Verfügung
gestellt. Es ist anzunehmen, daß er noch im
Laufe des Jahres 1957 weitere Mittel wird
zur Verfügung stellen können, damit auch die
Arbeiterrentner noch in diesem Jahre die Er-
höhung der Renten erhalten können.

"Während die Renten der Pensionsversiche-
rungsanstalt für Angestellte und für den
Bergbau generell um ein Sechstel nach Aus-
scheiden allfälliger Kinderzulagen, des Hilfs-
losenzuschusses und der Wohnungsbeihilfe
erhöht werden, werden die Arbeiterrenten
nach einem anderen Schlüssel berechnet.

1. Arbeiterrenten für Versicherte, die vor
1952 in den Genuß einer Rente kamen, wer-
den auf den 2.2fachen Betrag der um S 250.—
verminderten Rente erhöht. Beispiel: Ein Ar-
beiterrentner bezieht seit 1951 eine Rente von
S 650.— plus S 30.— Wohnungsgeld. Zur Be-
rechnung der neuen Rente wird zunächst der
Betrag von S 250.— in Abzug gebracht, als
Rest bleiben demnach S 400.—. Dieser Rest
mit 2.2 multipliziert ergibt S 880.— als neue
Rente, wozu noch das Wohnungsgeld kommt.
Bei der Witwe wird an Stelle der S 250.—
der Betrag von S 125.— abgezogen, der ver-
bleibende Rest wird wiederum mit 2.2 multi-
pliziert. Bei Waisenrenten wird der Betrag
von S 50.— abgezogen und dann die Multi-
plikation durchgeführt.

2. Bei Arbeiterrenten für Rentner, die nach
dein 1. April 1952 in den Bezug einer Rente
kamen, wird der Rentenbetrag nach Abzug
der S 250.— mit 1.7 multipliziert. Bei Witwen
und Waisen ist der Vorgang analog wie im
Punkt 1.

3. In Fällen der Wanderversicherung (Ar-
beiter- und Angestelltenversicherungszeiten)
ist für die Bemessung der neuen Rente jene
Bemessungsvorschrift anzuwenden, die für
den Zweig der Versicherung gilt, deren Trä-
ger die Gesamtleistung zu erbringen hat.

4. Gleichzeitig mit der Erhöhung der Ren-
tenbeträge für Altrentner tritt leider auch
eine Erhöhung der Medikamentengebühr um
100 Prozent in Kraft (Rezeptgebühr pro Me-
dikament ab 1. Jänner 1957 S 2.—), außerdem
wird eine Gebühr für die Ausstellung des
Krankenscheines von S 3.— (allerdings erst
nach Regelung der Honorarfrage mit den
Aerzten) und eine Erhöhung des Kranken-
kassenbeitrages (bisher S 4.40) für Renten ab
S 600.— eingeführt.

Zu verweisen ist noch darauf, daß sowohl
die Pensionsversicherungsanstalt für Ange-
stellte wie auch die für Arbeiter infolge des
hohen Arbeitsanfalles vom 7. Jänner an ge-
sperrt sind, und daß es sich daher empfiehlt,
von nicht unbedingt notwendigen Vorspra-
chen abzusehen.

Landesobmann Franz Bolbecher f
Wien (SP-Eigendienst). Der Landesobmann

des Schwaben Vereines Wien und 1. stellver-
tretende Vorsitzende der Donauschwäbischen

Espressomaschinen, Elektro-Ra-
sierapparate. Heizkissen, Radio-
apparate, Küchenmaschinen in
reicher Auswahl, auch auf Teil-
zahlung

Dipi.-ing. Hifzinger a Co.
Linz/Donau, Volksgartenstraße 21

Arbeitsgemeinschaft, Franz Bolbecher, starb
in Wien am 27. Jänner. Am 2. Februar wurde
er unter Teilnahme einer zahlreichen Trauer-
gemeinde auf dem Wiener Südwest-Friedhof
zur letzten Ruhe gebettet. Eine Abordnung
der VLÖ und der SLÖ unter Führung des
SLÖ-Bundesobmannes Major a. D. Michel
und des Bundesobmannstellvertreters Rechts-
anwalt Dr. Kraus (Linz) sowie der Abgeord-
neten Machunze und Univ.-Prof. Dr. Pfeifer
nahm an den eindrucksvollen Bestattungs-
feierlichkeiten teil.

Franz Bolbecher war Veteran des ersten
Weltkrieges, langjähriger Gemeinderat seiner
Heimatstadt Weißkirchen (Banat) und in
Wien Obmann des Vorstandes der Gemein-
nützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft
„Donauland", Obmann des Vereins „Heimat

Niederösterreich" und Gesellschafter der
„Donauländischen Verlagsgesellschaft m.b.H."
in Salzburg.

Der Verblichene, ein lauterer Charakter,
war erfüllt von einer großen Hilfsbereit-
schaft, nicht nur seinen engeren Lands-
leuten, sondern allen Vertriebenen und
Flüchtlingen gegenüber. Für sie alle bedeutet
der Heimgang dieser tatkräftigen und ein-
maligen Persönlichkeit einen überaus großen
und schweren Verlust.

Ing. Alfred Müller 70 Jahre
WIEN (SP). Am 11 Februar feiert in Wien

ein bedeutender nordböhmischer Textilfach-
mann, Ing. Alfred Müller, seinen 70. Ge-
burtstag. In Königswalde bei Schluckenau
geboren, absolvierte er die Prager Handels-
akademie und hierauf die Textilhochschule in
Roubaix (Frankreich). Nach einer erfolgrei-
chen Praxis im väterlichen Seidenweberei-
betrieb in Königswalde bereiste er für dieses
Unternehmen vor allem die überseeischen
Absatzländer, unter anderem Nordamerika.
Nach dem Tode seines Vaters lag die Leitung
des Königswalder Unternehmens in seinen
Händen. Er erwarb dann auch die Reichen-
berger Wollwarenfabrik in Proschwitz bei
Reichenberg, reiste nach Australien, um dort
den Wolleinkauf und das Wollsortieren an
Ort und Stelle zu studieren, und brachte
beide Erzeugungsstätten zu beachtlicher Höhe,
hauptsächlich durch Verkauf ihrer hochwer-
tigen Waren nach Übersee.

Nach 1945 ließ sich Ing. Alfred Müller, der
auch Mitbegründer der Reichenberger Lands-
mannschaft ist, in Wien nieder, wo er u. a.
erfolgreich als Textilexperte der öster-
reichischen Import-Vereinigung, Sitz Wien,
tätig ist.

Prof. Lustig-Prean 65 Jahre
Der vor allem als Theater- u>d Musikfach-

mann bekannte Regierungsrat Prof. Karl
Lustig-Prean, der aus Prachatitz stammt,
feierte kürzlich in Wien seinen 65. Geburts-
tag. Lustig-Prean, der 1937 nach Brasilien
ging und eine Zeitlang mit Wenzel Jaksch
(London) und Dr. Emmanuel J. Reichenber-
ger (USA) im Komitee der sudetendeutschen
Emigration mitarbeitete, kehrte 1948 nach
Wien zurück. Hier übernahm er als Direktor
die Musiklehranstalten der Gemeinde Wien
und aktivierte zusammen mit Stadtrat Mandi
erfolgreich die Projekte „Musik ins Volk".

Lustig-Prean, der auch als Journalist und
Schriftseller hervortrat, war u. a. als Chef-
redakteur in Prag tätig und veröffentlichte
eine Anzahl Bücher, von denen das wohl be-
kannteste „Lustig-Preans" lachendes Panopti-
kum" ist.

Hofrat C. H. Küpper 80 Jahre
WIEN (SP-Eigendienst). Im vergangenen

Monat, am 13. Jänner, beging einer der ver-
dienstvollsten Gewerbeinspektoren Öster-
reichs, Hofrat C. H. Küpper, seinen 80. Ge-

Die Landsmannschaften berichten:

datpta

aus Perlon, Nylon, Wolle etc.

für Damen, Herren und Kinder

In allen Fachgeschäften

burtstag. Hofrat Küpper ist geborener Pra-
ger, absolvierte dort die Mittelschule und
studierte an der Deutschen Technik in Prag.
Ins praktische Berufsleben übergehend, war
er bei den Ringhoffer-Werken in Prag-
Smichow tätig, unterrichtete dann eine Zeit-
lang an einer gewerblichen Mittelschule in
Brunn und kam schließlich als Gewerbe-
inspektor nach Wien, wo er 1918 für seine
überaus großen Verdienste auf seinem Fach-
gebiete den Franz-Josephs-Orden erhielt.
Sein Sohn, Dr. Heinrich Küpper, ist Direk-
tor der Geologischen Bundesanstalt in Wien
und a. o. Professor an der Wiener Uni-
versität.

Rudolf Rörjler ein Sechziger
Kaufbeuren (SP). Der Ehrenvorsitzende der

Sudetendeutschen Landsmannschaft Kauf-
beuren Stadt und der Kreisgruppe Kaufbeu-
ren Stadt und Land feiert am 11. Februar
seinen 60. Geburtstag. Als Herausgeber der
Heimatzeitung „Isergebirgs-Rundschau", die
er bereits im Jahre 1947 als Gablonzer An-
schriftenliste mit 300 Namen von Heimat-
freunden herausgab, trug er viel dazu bei, die
in alle Welt verstreuten Isergebirgler, beson-
ders die Gablonzer Landsleute, zusammenzu-
führen. Mit Stolz behauptet er, über 6000
Landsleute Heimatfreunde zusammengeführt
zu haben. Als Anreger der jährlich stattfin-
denden Isergebirgstreffen war er Organisator
des ersten Treffens. Unermüdlich war er tätig
am Aufbau des Heimatblattes „Isergebirgs-
Rundschau". In der Heimat arbeitete Rößler
in der Bewegung des Landsmannes Hans
Knirsch, Rudolf Jung und Hugo Simm als
Herausgeber der Wochenzeitung „Volkswehr"
sowie als Kreisjugendführer der deutschen
Arbeiterjugendbewegung; Kreissekretär im
Wahlkreis Reichenberg-Jungbunzlau, später
Leiter der Gaukartei der NSV bis zum Um-
bruch 1945. Nach der Zwangsaussiedlung nach
der Insel Rügen kam er Ende 1946 nach Kauf-
beuren. Er gründete die SL Kaufbeuren und
den Kreisverband, als dessen Kreisobmann
er bis zum Jahre 1954 äußerst rührig tätig
war.

Bundesverband
Bundesvorstandssitzung

Der Bundesvorstand der SLÖ trat am
27. Jänner zu einer stark besuchten Sitzung
zusammen. Hauptgegenstand der von Bundes-
obmann Major a. D. Michel geleiteten Sitzung
waren die neuen Satzungen. Bundesobmann
Michel referierte auch über die Vorbereitun-
gen zum Sudetendeutschen Tag 1957 in Stutt-
gart. Besonderes Interesse fanden die Aus-
führungen des Abg. Machunze, der zum ersten
Male als kooptiertes Mitglied des Bundesvor-
standes erschienen war, über verschiedene
Fragen der Heimatvertriebenen, besonders
die Regelung der Sozialversicherungsfragen.

Wien. Niederösierreich,
Burgenland

Gedenkfeier für die Märzgefallenen
Wie schon verlautbart, wird am Sonntag,

10. März, um 10 Uhr im Wiener Konzert-
haus, Wien III., Lothringerstraße, eine Ge-
denkfeier für die sudetendeutschen März-
gefallenen des Jahres 1919 und damit auch
für alle Opfer der sudetendeutschen Volks-
gruppe veranstaltet. Herr Staatsminister
Lm. Walter S t a i n in München hat sich
auf unser Ersuchen bereit erklärt, bei dieser
Kundgebung die Festansprache zu halten. Die
Wiener Heimatvereinigungen werden drin-
gendst aufgefordert, für einen zahlreichen
Besuch dieser Veranstaltung zu werben, damit
sie eine eindrucksvolle Kundgebung der
Sudetendeutschen in Wien werde.

Gedenken für Andreas Hofer
Die von dem Aktionskomitee für Südtirol

veranstaltete Gedenkfeier für Andreas Hofer
am Sonntag, 3. Februar, vormittag, gestaltete
sich abermals zu einer eindrucksvollen und
würdigen Kundgebung für die Rechte der
Südtiroler. An dem Aufmarsch zur Gedenk-
messe im Stephansdom beteiligten sich über
3000 Personen, über 20.000 umsäumten die
Straßen, durch die sich der Aufmarsch be-
wegte. Die sudetendeutschen Heimatvereini-
gungen Wiens haben an dieser Kundgebung
mit großen Abordnungen teilgenommen.

Hollabrunn
Bei einer Vorbesprechung am 31. Jänner,

an der auch Organisationsreferent Dr. Maschke
teilnahm, wurde die Gründung einer Bezirks-
gruppe „Hollabrunn und Umgebung" be-
schlossen. Die gründende Versammlung wird
an einem Sonntag, Mitte März, durchgeführt.

Beamten- and Gagisienhund

Unsere nächste Monatsversammlung findet
am Samstag, 9. Februar 1957, um 15 Uhr im
Gasthaus „Weißes Lamm", Wien VIII, Lange-
gasse 12 c, statt. Da einige Neuigkeiten vor-
liegen, wird um zahlreiches und pünktliches
Erscheinen ersucht.

Bohmerwöldler in Wien

Verein Erstes österreichisches Böhmerwald-
heimatmuseum in Wien.

Wie alljährlich bitten wir auch heuer um
Bekanntgabe aller Dreikönigslieder aus dem
Böhmerwald, wenn möglich mit Noten! — Wir
haben heuer unser traditionelles Sternsingen
viermal vorgeführt und viel Erfolg geerntet.
— Landsleute! Denkt an unsere Schausamm-
lung, die bald 1000 ausgestellte Stücke auf-
weisen wird, aber auch an unser Archiv und
die Bücherei und spendet Material für uns!

Bund der Erzgebirger

Faschingskränzchen. Das diesjährige Fa-
schingskränzchen findet wieder im Vereins-
lokal Fliege, Wien 3., Heumarkt|Ecke Reis-
nerstraße, statt. Für erstklassige Musik und
Faschingseinlagen ist gesorgt. Wir wollen
wieder einmal nach guter heimischer Art die
Sorgen des Alltags vergessen und ein paar
Stunden fröhlicher Unbeschwertheit genie-
ßen. Der Jugend (selbstverständlich auch der
reiferen) ist reichlich Gelegenheit gegeben,
das Tanzbein zu schwingen.

Silberne Hochzeit: Unsere treuen Mitglie-
der, das Ehepaar Julius und Elfriede Wesel-
sky, feiert am 7. Februar die silberne Hoch-
zeit. Der Bund der Erzgebirgler gratuliert
herzlichst zu diesem Jubeltage und wünscht
alles Gute und Schöne auf dem Wege zur
Goldenen.

Freiwnldmi

Am 29. Jänner feierte Frau Anna Hacken-
berg geb. Bernert aus Nd.-Lindewiese ihren
75. Geburtstag. Frau Hackenberg hat ein
arbeitsreiches und kummervolles Leben hin-
ter sich. Ihrer Ehe entsprossen sieben Kin-
der. Von den fünf noch lebenden empfing ein
Sohn 1939 die Priesterweihe und trat in den
Jesuitenorden ein. Er wirkt heute in Toulouse
in Frankreich. Die jüngste Tochter wanderte
nach Australien aus. Zwei Kinder leben in
Deutschland, eine Tochter (Frau Hedwig
Schleinzer) in Wien. Sieben Enkel sind die
Freude der Großmama. Trotz aller Sorgen
und Mühen hat sich Frau Hackenberg ein
frohes heiteres Gemüt bewahrt, hängt nut
inniger Liebe an der alten Heimat und zählt
zu den eifrigsten Mitgliedern der He'mat-
gruppe. Sie fehlt bei keinem Heimabend.

Alle Landsleute wünschen ihr zu ihrem Ge-
burtstag alles Liebe und Gute und noch viele
Jahre eines kummer- und sorgenfreien Le-
bens.

Hochwald
Landsmannschaft der Böhmerwäldler

Die Monatsversammlung am Sonntag,
10. Februar, 17 Uhr, im Gasthofe Pelz,
Wien, 17., Hernalser Hauptstraße 68, soll
die Hochwaldgemeinde zu frohem Faschings-
erleben vereinen. Alle Landsleute sind herz-
lichst eingeladen!

Humanitärer Verein
von Österreichern aas Schlesien in Wien

Der „Humanitäre Verein der Schlesier in
Wien", wohl die älteste landsmannschaftliche
Gliederung in Oesterreich, hielt am 3. Fe-
bruar im Hotel Bamberg in Wien die Gene-
ralversammlung ab. Den Vorsitz führte der
umsichtige Obmann des Vereins, Gustav
Escher, der aus Karlsthal stammt und dessen
besonderes Anliegen die Kulturarbeit ist, die
von einer vorbildlich geführten Theater- und
Trachtengruppe ausgeht. In einigen Niveau
haltenden Aufführungen heimatlicher Volks-
spiele konnte diese Gruppe ihr bedeutendes
Können auch im Jahre 1956 unter Beweis
stellen. Davon abgesehen, steht der Verein in
der Sozialbetreuung mit an der Spitze der
Wiener Heimatgruppen. Der Verein wird
übrigens in zwei Jahren seinen 60jährigen
Bestand feierlich begehen. Für dieses Grün-
dungsfest ist eine Chronik des Vereins in Vor-
bereitung, die der bekannte Heimatschrift-
steller Paul Bruckner verfaßt. Die Haupt-
versammlung fand ihren würdigen Höhe-
punkt in einer Ehrung der Verstorbenen des
Jahres 1956. Der Verlust war diesmal groß;
zehn verdienstvolle Mitglieder segneten das
Zeitliche. Ein besonderes Fest beging der
Verein im November 1956, als er Frau Maria
Geppert aus Dittersdorf, heute in Wien
lebend, zu ihrem 100. Geburtstage gratulieren
und die „Geppert-Mutter" entsprechend ehren
konnte.

Die Generalversammlung genehmigte auch
den Vorstandsbeschluß auf Ernennung zweier
Ehrenmitglieder, und zwar Prof. Dr. Franz
Peschel, Herausgeber des Heimatblattes „Der
Altvater", heute wohnhaft in Mühldorf am
Inn, und Hauptschriftleiter i. R. Erwin Wei-
ser, früher „Freudenthaler Zeitung", jetzt
Herausgeber des „Freudenthaler Ländchens",
wohnhaft in Diessen am Ammersee.

Schließlich wählte die-Generalversammlung
den neuen Vorstand, wiederum mit Gustav
Escher als Obmann an der Spitze. Obmann-
stellvertreter wurde Karl Kolb, erster Schrift-
führer Paul Groß, zweiter Wilhelm Palzer,
erster Kassier Paul Bruckner, zweiter Burk-
hard Jilg, und Archivare Otto Just und Ru-
dolf Salzmann. Das wichtige Ressort der So-
zialbetreuung wurde wiederum in die be-
währten Hände der Frauen Hedwig Ecker
und Aloisia Kremer gelegt. Die Theater-
gruppe führt auch diesmal wieder Oskar
Greitner und die Jugendabteilung Fräulein
Gisela Sauger.

Am Vormittag des 3. Februar wurde über-
dies vom „Humanitären Verein der Schlesier
in Wien" am Grabe des verblichenen Obman-
nes Franz Maiwald auf dem Hietzinger Fried-
hof eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung
abgehalten. Obmann Escher würdigte an der
letzten Ruhestätte Franz Maiwalds nochmals
dessen große Verdienste und Hilfsbereit-
schaft, die er durch 15 Jahre, die er an der
Spitze des Vereins als Obmann stand, in
reichstem Maße unter Beweis gestellt hatte.
Der Gedenkfeier wohnte auch die Witwe des
Verstorbenen und sein Schwiegersohn Leo
Schlenzer bei, der gleich Franz Maiwald Be-
amter der Wiener Polizei ist.

Mährisch-Ostrau and Umgebung

Die zweite Zusammenkunft der Landsleute
aus dem Bezirk Mährisch-Ostrau, die am
23. Jänner in der Gastwirtschaft Rakosch
stattfand, brachte bei sehr gutem Besuch
einen vollen Erfolg. Nach packenden Ausfüh-
rungen des Kulturreferenten Dipl.-Ing. Ma-
schek und den Mitteilungen des Organisa-
tionsreferenten Dr. Maschke wurde die Grün-
dung dieser neuen Heimatvereinigung end-
gültig beschlossen und es konnte auch schon
ein vorbereitender Ausschuß gewählt werden.
Dieser hält am Mittwoch, 13. Februar, um
20 Uhr im „Zipfer Bräu", Wien I, Bellaria-
straße 12, seine erste Sitzung ab. Die grün-
dende Versammlung «vird dann am Mittwoch,
27. Februar, in der Gastwirtschaft Rakosch,
Wien I, Schauflergasse 6, durchgeführt.

Bund der NordbShmen

Der Bund der Nordböhmen in Oesterreich,
dem die Heimatkreise Elbetal, Tetschen-
Bodenbach, Niederland, Böhmisch-Leipa,
Polzental, Dauba, Gablonz und Neißetal an-
geschlossen sind und der eine ganze Reihe
maßgebender landsmannschaftlicher Spitzen-
funktionäre in den letzten Jahren zu stellen
in der Lage war, darunter auch den Bundes-
obmann Major a. D. Michel, feierte am 3. Fe-
bruar in Wien sein zehnjähriges Bestehen.
Ein reichhaltiges Festprogramm gestaltete
diese Feier zu einem Erlebnis. Im Mittelpunkt
standen das instruktive Referat des Landes-
obmannes Hofrat Partisch und die Ehrung
von zehn verdienstvollen Mitarbeitern des
Bundes.

Hofrat Partisch erklärte u. a., daß der
Kampf um das Recht auf die angestammte
Heimat und das Selbstbestimmungsrecht in
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einem friedlichen Ringen der Völker sich voll-
ziehen müsse, und zwar im Zuge eines Gei-
stes- und Herzenskampfes ohne Krieg und
Gewalt, die nur das Lebensglück der Men-
schen vernichten. Diese Auseinandersetzung
im Zeichen eines friedlich-schiedlichen Wert-
kampfes, den die Sudetendeutschen durchaus
nicht zu scheuen brauchen, bei dem sie sich,
wie bisher und immer, bewähren werden,
müsse die Völker Europas, auch die an Zahl
relativ geringen, als Bausteine einer neuen
Ordnung sehen. Dabei ginge es nicht um
Pläne der Restauration, sondern um die Ver-
wirklichung einer echten Föderation der Völ-
ker. Auf die Unglücksbeschlüsse von Potsdam
eingehend, führte Hofrat Partisch u. a. aus,
daß es hier nur eine Konsequenz geben
könne: Die Wiederherstellung der Freiheit
und des Rechtes der Völker! Dabei müsse die
materielle Wiedergutmachung alle reparablen
Schäden eine unbedingte Voraussetzung sein.

Zum Schluß seiner Rede, die auch den Wer-
degang des jubilierenden „Bundes der Nord-
böhmen" aufzeigte und seine Leistungen
würdigte, überreichte Hofrat Partisch Bun-
desobmann Emil Michel, der fast zehn Jahre
die Geschicke dieser großen Heimatvereini-
gung leitete, unter Beifall der Festversamm-
lung die Ehrennadel der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Bundesobmann Michel
nahm anschließend die Verleihung an neun
weitere bewährte Mitarbeiter vor, und zwar
erhielten aus seiner Hand die SL-Ehrennadel:
Direktor Karl Barton, Julius Dressler, Angela
Exner, Hans Hartl, Grete Köhler, Fanny
Reinsteig, Josef Sieber, Prior P. Bernhard
Tonko und Direktor Alfred Zabel.

Im weiteren Verlauf der Feier, deren mu-
sikalischer Teil von der Kapelle Fritz Hör-
andl bestritten wurde, trat die Sudetendeut-
sche Jugend mit Sprechchören, Liedern und
Volkstänzen in Erscheinung, nachdem schon
früher Frau Nagl-Exner ein Gedicht von Kol-
benheyer und Frau Hilde Falk, begleitet von
Kapellmeister Klose, zwei Lieder von Schu-
bert und Tschaikowsky zum Vortrag gebracht
hatten. Ehrengäste waren die Obmänner fast
aller Wiener Heimatgruppen mit entsprechen-
den Delegationen, weiters die Abgeordneten
Machunze (ÖVP) und Univ.-Prof. Dr. Pfeifer
(FPÖ), der ehemalige Landbundabgeordnete
Hans Wagner, General Buchinger und sämt-
liche in Wien wohnhaften Mitglieder des
Bundesvorstandes der SLÖ.

Ein abwechslungsreiches Unterhaltungs-
und Tanzprogramm hielt die rund tausend
Gäste in guter Stimmung bis Mitternacht in
den geräumigen Sälen des Schwechater-Hofes
beisammen. Insgesamt führte diese Festver-
anstaltung dem „Bund der Nordböhmen"
neuerdings viele Anhänger und Freunde zu.

Wir gratularen in heimatlicher Verbunden-
heit unseren Geburtstagskindern, die im Fe-
bruar Geburtstag haben: 81. Clara Zenker,
Wien 18., Schulgasse 10; 75. Karl Czernay,
Wien 21., Jedleseerstraße 79/1/1, früher Böh-
misch-Leipa; 75. Josef Schal, Wien 16-, Lorenz-
Mandl-Gasse 30/4/9, früher Warnsdorf ;
70. Marie Michel-Horting, Wien 9., D'Orsay-
gasse 3/5/41, Neustadt/Tafelfichte; 65. D rek-
tor Ing. Kurt Glöckner, Wien 4., Mozart-
platz 4/11.

Studenten aus Nordmähren. Nach Beendi-
gung seines Studiums war er zuerst in Wien
tätig, machte den ersten Weltkrieg bis zum
bitteren Ende mit, wurde dann Professor an
der Deutschen Handelsakademie in Olmütz,
in welcher Stellung er b's zum 1. Februar
1941 verblieb. Von 1939 an baute er als Direk-
tor die neuerrichtete Oberschule für Mädchen
auf. Besonders tätig war Direktor Richter im
Bund der Deutschen Nordmährens, über zehn
Jahre gehörte er als 1. Zahlmeister der
Hauptleitung an; den deutschen Gewerbe-
treibenden und der notleidenden Landwirt-
schaft ließ er seine besondere Fürsorge an-
gedeihen; durch Gewährung von zinsfreien
Darlehen und anderen Unterstützungen ret-
tete er so manchen Betrieb vor der Tschechi-
sierung. Unserem Bundesbruder wünschen
wir noch viele Jahre vollster Gesundheit.

Sprengel Oerfttingerstrafle

Znckmoniel

Der nächste Heimabend findet am 9. Februar
im neuen Vereinslokal „Zum schwarzen An-
ker" in Linz, Hessenplatz, statt. Am 23. Fe-
bruar veranstalten wir im Kasinosaal in Linz,
Promenade (Landestheater), um 20 Uhr unsere
Faschingsfeier mit freiem Eintritt und zwang-
loser Kleidung. Schriftliche Einladungen wer-
den an alle Mitglieder noch ergehen. Am
9. März um 20 Uhr findet dann unsere Jahres-
hauptversammlung im Vereinslokal „Zum
schwarzen Anker" statt. Zu dieser Jahres-
hauptversammlung zu erscheinen ist Pflicht
1er Mitglieder.

Beim Heimatabend am 26. Jänner wurden
die Landesleute Garkisch. Schebesta Pücher,
Tschiedel und Acksteiner in den Wahlaus-
schuß einstimmig gewählt.

Am 19. Jänner fand im Vereinsheim Gast-
hof Pelz die Hauptversammlung der schle-
sischen Heimatgruppe Zuckmantel und Um-
gebung in Wien statt. Der Tätigkeitsbericht
des Obmanns und der Kassabericht des
Säckelwarts gaben ein anschauliches Bild der
regen Vereinstätigkeit und besonders von der
maßgebenden Mitwirkung an den großen
Veranstaltungen des Landesverbandes der
SLOe. In der darauffolgenden Neuwahl be-

Mährer and Schlesier

die Mitglieder durch Wiederwahl sämtlichen Familienmitgliedern an. Er kann
ihr Vertrauen zur bisherigen Leitung. Von
der Landesleitung nahm der Vorsitzende Hof-
rat Dr. Partisch an der Versammlung teil
und hob in einer Ansprache besonders die
Heimatliebe der Schlesier hervor. Er gab auch
ein anschauliches Bild von der gegenwärtigen
Lage des Weltgeschehens, insbesondere un-

Notwendigkeit des Zusammenschlusses und
Einigkeit unter den Landsleuten in Wien
hervor. Die Worte und trefflichen Ausfüh-
rungen machten tiefen Eindruck.

Am 16. Februar findet im Rahmen des
Treffens der Zuckmantier, das nach wie vor
immer am 3. Samstag bei Pelz stattfindet,
ein heiterer Faschingsabend statt, wo unser
alter Brauch „Zeckmäntler Schorößla" wieder
zu Ehren kommt und die Besucher begrüßen
wird.

Unser Mitglied Regierungsrat Dr. Julius
Stockinger feiert am 13. Februar seinen
80 Geburtstag. Als ehemaliger Direktor der
Universitätsbibliothek und Lektor der unga-
rischen Sprache an der Universität lebt er
nun in stiller Zurückgezogenheit. Geboren in
Herrmannstadt bei Zuckmantel hat der Ju-
bilar auch viel Gedichte, Prosastücke und
auch Komödien in sçhlesischer Mundart ge-
schrieben.

SCHUTZENGEL-
APOTHEKE

LINZ
PROMENADE

warnt

Oberöslerreich

auch, wenn er die genauen Anschriften kennt,
seine ganze Verv end tschaft anmelden. Erst
nach dieser Anmeldung werden die Frage-
bogen mit den notwendigen Fragen ausge-
sendet, die dann gewissenhaft zu beantworten
sind. Deshalb ohne weitere Verzögerung so-
fort anmelden. Anmeldungen in der Goethe-
straße 63/20 oder direkt an den Obmann Ka-
millo Ripp, Linz-Donau, Salzburger Reichs-
straße V 1092.

Riesengebirge in Wien

Die Landsmannschaft „Riesengebirge" in
Wien veranstaltet am 9. Februar 1957 um
19 Uhr in den Lokalitäten des „Hubertus-
Bräu" (Gösser-Restaurant) in Wien VII, Ma-
riahilfer Straße 49, einen Faschingsabend mit
Tanz und ladet alle Freunde und Bekannten
herzlichst dazu ein.

Romersiad! und Umgebung

Wieder hat der Tod in unsere Reihen ge-
griffen und uns einen lieben Landsmann ent-
rissen. Franz Adler, einer unserer treuen Mit-
arbeiter, der immer bereit war, jede ihm auf-
geladene Verpflichtung zu erfüllen, ist ganz
unerwartet von uns geschieden. Noch wenige
Tage vorher hat er mit uns den Heimatabend
froh verbracht und zu unserer Freude Mund-
artgeschichten unseres Landsmannes Julius
Springer vorgelesen. Niemand von uns hätte
auch nur im entferntesten daran gedacht, daß
er zum letzten Male in unseren Reihen weilte.
Wir haben in Franz Adler einen heimattreuen
Freund verloren. Ihm allein verdanken wir
es, daß sich eine große Zahl Friedländer in
unsere Gruppe eingegliedert hat. Auf seinem
letzten Weg haben ihn viele Freunde beglei-
tet. Wir wollen ihm ein gutes Gedenken be
wahren.

SUDETIA zu Wien

Am 18. Dezember 1956 starb als Heimat-
vertriebener in Wien unser Ehrenbursch
Ing. August Bucher in seinem 79. Lebensjahr,
der seit 1925 das Ehrenband unserer Körper-
schaft trug und als Fabriksdirektor in
Hodolein täfg war. — Nach langem, schwer-
stem Leiden verschied am 30 Jänner in sei-
nem 76. Lebensjahr in Langenlois unser Al-
ter Herr Alois Priemer, Oberinspektor der
Oesterreichischen Bundesbahnen i. R. Der
Verstorbene war 1881 in Mährisch-Altstadt
geboren und seit November 1900 ein stets
treues Mitglied unseres Bundes. Bei der Ein-
äscherung nahm A. H. Zentralinspektor *. R
Dipl.-Ing. Zeno Godi im Namen unseres Bun-
des Abschied vom allzeit getreuen Farben-
bruder Ein ehrendes Gedenken ist diesen
beiden Toten gewiß.

In Streitberg in Oberfranken vollendete am
19. Jänner A. H. Oberstudiendirektor Otto
Rechter sein 70 Lebensjahr. Der Jubilar ist
in Sternberg geboren, absolvierte die Ober-
realschule ir seiner Vaterstadt, studierte an
der Universität und der Technischen Hoch-
schule in Wien und wurde 1906 Mitglied un-
teres Stammvereines, des Vereine* deutscher

Aus dem Landesverband
Landesobmann Erwin Friedrich hat wegen

des schweren Schicksalsschlages, der ihn und
seine Familie mit dem tödlichen Unfall sei-
nes Töchterchens Helga so schwer getroffen
hat, um einen dreimonatigen Urlaub von sei-
nen Amtsgeschäften gebeten. Die Geschäfte
werden von Obmannstellvertreter Langer ge-
führt.

Aus dem Landessekretariat mußte Lands-
mann Walter Zipser ausscheiden, weil der
Landtag die Dotierung für die Zentralbera-
tungsstelle gekürzt hat. Lm. Zipser wurden
sowohl von der Landsmannschaft wie von der
Zentralberatungsstelle für seine Tätigkeit
der herzliche Dank und die volle Anerken-
nung ausgesprochen. Er hat versprochen,
seine Kräfte, soweit es ihm sein weiteres
berufliches Fortkommen erlaubt, in den
Dienst der Landsmannschaft zu stellen.

Im Sekretariat werden Bestellungen für
Bilder vom Sudetendeutschen Ball 1957 ent-
gegengenommen.

Sudetendeutseber Ball in Wels
Für die Veranstalter des Sudetendeutschen

Balles in Wels, der am 26. Jänner im Bahn-
hofsrestaurant stattfand, entstand um neun
Uhr abends eine Verlegenheit: denn der Saal
samt Nebenraum war schon dicht gefüllt
und ein Platz schien nicht mehr aufzutreiben,
als unerwartet Landeshauptmann Dr. Gleiß-
ner mit Stadtrat Dr. Salzmann und Ing. Ille
aus Linz erschien. Aber natürlich war für den
Landeshauptmann sofort ein Ehrenplatz frei
und eine herzliche Begrüßung durch Obmann
Ambrosch. bestätigt durch den lebhaften Bei-
fall der Ballbesucher, zeigte ihm, wie sehr
wir über seinen Besuch erfreut waren. Er
unterhielt sich auch prächtig — über die vor-
bemessene Zeit hinaus. Als alten Prager
Studenten (1912 bis 1914 studierte Dr. Gleiß-
ner an der Prager Universität Jus) verbinden
ihn ja viele Erinnerungen mit unserer alten
Heimat. Der Abend verlief in ausgezeichneter
Stimmung, und nicht nur die Sudetendeut-

Riesengebirgsgruppe in Linz

Die Hauptversammlung finde!; am 16. Fe-
bruar um 20 Uhr in Eurichs Bierstube, Dom-
gasse, statt. Außer der Neuwahl der Amts-
walter wird es ihr auch obliegen, über die
Umbenennung in Heimatgruppe der Riesen-
und Isergebirgler zu beschließen.

Steiermark

L E I H Z E N T R A L E
ür S c h r e i b und R e c h e n m a s c h i n e n

ing. Ernst Eistnei*
Linz-Donau Harrachsiraße 94 K>u! 25 64 74

sehen aus Wels, sondern auch die aus der
Umgebung (bis Attnang) hatten herzliche
Freude an dem frohen Fest.

Mit e'ner Gesangseinlage erwarb sich Frau
Grete Pawelka aus Linz großen Beifall. Die
Kapelle Schmidt spielte unermüdlich.

Ortsgruppe Oftering
Unsere erste öffentliche Veranstaltung hai

ten wir am 17. Februar um 15 Uhr im Schul-
speise-Saal. Wir bringen eine Reihe schöner
Lichtbilder, aus Teilen unserer ehemaliger
Heimat. Anschließend allgemeine freie und
gemütliche Aussprachen, die sich auf das heu-
tige Geschehen an den Grenzen Oesterreich,s
beziehen mofiec.

Heimatabend
Im „Sandwirtsaal" in der Griesgasse fanden

sich am letzten Sonntag unsere Landsleute
zu einem gelungenen Heimatabend zusam-
men. Landsmann Dipl.-Ing. Ba:er begrüßte
die frohe Gemeinschaft. Ein Zithertrio des
Landsmannes Klimmisch umrahmte den
Abend. Nach der Vorführung eines Tonfilms
„Der Rhein ein Strom ohne Grenzen", sprach
Landesobmann Herr Dr Prexl und gab in
einem längeren Referat unsere vermögens-
rechtliche und volkspolitische Situaron be-
kannt, mit den Erwartungen, die sich daraus
ergeben. Im besonderen wurde über die Mög-
lichkeit eines Lastenausgleiches ausführlich
gesprochen und über die Verhandlungen mit
der CSR und Deutschland berichtet. Ein
schnelles und gutes Verhandlungsergebnis
aber kann nur *n Geschlossenheit und Einig-
keit erreicht werden und in einer selbstver-
ständlichen Treue zur Gemeinschaft.

Leibnitz
Am Sonntag. 3. ds. M., fand die Jahres-

hauptversammlung der Bezirksstelle Leibnitz
statt. Nach den Berichten der Ämterführer
wurde der bisherige Obmann, Ldm. Bön:sch.
und dessen Stellvertreter, Ldm. Gepoerth.
wiedergewählt. Dem scheidenden Geschäfts-
führer Ldm. Müller, wurde insbesondere für
seine ersprießliche Kassentätigkeit der Dank
des Ausschusses ausgesprochen. In die Kas-
senführung werden sich nun die Landsmän-
ninnen Rannacher und Ratzesbereer teilen
D:e Landesleitung war durch den stellvertre-
tenden Obmann, Dipl.-Ing. Baier, und Grf.
Beaufort vertreten.

Ball der Sudetendeutschen
Am Fasching-Sonntag, 3. März, findet der

Ball der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in den Sälen des Hotels „Steirerhof" statt
Die erforderlichen Platzkarten sind mündlicr
oder telephonisch bei Ldm. Ed. Bönsch, Graz
Schörglgasse 14. Telephon 95 1 61 zu bestellen
Ldm. Tino Gößl besorgt die Conférence. Al?
Einlagen werden w r̂ den Tanzsportklub
Eden" und das Kinderballett von Frav

""chönemann begrüßen. Dunkler Straßenanzug

wendet Die Bezirksstellen werden gebeten, an
Stelle dei- Beitragsmarken schriftliche Eintra-
gungen in der jeweiligen Mitgliedskarte vor-
zunehmen.

70. Geburtstag
In Graz-Eggenberg feierte Lm. Oberinge-

nieur W. Ritter Ende Jänner seinen 70. Ge-
burtstag. Er war durch 31 Jahre in Reichen-
berg tätig und hatte durch 13 Jahre die Lei-
tung des technischen Büros von Siemens und
Schuckert inne. Nach der Vertreibung wurde
er dem technischen Büro in Graz zugeteilt.
Er war gründender Obmann des seinerzeitigen
sudetendeutschen Hilfsvereines für Steier-
mark. Lm. Ritter ist nunmehr nach 42j ähriger
Berufstätigkeit in den Ruhestand getreten.
Wir wünschen ihm einen glücklichen Lebens-
abend.

Körnten
Der diesmonatige Heimatabend mußte aus

technischen Gründen auf Samstag, 23. Fe-
bruar 1957, 20 Uhr, verschoben werden. Ort:
Vereinsloka* „Zum wilden Mann", Goethe-
straße 14. — Heimatortskartei. Die Landsleute
aus Mähren und Schlesien scheinen es noch
nicht erfaßt zu haben, wie wichtig die An-
meldungen in die Heimatortskartei sind. Das
Familienoberhaupt meldet seine Familie mit

Sudetendeutscher Tag 1957
Dieser findet heuer zu Pfingsten in Stutt-

gart statt; schon jetzt werden Anmeldungen
beim Sekretariat der SL, Klagenfurt, Glaser-
gasse 2/II, entgegengenommen. Die Teilneh-
mer müssen Inhaber eines gültigen Passes
sein.

Bezirksgruppe Klagenfurt
Der diesjährige Sudetendeutsche Ball fin-

det am Samstag, 9. Februar 1957, um 20 Uhr
in der Bahnhofsrestauration L und 2. Klasse
in Klagenfurt statt. Wir laden alle Lands-
leute, Gönner und Freunde der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft zum Besuche
dieser Veranstaltung herzlichst ein.

Wir gratulieren... allen Geburtstagskin-
dern im Monat Februar zu ihrem Geburtstag,
insbesondere unserem Zweitältesten Lands-
mann, Herrn Johann Habel aus Groß-Stohl,
Bezirk Römerstadt, derzeit wohnhaft in
Schmelzhütte 42, Karaten, Klagenfurt-Süd,
zu seinem 88. Geburstag am 17. Februar»

Bezirksgruppe Villach
Am 9. Februar findet um 20 Uhr im Brau-

haus (Zunftstube) die ordentliche Jahres-
hauptversammlung statt. Die Landsleute wer-
den ersucht, vollzählig zu erscheinen.

Band deutscher Staatsbürger
in Oesterreich

Alle noch abseits stehenden deutschen
Staatsbürger fordern wir auf, sich bei unse-
rem Verband als Mitglied anzumelden. Nur
die Einigkeit aller Schicksalsgefährten ge-
währleistet einen endgültigen Erfolg. Schrift-
liche Anmeldungen sind zu senden an den
Verband deutscher Staatsbürger in Oester-
reich, Wien XV, Mariahilfer Gürtel 19, Tür 21,
Telephon R 37-3-38. Unsere Sprechstunden
finden im Gasthof Trefil, Florianigasse 19,
von 15 bis 18 Uhr jeden dritten und vierten
Samstag statt.

Volksdeutsche Arbeitsgemeinschaft
Die Oesterreichische Gesellschaft Volksdeut-

scher Kulturfreunde hat in ihrer vor kurzem
stattgefundenen Generalversammlung wesent-
liche Aenderungen der Vereinsstatuten vor-
genommen: Namensänderung in: Volks-
deutsche Arbeitsgemeinschaft (VAG).

Verein zur Förderung wirtschaftlicher und
kultureller Interessen der Heimatvertriebenen
in Oesterreich. Verzicht auf jegliche Pflicht-
beiträge, um jedem Volksdeutschen den Bei-
tritt zu ermöglichen. Erweiterung der Ver-
einsziele, auf Grund der gegebenen Sach- und
Wirtschaftslage. Neue Männer im Vereins-
vorstand

Zur Bildung eines eigenen Orchesters und
eines Gesangchors sowie einer Theatergruppe
und ähnlichen Einrichtungen werden talen-
tierte Kräfte gesucht Meldungen sind an die
Geschäftsstelle Wien I, Eßlinggasse 18, Tele-
nhon U 25-3-28 zu richten.

Der Vorstand

modetuaren

franz boumgorfner ag
Die große Chance: Jetzt kaufen 1
Damen-Mäntel zu S 500.—, 600.—, 700.—

Preise bis zu 50 Prozent reduziert
Herren-Hemden aus bestem Popeline

schon um S 39.—

Linz -
Haupiplatfz

im
Elefantenhaus

Beitragsmarken
Gemäß Beschluß des Bundesvorstandes dt1

SLÖ werden bis auf weiteres keine Beitrags-
marken bei der Zahlung der Beitrage ver- ¡MM

Die PRIL-Prinzessin wird erkoren
Die Persil-Werke haben zur Werbung für ihr Ab-

waschmitte! „PRIL" eine neue Sendereihe ins Le-
ben gerufen, die jeden Donnerstag um 13 bis 19.3t
Uhr über alle Sender des Oesterr. Rundfunks im
I. Programm ausgestrahlt wird.

Die Persil-Werke haben am 9. Jänner in den
österreichischen Tageszeitungen die Leser aufge-
fordert, einen originellen Wunsch, wie sie öcn
einen Tag der Entspannung vorstellen, bekannzu-
geben. Daraufhin werden drei Postkarten gelost,
deren Absenderinnen zur Sendung eingeladen wer-
den. In der Sendung beginnt nunmehr ein lusti-
ger Wettstreit. Außer dem Conferencier und den
drei eingeladenen Hausfrauen erscheint in jeder
Sendung ein anderer prominenter Gast, an den vom
Conferencier mehrere Fragen gerichtet werden. Die
Fragen werden von dem PRIL-Gast beantwortet
ind diese Antworten werden festgehalten. Nun-
-nehr wird eine dieser Hausfrauen nach der an-
deren auf die Bühne gebeten und an sie die glei-
chen Fragen gestellt. Erfolgt Uebereinstimmung
mit der Antwort des PRIL-Gastes, so erhält sie
Gutpunkte. Die Hausfrau, welche sich die meiste
Punktezahl erarbeitet, wird zur ..PRTL-zessin des
Tages" gekrönt. Darüber hinaus werden an alle
Hörer in jeder Sendung Heimhörerfracen gestellt,
aus deren richtiger Beantwortune Gewinner ge-
'ost werden die mit Preisen bedacht werden Am



Folge 3 vom 9. Februar 1957 SUDETENPOST

Her gewinnt, linn mit!
Die Frist für die Teilnahme an diesem

Wettbewerb läuft, wie angekündigt, bis
sum 31. März 1957. Nachdem die Siegerin
im „ersten Wettlauf" bis zum 31. Dezem-
ber 1956 ermittelt worden ist, wird nun-
mehr im „zweiten Wettlauf" ebenfalls
jene Person, welche in der Zeit zwischen
dem 1. Jänner und 3L März 1957 die mei-
sten Neubezieher meldet, eine Freifahrt
som heurigen Sudetendeutschen Tag in
Stuttgart gewinnen. Wir erinnern daran,
daß jeder neugewonnene Bezieher einen
Punkt zählt, wenn er aber für mehr als
ein Vierteljahr im voraus bestellt (und
bis 31. März 1957 bezahlt) so viele Punkte,
so viele Quartale er bezahlt. Bedienen
Sie sieh zur Teilnahme am Wettbewerb
des nachfolgenden Bestellscheines.

BESTELLSCHEIN
Ich bestelle im Rahmen des Wett-

bewerbs „Wer gewinnt, fährt mit!" die
„Sudetenpost" für folgende Neubezieher:

Name

Anschrift

bestellt für ein viertel — ein halbes —
dreiviertel — ein ganzes Jahr.

Name

Anschrift. ;

bestellt für ein viertel — ein halbes —
dreiviertel — ein ganzes Jahr.

Name

Anschrift

bestellt für ein viertel — ein halbes —
dreiviertel — ein ganzes Jahr.

Senden Sie den Neubeziehern Probe-
nummer und Erlagschein.

Werber ..

Gutpunkte

CREME MOUSO
W e îîefenwiHcjfofie der Crem» Mouson dringe» sofort

•och d e n Auftrogen in die untersten Hautschichtan e«v

Creme Mouson ernährt und strafft die Hau» von innen herous-

fcessffigt rouKe Hflnde und aufgesprungene HoutsieUen rasdk

«md zuverlässig. Millionen Frauen bekennem Es g!b» níárts

besseres fö> mein Gesicht, für meine Hflnde. für meine Haut.

k »tltohJ « Ca

«<* C«tul MOU1OM-M,

l. Kiesenanswahi übei IM' Ausstattungen
t Die Dosten nnd billigsten Möbel Österreich*

Hartholzschlafzimmer
y Ratenzahlung ohne Aufschlag, ohne ZinseD

4. Z as Wl Ion g frei Haasmit eigen emSpezialau to

GRÖSSTE AUSWAHL IN:
Polstermöbeln, Teppichen. Matratzen;
Vorhangstoffe zu sehr maßigen Preisen

„DAS HAUS OER GUTEN MÖBEL"

KARL STADLER
KU8ENFURT THEATERBASSE '

SW Möbel-Verkaufsstelle
.eratunn durch eigenen Architekten

Hausbesorger, in einer
Villa in Weer-Kolsaß
in Tirol» mit Garten-
arbeit vertraut, tierlie-
bend, findet freie Woh-
nung, Beheizung und
Beleuchtung gegen Lei-
stung von Haus- und
Gartenarbeiten. Zu-
schriften an Haus Bau-
mann-Kidery, Weer-
Kolsaß, Tirol.

Dos îûirtbntfj san fiuôettnôfntfûi«
S14.- fai fian« rmdj Bnjoiilnní auf tloftf dWtJtWo-Œiaj 109.252

Bn4I|iinûIraiaBôfjtfnott( 13o)fltonfItfttI,DnrtflljL

Lederwaren, Koffer, Taschen
bei Landsmann HAURt BÔNISCH

LINZ. Weingartshofstr. 5, Telephon 2X 610
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Ar Landsleute
** erhalten Rabatt

£ Fachaeschäfi/

* MOBE1
* „Neue Heimat"
J LINZ, Douphinwtr 192
«1 bf«t«l on MASTI. FUR
A NliBTï SCHLAFZIMMIB
<t% S 4905 mil Spiegel
V FEOESKCRNMA
• * TRATZiN * S 4 « ^ -

• OOPPELCOUCH
v a b S M40--
€* IOKA ALL8AUM
^ft¡_ BETTEN SW

<Qfc* MOKI

Die dreiteilige Matratze
mit Federnkern

8 495 —

B. KORGER
Linz, Goethestraße 18,
gegenüber der Schule

Hermann Mayer
O. H. G. *

Linz, Btihlehemstr. IB
bringt im Ausstellungssalon Modelle i$S7-

US FORD, MERCURY, LINCOLN
12 M, 15 M PKW und COMBI

FK 1000 BUS, PRITSCHE und COMBI
REGENCE, VERSAILLES

Werkstätte u. Ersatzteülager: Gruberstraße 7
Gebrauchtwagenabteilung: Unionstraße 11

AN UNSERE BEZIEHER
Die Verwaltung mufj darauf aufmerksam machen,dafo entspre-

chend den Geschäftsgebräuchen im Zeitungswesen die Bezugs-
gebühren im Voraus zu begleichen sind und der Zeitungsbezug
auch nach der Bezugsfrist — bei der Sudetenpost ein Viertel-
jahr — fortläuft, wenn nicht vorher der Bezug abgemeldet wird.
Eine Abbestellung innerhalb des Vierteljahres kann nicht vor-
genommen werden, sobald es einmal zu laufen begonnen hat.

Ferner bitten wir, Adressenänderungen an die Verwaltung zu
melden, damit in der Zustellung àer „Sudetenpost" keine Unter-
brechung eintritt.

Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenpost!

. . . wo gut repariert
wird, ist auch gut kau-
fen!

Radio-Ansorge
Linz, Bethlehemstraße 1,
Tel. 257522, Abfaolddenst.

su msut
fies Mete*?

Dann nur

AUE-mÖBEL
denn diese harten Votlpanell-

mobei sind einmalig in ihrer
Qualität trotz ihres niedrigen

Preises

überzeugen Sie sich durch «Inen un-
verbindlichen Besuch in einer unserer
Verkaufsstellen. Eig. Kreditabteilung

8P8Z, Annenstr. 56 und Karlauerstr. 32
Murée*. Hauptplatz 33, FetdDSCtl. Gra-
ze rstr. 32, Villach, Moritschgasse, Któ-
gftnturt, Getreidegasse 1, UOBZ und

wonsfterg

Linz, Herrenstraße12
Tel. 26111

Übernahme

von Feuer-, Wohnungs-, Sturm-

schaden- und Betriebsunter-

brechungs-Versicherungen

Fewa Wolliges wird wieder mollig und welch

Duftiges wieder frisch und luftig.

Farbiges wieder hell und klar. —

Feine Sachen wollen fein behandelt sein.

Deshalb:

F e w a - d ie sanfte Waschet

o e i der Allgemeinen Sparkasse in Linx auf das Rahmenkonto 625 000. Diese Gelder werden als
Kredite für die Existenzgründung von Heimatvertriebenen veranlagt. Die Spareinlagen werden
normal verzins» und sind frei verfügbar.
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íüu òe JDalòer fyaamltd) taufd)tn
Sommer- und Winlerfreuden im Erzgebirge / Dr. Alfred Zerlik:

Wer einmal den Erzgebirgskamm ent-
lang wanderte, dem wird diese Wanderung
unvergeßlich bleiben. Von den Höhen des
Erzgebirges schweift der Blick über weite
Fluren mit Wiesen und würzigen Kräu-
tern, übersäht mit blauen und gelben
Stiefmütterchen, brennroten Feuernelken
und gelbweißen Wucherblumen, dazwi-
schen liegen braune Moorgründe, licht-
grüne Haferfelder, blaue Kraut- und
dunkle Kartoffeläcker, die wieder grüne
Wälder ablösen. Nah und fern blinken
weitverstreute, schmucke Häuser an-
mutiger Dörfer und Städtchen mit hell-
weißen Wanden und grauen Holz- und
Schieferdächern. Weithin ziehen sich die
lichten Linien der Straßen und Wege, an
deren Rande die wetterharten Ebereschen,
die Vogelbeerbäume, wachsen, von den
Erzgebirglern oft besungen als die schön-
sten Bäume. „Kan schinern Baam gibts
wie an Vugelbeerbaam ...! — Dabei kann
man fast mühelos die zahlreichen Gipfel
erreichen und herrliche Ausschau halten.

Jäh stürzt das Erzgebirge zu seinem
Südfuß nieder, unten dehnen sich die
westböhmischen Ebenen aus mit der tie-
fen Furche des reizvollen Egertales bis
hinauf zum bergumsäumten Egerland.
Drüben erheben sich die formenreichen
Gipfel des Mittelgebirges, die Höhen des
Duppauer und Teplergebirges sowie des
Kaiserwaldes, und über sie hinweg
schweift der Blick weit hinein in das
Innere Böhmens bis zum Weißen Berg
vor Prag und den fernen Kämmen des
Böhmerwaldes.

Eine markierte Kammweglinie führt
uns vom Hohen Schneeberg bei Boden-
bach, dem östlichsten Grenzpfeiler des
Gebirges, in einer Länge von 62 km bis
zum Hainberg bei Asch. Vorbei geht es
am Nollendorfer Paß; vom Turm der hoch-
gelegenen Kirche von Nollendorf aus be-
obachtete Napoleon die von ihm verlorene
Schlacht. Bald eröffnet sich uns eine herr-
liche Ausschau auf das Aussig-Teplitzer-
Becken und auf die spitzen Vulkanschlote
des Mittelgebirges; vom Mückenberg aus
erspähen wir in der Ferne die Hauptstadt
Sachsens, das einst so schöne Dresden.
Vorbei an dem weitausgedehnten Zinn-
wald durchqueren wir das Gebirgsdörf-
chen Neustadt, wo einst der Bauernkaiser
Josef II. Rast gehalten hat.

Vom 900 m hohen Adelsberg genießen
wir einen Ausblick auf das ebene Brüx-
Saazerland; hoch auf der Kammhöhe
thront das alte Bergstädtchen Sebastians-
berg. Ueber den Haßberg und den lieb-
lichen Kupferhübl nähern wir uns dem
Bergkönig des Erzgebirges, dem Keilberg
mit seinen 1244 Metern Höhe, gekrönt von
der berühmten Keilbergwarte. Weite Teile
des Erzgebirges liegen jetzt wie eine
lebendige Landkarte vor uns, das herr-
liche Egertal in blauer Ferne, darin die
Städte Pürstein, Klösterle, Kaaden, ganz
am Horizont kann man noch die Lage von

Komotau erkennen; zum Greifen nahe
liegt der Weltkurort Karlsbad, nach Nor-
den schweift unser Blick tief ins Sachsen-
land hinein.

Wir verweilen etwas länger um den
Keilberg und unternehmen eine Wande-
rung nach Joachimsthal, dem berühm-
testen Radiumbad Europas, heute der Mit-
telpunkt eines weit umfassenden Uran-
bergbaues. Am Fuße des Keilberges liegt

Im Westen erblicken wir schon das Ziel
unserer Wanderung, den Bismarckturm
auf dem Hainberg bei Asch, an der Drei-
ländergrenze von Sachsen, Böhmen und
Bayern.

Der Winter des Erzgebirges lud die
Menschen der weiten Umgebung zum Ski-
fahren ein, ein prächtiges Gelände bot
sich da mit herrlichen Abfahrten. Wie
großartig war da der Anblick des Waldes

GOTTESGAB, das höchstgelegene Städtchen Mitteleuropas (1028 m), auf dem Kamm
des Erzgebirges, zu Füßen des Keübergs. Einst trieb es einen blühenden Silberbergbau.

Gottesgab, das höchstgelegene Städtchen
Mitteleuropas, die Heimat und der Ge-
burtsort des Sängers des Erzgebirges, An-
ton Günther, dessen Heimatlieder weit in
die deutschen Lande drangen. Gottesgab
— es mag eine Gabe Gottes sein, eine
karge Gabe, denn da oben wohnt Armut
und Not. Wie oft ist hier das Getreide
nicht zur Reife gelangt, wie oft mußte
man die Kartoffeln aus dem. Schnee her-
ausgraben. Als der segensreiche Bergbau
versiegte, war es die Heimindustrie, das
Spitzenklöppeln, die Herstellung von
Musikinstrumenten und Spielsachen, die
die Not der Menschen lindern half.

Weiter geht unsere Wanderung über
den Pleßberg zur Bergstadt Platten, über
den prächtigen Auersberg zu einsamen
Hochmooren, zur Sommerfrische Schöneck
und zum Hohen Stein, einem mächtigen
Felsgebilde, das einen umfassenden Rund-
blick auf das ganze Egerland mit dem
Kaiserwald und Fichtelgebirge gewährt.

im Gewände des Rauhreifs, der oft die
Aeste bis zum Boden niederdrückte,
wochenlang lagen die schweren Schnee-
massen auf den Zweigen und verursachten
oft großen „Reimelbruch". Verschneit
waren Wege und Stege, die Junghölzer
tief im Schnee begraben, das Wild hielt
sieh hauptsächlich in der Nähe der Füt-
terungen auf und wechselte nicht mehr
weit. Viele Dörfer waren oft wochenlang
durch meterhohe Schneeverwehungen von
der Außenwelt abgeschnitten, dabei
herrschte auf den dem Sturme ausgesetz-
ten Hochflächen oft eine sibirische Kälte.
Wehe dem einsamen Wanderer, wenn ihn
weit von einer Siedlung entfernt ein
Schneesturm überraschte. Schon um die
Jahrhundertwende bürgerte sich daher im
Erzgebirge das Skilaufen ein, das hier,
ähnlich wie in den Alpengegenden, den
Winter immer mehr zur Freude machte
und vor allem der Jugend ein gesundes
und frohes Betätigungsfeld bot.

Wegkreuze...
Wanderer, geh nicht ohne Gruß vorbei,
bedenk, daß Gott dein Vater sei!

Dieser Spruch stand auf einem Wegkreuze
auf der Langenfahrt in Böhm.-Leipa.

Wegkreuze, Bildstöcke, Marterln in ein-
fachster und auch in künstlerisch-wertvollster
Art fand man auf und ab reichlich verstreut
über die weiten Wegnetze unserer Heimat.
Auf Feldern, auf Wiesenwegen, eingegliedert
in die Bauweise geschlossener Ortschaften,
auf Friedhöfen, an Kirchenmauern, auf Ber-
gen, im Gebirge — überall.

Sie zeugten von der Denkart des Stifters,
des Erbauers und vom Geiste der Zeit, in der
sie erstellt wurden. Sie gaben nicht nur Auf-
schluß über ein privates Gedenken oder An-
liegen eines Menschen oder einer Familie, sie
stellten ein gutes Stück Kulturgeschichte dar.

Dies alles der Vergangenheit zu entreißen
und in Bild und Schrift zu erhalten, habe ich
mir zur Aufgabe gemacht. Ich bitte daher
alle Landsleute, mir dabei behilflich zu sein.
Sicherlich gibt es viele, die solche Inschriften
tn Gedächtnis haben und vielleicht auch wel-

che, die Bilder von Bildstöcken usw. besitzen.
Ich bitte, mir darüber zu schreiben.

Walther J. Jiratschek
Stuttgart-Weilimdorf (Giebel)

Mittenfeldstraße 30

Weihestunden aus dem Wald und Waidwerk
Unter diesem Titel ist ein Büchlein im

Selbstverlag des Forstmeisters i. P. Hermann
Heeger erschienen, das dieser über mehrfache
Aufforderung aus Jagdzeitungen und Kop-
penbriefen seines verstorbenen Vaters Viktor
Heeger zusammengestellt hat. Es kann nicht
nur als „Erbauungsbuch" für alle Wald- und
Jagdfreunde gelten, sondern soll auch eine
willkommene Erinnerung für alle Sudeten-
deutschen — insbesondere für die Heimatver-
triebenen — an ihre- liebe schlesische Wald-
heimat und an den so beliebt gewesenen Hei-
matdichter Viktor Heeger sein. Da die ge-
samte verkäufliche Ausgabe nur in 200 Stük-
ken besteht, ist eine baldige Bestellung emp-
fohlen. (S 24.— zuzüglich Verpackung und
Porto.) Landsleute in Wien können das
Büchlein von Lm. Gustav Escher, Wien IX,
Porzellangasse 11, beziehen, sonst beim Ver-
fasser: Fm. P. Hermann Heeger, Knittelfeld,
Steiermark.

„Das Parlament"
Die Bundeszentrale für Heimatdienst, Bonn

a. Rhein, Königstraße 85, gibt seit sechs Jah-
ren die äußerst informative und reichlich be-
bilderte Wochenzeitung ,,Das Parlament" her-
aus. Für die sudetendeutsche Volksgruppe hat
diese Zeitung insofern einen besonderen
Wert, als wir aus ihr auch über die parla-
mentarische Tätigkeit unserer sudetendeut-
schen Abgeordneten — es sind ihrer über
zwanzig — im Deutschen Bundestag infor-
miert werden. Von großem Wert ist außer-
dem die Beilage der Zeitung „Aus Politik und
Zeitgeschichte". Die jüngste Beilage ist der
Revolution in Ungarn gewidmet Die Bei-
lagen vom 12. und 19. Dezember v. J. ver-
öffentlichten, im Text gekürzt, das atembe-
raubende Buch „Die Geschichte von Joel
Brand" von Alex Weißberg (Verlag Kiepen-
heuer & Witsch, Köln-Berlin, 1856). Es be-
handelt die jüdische Tragödie während des
zweiten Weltkrieges. Dieses Buch unterrichtet
übrigens auch über den einmaligen Beitrag,
den der Sudetendeutsche Alois Steger, der in
Preßburg als Großkaufmann lebte, zur Ret-
tung jüdischer Mitbürger leistete. Solche do-
kumentarische Berichte sind deshalb so wert-
voll, weil sie die Pauschalverdächtigung, alle
Sudetendeutschen seien Nazi gewesen, schla-
gend widerlegt. —qur.

Befinnlidje ©tonò*
Von Hugo Thum

Fern der alten Heimat ließ ich später Un-
rast und Lärm der Großstadt hinter mir, um
dauernd an einem mir liebgewordenen Alpen-
see zu siedeln. Hier formten sich mir in Ein-
samkeit und Stille, in die nur in der Som-
merszeit aus schützender Entfernung zuweilen
gedämpft das Hasten zeitgemäßer Verkehrs-
mittel drang, aus Erinnerung und Beschau-
lichkeit Gestalten und Bilder, die freilich
meistens nur für mich selbst einige Bedeu-
tung besaßen. Hier aber möchte ich doch
einer Stunde gedenken, die wie eine seltene
seelische Erbauung lange in mir nachwirkte.

Es war vor Jahren an einem klaren Win-
tertag, der sich eben zum frühen Abend zu
neigen begann. Ich lehnte auf dem südsei-
ligen Balkon des Hauses und sann in die
traumschöne Landschaft hinein. Ein seidig-
blauer Himmel spannte sich über die tief-
verschneite Umrahmung, die sich wie ein
Königsmantel um den heute wieder fast
majestätisch erscheinenden See breitete. Noch
flutete gleißender Sonnenschein durch die
keusche Stille, und so weit das Auge all den
Zauber dieser Schau umfaßte und so weit das
Ohr reichte, störte kein Mißton das Schwei-
gen des langsam versinkenden Tages. Vor
mir steilte in gigantischer Wucht fast tausend
Meter hoch eine Felswand empor, und was
im Sommer als erdrückend glatte Mauer er-
schien, war jetzt vom Schneebelag zu viel-
gestaltigen Vorsprüngen durchformt Unter
der Wand streckte auf einem Hügel das ur-
alte gotische Kirchlein seinen schlanken Turm
wie einen Zeigefinger zur reinen Bläue des
Himmels hinauf. Am Ufer entlang lagen die
einzelnen Häusergruppen, die in den Schnee-
massen dieses Winters wie abgeschnitten von
der Außenwelt erschienen. Draußen im Süd-
westen kantete in jähem Abbruch die Nord-
wand des Schafberges, des österreichischen
Rigis, herab, und zu seinen Füßen schuf einst

als Sommergast einer der größten Lieder-
komponisten unseres Volkes, Hugo Wolf, die
Vertonung zu den Dichtungen Eduard Möri-
kes und entriß diesen dadurch einer unver-
dienten halben Vergessenheit. Auch Adalbert
Stifter war oftmals von seinen Dachstein-
fahrten über den blauen See in sein Linzer
Amt heimgekehrt und hatte sich immer
wieder neu ergötzt an dem fesselnden Land-
schaftsbilde.

Mein Blick kehrte zurück in die nächste
Umgebung. Die Wintersonnenstrahlen fielen
nun schon merklich schräger und die Schatten
der dichtbepuderten alten Uferbäume hoben
sich im zarten Ultramarin vom blendenden
Weiß der glitzernden Schneedecke ab. Unter
mir im Garten war es inzwischen lebendig
geworden. Eine buntgefiederte Gästeschar
war wieder zu dem Futterkästchen gekom-
men, das ich dort errichtet hatte. Aufgeplu-
sterte Hänflinge, glattschöne Finken, emsige
Meisen und ein geschmeiger Baumläufer
huschten durcheinander. Wie immer waren
es auch heute die nimmersatten Hänflinge,
die schon am längsten hier futterten und
dennoch alle anderen zu verdrängen suchten.
Ein Anblick, so ähnlich wie manchmal unter
den Menschen.

Geraume Zeit genoß ich noch diese Stim-
mung, und nun war der See in dunkle Far-
ben getaucht Drüben auf der Uferstraße
kamen die letzten Bauernschlitten, gezogen
von gemächlichen Ochsenpaaren, mit den
großen Fichtenstämmen zu Tal. Das Hussah-
Hüh der Knechte klang in der reinen Luft
wie aus nächster Nähe. Weit draußen schnat-
terte auf dem See eine Weile gedämpft der
Motor eines Seefrächters. Vom anderen Ufer
kam eiliges ScheUengeklingel eines Renn-
schlittens herüber und dazwischen mischte
sich Hundegebell. Dann lag wieder tiefe Ruhe
über dem Seebecken.

Jetzt blitzte es auf einmal über den Saum
der Waldberge im Westen auf und die be-
schneite mächtige Felswand vor mir begann
zu erglühen in atemberaubender Pracht Und

unter mir rollten gleichzeitig im Widerschein
dieser Glut die sachten Wellen des Sees breit
und langsam wie feurige Lava heran. Ich
stand ergriffen und still, obwohl ich dieses
erhebende Schauspiel schon erlebt hatte; wie
das Verklingen einer göttlichen Symphonie
kam es mir vor.

Ich trat ins Haus zurück und im Erker
des Wohnzimmers griff ich unwillkürlich nach
dem Schalter am Lautsprecher. Leise erst
und dann anschwellend schwangen sich aus
dem Aether die Töne wie aus einer anderen
Welt in meinen stillen Winkel: Beethoven,
Eroica! Unbeweglich lauschte ich in das sin-
kende Dunkel des Abends und wagte nicht
nach dem Lichtschalter zu greifen. Gleich
einer seelischen Erbauung hielt mich die
Musik des großen Einsamen im Banne, der
sein Herz in Tönen verströmen ließ. Bald
aber, nachdem die letzten Akkorde verklun-
gen waren, kam aus dem Kasten im Winkel
eine neue Sendung, die mich in der über-
raschenden Aufeinanderfolge von zwei be-
rühmten Tonwerken abermals aufhorchen
ließ. Eine der schönsten und ergreifendsten
Melodien der gesamten Tonkunst klang jetzt
an mein Ohr, jene wunderbare Arie aus
Glucks Oper „Orpheus und Eurydike", ge-
sungen von einer reinen und mitempfinden-
den Altstimme: „Ach, ich habe sie verloren,
all mein Glück ist nun dahin", die erschüt-
ternde Klage des Götterlieblings Orpheus um
die früh verstorbene jugendschöne Gattin
Eurydike. Und dabei kam mir die Entstehung
dieses Teiles des Opernwerkes in Erinnerung.

Christoph Willibald Gluck, geboren 1714 als
Sohn eines Försters in der Oberpfalz, kam
mit seinem Vater, der ; i herrschaftliche
Dienste trat, nach Nordböhmen. Zuerst be-
suchte der Knabe in dem kleinen Städtchen
Reichstadt die Volksschule, später in Böhm.-
Kamnitz. Das Gymnasium absolvierte er in
Komotau, dann ging er auf die Hochschule in
Prag, das damals noch vorwiegend deutsch
war. Hier entfaltete sich sein großes musi-
kalisches Talent und er fand damit Zutritt
in angesehene Bürgerhäuser, wobei sich all-

mählich ein Liebesverhältnis zu einem schö-
nen Mädchen anbahnte. Sosehr Gluck die Ge-
liebte verehrte, sosehr empfand er auch als
armer Student die Aussichtslosigkeit einer
ehelichen Verbindung. Auch seine Ueberzeu-
gung, daß er berufen sei, auf musikalischem
Gebiet Erfolge zu erringen, ließ ihn schließ-
lich den schweren Entschluß fassen, zur wei-
teren Ausbildung nach Wien zu gehen. Und
so wanderte er mit seinen geringeren Hab-
seligkeiten und seiner Geige dem Süden zu,
aber sein Herz ließ er in Prag zurück. Eines
Tages kam er, fast aller Mittel entblößt, zu
einem Schloß, das in einem großen Park
stand. Durch das offene Gartentor wagte er
einzutreten und unter den offenen Fenstern
des Schlosses spielte er auf der Geige die
schwermütige Melodie, die ihm auf seiner
Wanderung der Schmerz um die unerreich-
bare Geliebte eingegeben: „Ach, ich habe sie
verloren, all mein Glück ist nun dahin!" Da
kam ein Diener gelaufen, der ihn für einen
böhmischen Bettelmusikanten hielt und hin-
ausweisen wollte. Aber jetzt nahte sich ein
alter Herr, der Schloßbesitzer, den die selt-
same Weise aufhorchen hatte lassen. Und ils
er von Gluck die näheren Umstände semer
Wanderschaft erfahren, nämlich, daß er nach
Wien wolle, um seine Musikstudien fortzu-
setzen, ließ er ihn bewirten und nachher ihm
eine Unterstützung ausfolgen.

Gluck aber, der später in Wien zu großen
Ehren kam und von Maria Theresia geadelt
wurde, hat jene Melodie als bittersüße Er-
innerung an seine erste Liebe in die Oper
eingeflochten, in der sie wohl für alle Zeiten
ihre künstlerische Bedeutung behalten wird.

Und mir erschien in meiner selbstgewähl-
ten Einsamkeit die Fülle des Erlebten in der
Dämmerstunde eines stillen Wintertages wie
ein Geschenk. Aber welch ein Gegensatz ent-
stand nun in meinem Empfinden zwischen
dem harmonischen ZiisanmTiftwkiang einesg
seltenen Natur- und Kunstgenusses und dem
hastigen Getriebe draußen in der oft genug
von Gier und Neid erfüllten großen Welt


