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Der Sozialminister teilt unsere Ansicht
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Was heißt denn Gleichberechtigung?
Von Gustav P u t z

In dem Gesetzentwurf, den der Nationalrat noch in der Frühjahrssession zugunsten
der Bombengeschädigten und NachkriegsLinz (SP). Auf Grund der Hinweise der renten nach § 193 zu sichern, so ist diese Abs. 1 GSPVG für die Erfüllung der An- opfer beschließen wird, ist nichts darüber
„Sudeienpost" haben die Abgeordneten Absicht durch die Nichtzitierung der Zif- spruchsvoraussetzungen für die Übergangs- enthalten, was den Heimatvertriebenen
Dr. Pfeifer und Genossen, wie wir bereits fer 3 zunichte gemacht worden. Dieser rente nur Zeiten einer selbständigen Er- einen Anspruch auf eine Teilentschädiberichteten, an den Sozialminister die An- Umstand ist auch in der eingangs erwähn- werbstätigkeit im Sinne des § 62 Abs. 1 Z. 1 gung ihrer Totalverluste geben würde. Es
frage gerichtet, ob seiner Auffassung nach ten parlamentarischen Anfrage nicht er- und Abs. 6 GSPVG in Betracht gezogen wer- sind ja noch nicht einmal jene Altösterkönnen. Ersatzzeiten nach § 62 Abs. 1
die Ausnahmebestimmung des §,62 Abs. 1 wähnt worden. Jedenfalls ist die Absicht den
Z. 3 GSPVG (Behinderungszeiten) können reicher berücksichtigt, deren Vermögen
Z. 3 des GSPVG auch auf die heimatver- des Gesetzgebers durch die schließliche nach
der derzeitigen Gesetzeslage zur Er- im Ausland verlorengegangen ist und zu
Iriebenen Volksdeutschen anzuwenden ist. Fassung des Gesetzes nicht verwirklicht füllung der Anspruchsvoraussetzungen für deren Lasten der österreichische Staat im
In der Antwort auf diese Anfrage teilt der worden.
die Übergangsrente überhaupt nicht heran- Staatsvertrag auf Rückgabe verzichtet hat.
Sozialminister mit, daß nach der der- Es ist aber erfreulich, daß der Sozial- gezogen werden. Es erübrigt sich daher in Der Herr Vizekanzler hat in seiner letzten
maligen Gesetzeslage Ersatzzeiten nach minister Proksch die Absicht äußert, diese diesem Zusammenhang die Prüfung der Fra- Rundfunkrede allerdings angekündigt, daß
ge, ob die Zeiten, in denen Volksdeutsche in man sich im Herbst mit einem zweiten
§ 62 Abs. 1 Z. 3 nicht für die Übergangsrente herangezogen werden können. Der Lücke bei der kommenden Novellierung zu Österreich daran gehindert waren, einer ge- Gesetz beschäftigen wird, daß auch die
Sozialminisier gibt aber seine Absicht schließen. Ebenso erfreulich ist es, daß werblichen Tätigkeit nachzugehen, als Er- Vermögensverluste im Ausland berückkund, diese Frage bei der Novellierung zur auch die andere Presse der Heimatvertrie- satzzeiten im Sinne des § 62 Abs. 1 Z. 3 sichtigen wird. Aber auch aus dieser Anbenen (siehe „Heimat" vom 16. Juni) nun- GSPVG anzusehen sind.
Erörterung zu stellen.
Soweit im Bundesministerium für soziale kündigung können die Volksdeutschen
Die „Sudetenpost" hat schon unmittel- mehr die Lücke im Gesetz erkennt und Verwaltung bekannt ist, werden bei der Pen- Heimatvertriebenen nichts für sich herausbar nach dem Erscheinen des Gesetzes auf für ihre Beseitigung Stellung nimmt.
sionsversicherungsanstalt der gewerblichen lesen.
Wirtschaft derzeit bereits Vorschläge für eine
diese Lücke hingewiesen. Wir machten am
Die Volksdeutschen Heimatvertriebenen
Die Auffassung des Sozialministers
Novellierung des Gewerblichen Selbständi- in Österreich sind seit jeher auf dem
11. Jänner 1958 darauf aufmerksam, daß
gen-Pensionsversicherungsgesetzes
in
mehreIn der Anfragebeantwortung des Sozialnur eine wohlwollende Auslegung des GeBestimmungen vorbereitet. Bei der Prü- Standpunkt gestanden, daß sie nicht mehr
setzes den Heimatvertriebenen die nötigen ministers heißt es: Bei der aufgeworfenen ren
fung
dieser Vorschläge und der Ausarbeitung wünschen als eine Gleichstellung mit den
Ersatzzeiten für eine Pension sichert. Um Frage handelt es sich in erster Linie um eine einer Regierungsvorlage für eine Novelle österreichischen Altbürgern. Worauf grünFrage
des
Leistungsrechtes
der
Pensionsvereine günstige Auslegung sicherzustellen,
zum GSPVG wird das Bundesministerium det sich die Forderung der Altösterreicher
hat sich, wie wir am 22. Februar berichte- sicherung der gewerblichen Wirtschaft. Die für soziale Verwaltung auch die gegenständ- auf eine Entschädigung für Kriegs- und
Entscheidung von Streitigkeiten, die sich aus liche Frage mit zur Erörterung stellen.
ten, die Zentralberatungsstelle der Volks- der
Nachkriegsschäden? Doch auf nichts anAnwendung der einschlägigen gesetzdeutschen in Oberösterreich an das Sozial- lichen Bestimmung ergeben, fällt in die ZuIn diesem Zusammenhang verweisen wir deres, als daß sie unverschuldet solche
ministerium gewandt. Die Antwort ist so ständigkeit der S c h i e d s g e r i c h t e der darauf, daß einzelne Außenstellen der Ge- Schäden erlitten haben und dadurch in
ausgefallen, wie wir befürchtet haben: der Sozialversicherung bzw. des Oberlandesge- werblichen
Pensionsversicherungsanstalt besonderem Maße, mehr als ihre vom
§ 193 des Gesetzes, der die Ersatzzeiten richtes Wien. Es muß daher diesen Gerichten oder Bezirksstellen der Kammer Volks- Glück mehr begünstigten Mitbürger, an
regelt, zitiert wohl den § 62 Abs. 1, aber vorbehalten bleiben, im Einzelfall zu ent- deutschen überhaupt die Ausfolgung von den Lasten des Krieges zu tragen hatten.
nicht die Ziffer 3. Damit wird die politi- scheiden, ob die Bestimmungen des § 62 Fragebogen verweigern, weil sie ohnedies Diese verschiedenen Entschädigungen und
sche Verfolgung nicht als Ersatzzeit im Abs. 1 Z. 3 GSPVG auch auf Volksdeutsche keinen Anspruch hätten. Wir haben durch Begünstigungen, die aus öffentlichen MitSinne des § 193 für die Übergangsrente angewendet werden können, die infolge der Vorsprache klären können, daß Anträge teln gewährt werden, sind nichts anderes
durch die Kriegsereignisse erzwungenen Un- unbedingt entgegenzunehmen sind.
anerkannt. Durch das Fehlen dieses Hin- terbrechung
als ein Lastenausgleich, wenn man diesen
ihrer außerhalb Österreichs ausweises sind nicht nur die Volksdeutschen geübten selbständigen
Erwerbstätigkeit nicht Die „Sudetenpost" fordert ferner ihre Le- Namen in Österreich auch vorsichtigerbetroffen, sondern auch die politisch Ge- die Möglichkeit haben, Zeiten einer selbstän- ser auf, Anträge unbedingt zu stellen, da- weise vermeidet. Es ist bei diesen Vergünmaßregelten, und wenn seinerzeit dieser digen Erwerbstätigkeit im entsprechenden mit gegebenenfalls eine Ablehnung beim stigungen nie davon die Rede gewesen, ob
Passus in das Gesetz aufgenommen worden Ausmaß nachzuweisen. Unvorgreiflich einer Schiedsgericht angefochten werden kann. Österreich eine moralische Schuld an dem
ist, um politisch Gemaßregelten, auch ehe- solchen instanzmäßigen Entscheidung darf Solche Ablehnungen mögen uns bekannt- Kriege getragen hat oder nicht, ob die
maligen Nationalsozialisten, Übergangs- ich jedoch darauf hinweisen, daß gemäß § 193 gegeben werden.
englisch-amerikanischen Bomben und die
russischen Artilleriegeschoße mit Recht
oder mit Unrecht auf Österreich gefallen
sind oder nicht. Sinn der Entschädigungen
ist, jedem Österreicher nach dem Kriege
halbwegs den gleichen Ausgangspunkt in
ein neues wirtschaftliches Dasein zu geDie wichtigsten Bestimmungen über die Erlangung von Beihilfen nach dem Kriegsfolgengesetz
ben. Man kann, wenn man will, für die
LINZ (S. P.) Die Rechtsverordnung, die auf destens 1200 RM jährlich verloren hat. Ver- Beschädigten-, Witwen- und Witwerrenten in Teilnahme Österreichs am letzten Kriege
Grund des § 84 des deutschen Kriegsfolgen- lust an Hausrat kommt nur in Betracht, wenn Höhe der Grundrente; Elternrenten; Unfall- eine Kollektivschuld annehmen, aber dargesetzes den Personenkreis für die Härtebei- aus ihm Mindesteinkünfte von 1200 RM jähr- renten gestaffelt von 10 bis 40 DM; von Un- aus folgt, daß man auch die Lasten kollekhilfen festlegen sollte, ist nunmehr erschie- lich erzielt worden sind.
fall-Witwen- oder Witwerrenten 20 DM; bei tiv zu tragen hat. Und diesem Gedanken
nen. Es sind auch schon die Fragebogen ein4. Gegenwärtige Notlage liegt vor, wenn Pflegebedürftigkeit 75 DM; Einkünfte aus werden die verschiedenen Gesetze grundgetroffen und jenen Personen zugesandt wor- der Antragsteller seinen Lebensunterhalt Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe, selbden, die seinerzeit um Zuerkennung der nicht bestreiten kann und auch seinen Ver- ständiger und nicht selbständiger Arbeit wer- sätzlich gerecht, die auf einen Ausgleich
Härtebeihilfen angesucht haben. Diese früh- wandten, die zur Gewährung von Unterhalt den bis 30 DM nicht angerechnet, darüber der Kriegs- und Nachkriegsschäden abzeitigen Anmeldungen, zu denen die SU-gesetzlich verpflichtet sind, der Unterhalt hinaus ist der Freibetrag gestaffelt; staatliche zielen.
DETENPOST schon im März aufgefordert billigerweise nicht zugemutet werden kann. oder private Gratialen sind bis zur Hälfte
Nun hat Österreich einige Hunderthat, erweisen sich nun als sehr zweckmäßig, Der Antragsteller darf höchstens ein Einkom- der Unterhaltsbeihilfe frei, darüber hinaus tausend Volksdeutsche durch die Verleidenn die Vorschriften besagen, daß die Härte- men von monatlich 120 DM (Zuschläge für die 50 Prozent; bei Renten der Angestellten-, Ar- hung der Staatsbürgerschaft oder durch
beihilfe von dem auf die Antragstellung fol- Ehefrau 60 DM, für Kinder je 42 DM, Pflege- beiter- und Knappschaftsversicherung sind die Entgegennahme ihrer Option in seinen
genden Monatsersten an gezahlt werden. In zulage 50 DM) oder verwertbare Vermögen 15 DM, bei Witwenrenten 12 DM, bei WaisenOesterreich sind etwa 6000 formlose Anträge bis höchstens 6000 DM besitzen. Die Ver-renten 6 DM frei; von Zuschlägen für Kinder Schutz aufgenommen, das heißt, die Vergestellt worden.
wandten (Ehegatten und Verwandte in ge- zu Sozialrenten und Versorgungsrenten sind pflichtung übernommen, ihre Interessen
Die Verordnung weist die Härtebeihilfe als rader Linie) dürfen nicht mehr als monatlich 20 DM Freibetrag; Einkünfte aus Vermietung wahrzunehmen und ihnen den gleichen
eine ausgesprochene Notmaßnahme aus, das 450 DM (Zuschlag für die Ehegattin 150 DM, und Verpachtung sowie Kapitalvermögen Schutz der Gesetze zu gewähren. Diese
heißt, es bekommt sie nur derjenige, der in für Kinder 75 DM) an Einkünften haben, 20 DM.
Verpflichtung ist keine einseitige Last,
.Not ist und keine nach dem bürgerlichen Ge- sonst ist ihnen der Unterhalt zuzumuten.
6. Altersvoraussetzung. Männliche Antrag- denn ihr steht die Verpflichtung der Neusetz zu seinem Unterhalt verpflichteten Vermüssen vor dem 1. Jänner 1890, weib- bürger gegenüber, nach ihren wirtschaft5. Freibeträge. Auf die monatlichen Ein- steller
wandten mit ausreichendem Einkommen hat.
liche vor dem 1. Jänner 1895 geboren oder am lichen Kräften zur Erfüllung der gemeinkünfte
des
Antragstellers
(nicht
aber
der
unAuch Leistungen, die auf Grund anderer ge1. Jänner 1958 dauernd mehr als 50 Prozent samen Aufgabe beizutragen, durch eine
setzlichen Vorschriften oder sonstigen Be- terhaltspflichtigen Verwandten) werden Frei- erwerbsunfähig gewesen sein.
stimmungen aus öffentlichen Mitteln gewährt beträge gewährt. Diese sind im einzelnen:
(Fortsetzung auf Seite 2) gesetzestreue Haltung die Fundamente des
Staates zu stärken und, wenn es darauf
worden sind oder gewährt werden können
ankommt, mit Leben und Gut das Staatsund den Härtebeihilfen entsprechen, schließen das Vorhandensein der Notlage aus.
wesen zu schützen. Diesen gesellschaftAus den Bestimmungen der Verordnung
lichen Kontrakt, den die Übergabe des
seien im folgenden die wichtigsten herausbeurkunBonn (SP). Ueber die gegenseitige Erleich- gung entfällt, wenn der Aufenthalt der be- Staatsbürgerschaftsdokumentes
genommen:
det, einzuhalten, haben die Volksdeutschen
1. Staatsangehörigkeit und Aufenthalt. terung der Arbeitsaufnahme in Oesterreich treffenden Personen im anderen Lande nach Neubürger
bislang eingehalten. Sie haben
Deutsche, die Schäden an Ansprüchen gel- und in der Bundesrepublik bestehen folgende dem 1. Jänner 1951 insgesamt länger als
ihn
nicht
einmal,
wie es bei Verträgen
tend machen, müssen am 31. Dezember 1952 Vereinbarungen :
zwei Jahre unterbrochen worden ist. Diese
Bei der Aufnahme oder Ausübung einer Erleichterung ist sinngemäß auf jene Grenz- bürgerlicher Art möglich wäre, von der
die deutsche Staatsangehörigkeit besessen
und in einem Staate, der die Regierung der unselbständigen Beschäftigung durch öster- gänger anzuwenden, die an dem obengenann- Erfüllung der Verpflichtungen durch die
Bundesrepublik am 1. April 1956 anerkannt reichische Staatsangehörige, die am 1. Jänner ten Stichtage in dem Gebiete der Bundes- Gegenseite abhängig gemacht. Sie haben
1951 in der Bundesrepublik Deutschland republik Deutschland oder, der Republik nicht etwa gesagt: Meine Buben lasse ich
hatte, ständigen Aufenthalt gehabt haben.
2. Antragstellung. Anträge sind bis zum ihren dauernden Aufenthalt hatten, und Oesterreich beschäftigt waren. Oesterreichi- erst dann zum Militär einrücken, wenn
31. Dezember 1959 bei dem für den Wohnsitz durch deutsche Staatsangehörige, die am sche und deutsche Staatsangehörige, die sich mir der Staat zuerst dieselben Begünstizuständigen Konsulat auf amtlichem Vor- gleichen Stichtage in der Republik Oester- am Tage der Stellung des Antrages auf Aus- gungen für den Hausratsverlust gewährt
druck und den für die beantragte Leistungs- reich ihren dauernden Aufenthalt hatten, stellung eines Befreiungsscheines bereits fünf
art zutreffenden Einlagebogen zuzustellen. werden die österreichischen oder die deut- Jahre ununterbrochen und erlaubterweise im wie seinen Altbürgern — über solches
Sie werden vom Konsulat dem Ausgleichsamt schen Rechtsvorschriften über die Beschäfti- Gebiete des anderen Landes aufhalten, ge- Krämerdenken ist das staatsbürgerliche
gung ausländischer Arbeitnehmer so ange- nießen auch dann, wenn sie am 1. Jänner Bewußtsein der Volksdeutschen von jeher
in Köln zugeleitet.
3. Unterhaltshilfe wird gewährt, wenn die wendet, daß an Stelle der Arbeitserlaubnis 1951 nicht ihren dauernden Aufenthalt im hinaus gewesen.
Existenzgrundlage auf die Dauer vernichtet und Beschäftigungsgenehmigung auf Antrag anderen Lande hatten, die gleiche Vergünstiund dadurch eine Notlage eingetreten ist, die ein Befreiungsschein erteilt wird. Der Be-gung. Diese Vergünstigung entfällt, wenn der Man schämt sich, daß man solche Binsensich heute noch auswirkt. Das trifft dann zu, freiungsschein ist für die Dauer von zwei Aufenthalt der betreffenden Personen im an- weisheiten heute noch niederschreiben
wenn der Antragsteller Vermögen von min- Jahren auszustellen und nach seinem Ablauf deren Lande insgesamt länger als sechs Mo- muß, sollte doch jedem halbwegs verständestens 30.000 RM oder Einkünfte von min- an Antrag zu verlängern. Diese Vergünsti- nate unterbrochen wird.
digen Kopf klar sein, daß der Staat verDas Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz ist lückenhaft

Härtebeihilfen nur in Notfällen
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Ein Hegriif

Verhandlungen mit Deutschland ab 1. Juli
Vermögensvertrag tritt am 16. Juli in Kraft — Alle Parteien traten für die Volksdeutschen ein

WIEN (S. P.) Voraussichtlich werden die
Ein entscheidender Eingriff in das Eigen- sehen aus der CSR zu ermöglichen. Vor zwei
deutsch-österreichischen Verhandlungen über tumsrecht war das Potsdamer Abkommen. Jahren haben über 6000 Personen um Ausdie aus dem Vermögensvertrag sich ergeben- Würden wir die Milliardenverluste addieren, reise angesucht, jedoch sind bisher nur 2500
den Fragen, zu denen in erster Linie die so sagte Abg. Machunze, die österreichische in Westdeutschland eingetroffen. Die Zahl der
Volksdeutschen Fragen gehören, am 1. Juli in Staatsbürger auf Grund des Potsdamer Ab- ausreisenden Deutschen ist auf ungefähr 40
LEDERBEKLEIDUNG
Bad Kissingen beginnen. Der Vertrag selbst kommens vor allem in den Oststaaten erlitten im Monat gesunken. Insgesamt leben in der
tritt am 16. Juli in Kraft.
haben, wir würden über die Höhe erschrek- CSR noch 160.000 Deutsche.
LEDERMODEN
Zum Austausch der Ratifikationsurkunden ken. Das Potsdamer Abkommen machte auch
Auf Wunsch von Prag verhaftet
fuhr Außenminister Dipl.-Ing. Dr. h. c. Figl das Millionenheer der Heimatvertriebenen zu
TRACHTEN-ARTIKEL
am Montag, 16. Juni, nach Bad Godesberg. Recht- und Besitzlosen.
Innsbruck (SP). Auf Anweisung des JustizAbg. Machunze erklärte weiters, es stünden ministeriums wurde in Kufstein der in einer
Die beiden Außenminister Figl und Brentano
hielten zu diesem Akt kurze Ansprachen, in noch die Fragen der Umsiedler und Vertrie- dortigen Fabrik beschäftigte Anton Longauer,
denen auf die guten, freundschaftlichen Be- benen zur Sprache. Er trat der Meinung ent- der aus der Slowakei stammt, verhaftet und
ziehungen zwischen Oesterreich und Deutsch- gegen, daß Oesterreich durch den Staatsver- dem Innsbrucker Landesgericht eingeliefert.
hingewiesen wurde. Figl betonte, man trag und die Uebertragung des Deutschen Die Verhaftung erfolgte, weil die CSR die
J u d e n g a s s e 6 - L i n z e r g a s s e 33 land
solle nicht in die Vergangenheit zurück- Eigentums Milliarden geschenkt bekommen Auslieferung Longauers im Zusammenhang
schauen, sondern die Gegenwart meistern und habe, man müsse auf der anderen Seite die mit den jüngsten Partisanen-Prozessen gevielen Milliarden sehen, die Oesterreich seit fordert hat. Longauer wird von den Tschedamit die Zukunft gestalten.
pflichtet wäre, seinen Bürgern gleiche Der österreichische Nationalrat hat den1945 aufbringen mußte. Die vorgesehenen chen des Mordes bezichtigt. Die gerichtliche
Entscheidungsgesetze für Besatzungsschäden, Untersuchung wird festzustellen haben, ob die
Rechte zu gewähren. In der Praxis sieht Vermögensvertrag am 11. Juni ratifiziert.
und Heimkehrer werden uns dem Longauer von den Tschechen angelastedieses Grundrecht freilich wesentlich an- In einer Entschließung gab der Nationalrat Bombenschäden
wahrscheinlich zwei Milliarden kosten.
ten Taten nach österreichischem Gesetz strafdabei
der
bestimmten
Erwartung
Ausdruck,
ders aus; etwa so: Für die Wiederersetzung daß die im Vermögensvertrag noch nicht beDer Nationalrat hat den Vermögensvertrag bar sind oder ob nicht ein scheinbar strafverlorenen Hausrates wurde den Althandelten Ansprüche österreichischer Staatsdie kommunistischen Stimmen, die rechtlicher Verfolgungsgrund als Aushang für
österreichern vor wenigen Jahren eine bürger, wie insbesondere Wiedergutmachungs- gegen
eingangs erwähnte Entschließung aber ein- eine politische Verfolgung genommen wurde,
Steuerbegünstigung eingeräumt, sie er-ansprüche verfolgter Personen, Ansprüche stimmig angenommen. Sie bildet den wich- wie es in der Vergangenheit schon oft der
hielten aus dem Wohnhauswiederaufbau- von Umsiedlern und Heimatvertriebenen und tigen Ausgangspunkt für die weiteren Ver- Fall war. Longauer hat in Tirol einen ausgezeichneten Ruf. Die Sicherheitsbehörden
fonds Darlehen auf lange Frist zu niedri- Ansprüche im Zusammenhang mit der deut- handlungen.
sagen, er gehöre zu jenen Intellektuellen, die
gen Zinsen, sie erhalten heute noch, wenn schen Kriegsfolgengesetzgebung, rasch einer
Lösung zugeführt werden. Der Na- Pensionisten in verstaatlichten Betrieben jede körperliche Arbeit angegriffen haben,
sie sich einen neuen Hausstand gründen, positiven
der öffentlichen Fürsorge nicht zur Last
tionalrat
forderte die Bundesregierung auf,
Wien (SP). Eine Verfassungsgerichtshof- um
steuerliche Begünstigungen. Der Heimat- sich mit Nachdruck
zu
fallen.
Um so verwunderlicher ist es, daß
dafür einzusetzen, daß beschwerde,
die auch für manche Volksdeutvertriebene, der sich ebenso alles erst wie- die im Rahmen der österreichisch-deutschen
gegen einen Mann mit so gutem Leusche Pensionisten von Bedeutung ist, wird in man
der anschaffen mußte, was er für seinen Gemischten Kommission seit langem in Aus- der
die Untersuchung nicht auf freiem Fuß
laufenden Session des Verfassungs- mund
durchgeführt hat, sondern gleich mit der VerHaushalt brauchte, bekam von all dem sicht genommenen, weiteren Verhandlungen gerichtshofes
entschieden
werden.
Nach
dem
nichts. Denn ihm hat nicht die sinn- über diese Ansprüche sobald wie möglich auf- Gehaltsüberleitungsgesetz werden Pensionen haftung vorging, die einen wirtschaftlichen
lose Wut der Bomben sein Geschirr zer- genommen und zu einem befriedigenden Ab- von Beamten stillgelegt, die in einem staat- wie moralischen Schaden bringt.
schmettert, sondern die sinnlose Wut der schluß gebracht werden.
lichen Betrieb beschäftigt sind. Auf Grund
Ehrendoktorat für Dr. Lo dg man
In der Debatte zur Ratifikation nahmen dieser Bestimmung sind auch Pensionen stillAustreiber. Aber bildet das menschlich
aller Parteien — natürlich nicht der gelegt worden, wenn die Pensionisten eine
München (SP). Die Universität Würzburg
einen Unterschied, bewirkte das etwa Redner
— die Ansprüche der Heimat- Arbeit bei einem verstaatlichten Betrieb an- verlieh dem Sprecher Dr. Rudolf von Lodgeinen Unterschied in der sozialen Lage? Kommunisten
vertriebenen wahr. Der Berichterstatter, Dok- genommen haben. Dies traf für viele politisch man das Ehrendoktorat der RechtswissenWir sind weit davon entfernt, vom öster- tor Hofeneder (OeVP), wies darauf hin, daß in Gemaßregelte zu, die zunächst ohne Ruheschaften. In seiner Promotionsrede führte
reichischen Staat zu verlangen, daß er uns dem Vermögensvertrag zwar Oesterreich auf genuß
aus dem öffentlichen Dienst entfernt
Prof. Dr. Raschhofer (ein Oesterreidie Schäden ersetzt, die durch die Total- Forderungen gegen physische deutsche Per- wurden, dann aber auf Grund der Amnestien Dekan
cher aus Braunau am Inn) an, daß Dr. Lodgsonen
verzichtet
hat,
daß
aber
Forderungen
konfiskation des Vermögens eingetreten
eine Pension erhielten, die allerdings nicht man und sein staatsmännisches Werk aus
sind. Auch Österreich ist ein Kriegsopfer von Neubürgern nicht unter diesen Verzicht zum Leben ausreichte, so daß die Bezieher dem alten Oesterreich komme und daß er in
fallen.
Abg.
Dr.
M
i
g
s
c
h
JSPOe),
der
als
und mit seinen Mitteln nicht in der Lage, zweiter Debattenredner den Vertrag begrüßte, gezwungen waren, ihre Arbeit in den ver- seinem Wirken neben Karl Renner und Ignaz
die Milliarden aufzubringen, die allein der bezeichnete
es als wünschenswert, wenn wir staatlichten Betrieben fortzusetzen. Die Be- Seipel stehe. Sein gerader Weg durch all die
volle Vermögensersatz für die in Öster- mit unseren anderen Partnern in Vermögens- schwerde richtet sich gegen die Einstellung Geschehnisse der letzten Jahrzehnte und sein
denn verstaatlichte Betriebe Kampf für die Rechte des eigenen wie des
reich lebenden Sudetendeutschen erfor- verhandlungen, wie Ungarn, Rumänien und der Pensionen,
ja nichts anderes als Privatbetriebe, nur fremden Volkstums haben gerade in unserer
dern würde. Wir wissen, daß wir diese Tschechoslowakei, ähnliches erreichen wür- sind
sind eben die Aktien in Händen des Staates. Zeit Bedeutung gewonnen. In der PromoEntschädigung uns von anderswoher holen den. Bei den Verhandlungen mit Deutschland
tionsurkunde wird angeführt, daß der Ehrenseien
noch
einige
Probleme
offen
geblieben.
müssen. Aber daß zwischen denen, die Es handle sich um jene Forderungen, die die Weniger Interesse an der Auswanderung promovend „in einem langen Leben stets für
gleiche Not leiden, die unter dem gleichen in Oesterreich verbliebenen SudetendeutDer Jahresbericht 1957 der Oesterreich- die gerechte Ordnung unter den Völkern und
Druck unnormaler Belastung stehen, die schen, die Volksdeutschen und die Umsiedler Abteilung der Internationalen katholischen das Recht der Minderheit kämpfend, der
ihrerseits dem Staat die gleichen Steuern an das Deutsche Reich zu stellen haben. Auf Wanderungskommission und vergleichende Wissenschaft vom Völkerrecht wertvolle Anzahlen, der willkürliche Trennungsstrich Grund der Potsdamer Beschlüsse, so stellte Zahlen aus der Arbeit der letzten Jahre zei- regungen gab und selbst in bedeutenden Reden und Schriften Grundformen einer solchen
des Datums der Staatsbürgerschafts- Abg. Dr. Migsch fest, sollten die vertriebenen gen ein wesentlich geringeres Interesse an gerechten
Ordnung aufgezeigt hat".
urkunde gezogen wird — das möge uns Sudetendeutschen nach Westdeutschland ge- der Auswanderung. Die Zahl der AusgewanBei einer landsmannschaftlichen Feier verbracht werden. Weil damals in Deutschland derten sank zwischen 1956 und 1957 von 665
einmal einer unter dem Gesichtspunkt der Hunger
herrschte, war es nicht in der Lage, auf 294, die Zahl der Erstberatung von 4760 lieh Dr. Lodgman Dekan Prof. DDr. Hermann
Ehre eines sozialen Staates rechtfertigen. diese Menschen
aufzunehmen. In dieser auf 2458. Die Abnahme gegenüber 1956 be- Raschhofer die Rudolf-Lodgman-Plakette.
Aber er möge uns, wir bitten sehr, nicht Stunde trat Oesterreich für Deutschland ein, trägt rund 50 Prozent. Unter den österreichimit den angeblich unerschwinglichen Mil- obwohl auch unser Volk hungerte und es uns schen Beratungsstellen zeigte lediglich Linz
Großes Teppichlager • Möbelstoffe, Vorlionen kommen, die eine solche Gleich- an allem fehlte. Oesterreich sorgte, so gut es einen um 8 Prozent erhöhten Zuspruch.
hänge • Moderne Polstermöbel • Fremstellung kosten würde. Denn wir haben es konnte, für die im Lande zurückgebliebenen
Die Hauptursachen des Bewegungsrückgandenzimmer, Gartenmöbel • Eigene Erzeulängst schon gelernt, daß Millionen immer Flüchtlinge.
ges sind: das Anhalten der Wirtschaftskongung bei
%%
da sind, wenn man will. Es kommt nur
junktur
in
Oesterreich,
die
GenehmigungsWir hoffen, sagte Dr. Migsch, daß Deutschpflicht
der
Darlehensgebung
der
ICMC
durch
darauf an, sie richtig zu verteilen.
land die Forderung der Umsiedler, der Suund Volksdeutschen auf Ein- die österreichischen Arbeitsämter, die WirtKlagenfurt, 8.-Moi-Strafje 28-30, Tel. 27-75
So hoffen wir denn, daß die Gelegenheit detendeutschen
beziehung in den deutschen Lastenausgleich, schaftsschwierigkeiten in Kanada, die im
Fachmännische Beratung unverbindlich
des ersten Nachkriegsschädengesetzes im in das deutsche Wiedergutmachungsgesetz Herbst und Winter zu einer EinwanderungsParlament nicht ungenützt vorübergehen und in das Bundesrückerstattungsgesetz er- sperre führten, die vordringliche Behandlung
wird, sondern daß die Abgeordneten sich füllen wird und auf dem Wege der deutschen ungarischer Flüchtlinge während des ganzen
1957, vor allem aber auch Schwierigdabei der logischen Verpflichtung erinnern, Umsiedlerhilfe den in Oesterreich verbleiben- Jahres
bei der Auswanderung nach Austradie symbolische Gleichberechtigung durch den Sudetendeutschen und Volksdeutschen keiten
lien. Noch immer liegt der Schwerpunkt bei
(Fortsetzung von Seite 1)
die reale zu ergänzen. Die Erkenntnisse die gleiche Behandlung angedeihen lassen der
Auswanderung nach Kanada (1956: 50.1
wird,
die
auf
Grund
der
alliierten
Maßnah7. Hausratshilfe kann gewährt werden,
sind seit 1945 immerhin schon so weit fort- men nach Deutschland verbracht worden sind. Prozent, 1957: 68.4 Prozent), eine leichte Aufder Antragsteller im Ausland befindgeschritten, daß man nicht annehmen muß, Es liegen Zusagen von deutscher Seite vor, wärtsentwicklung lassen sich bei den USA wenn
lichen Hausrat mehr als zur Hälfte seines geein solcher Antrag würde bei irgendwem die Verhandlungen über diese noch offenen feststellen (von 12 auf 15.3 Prozent), noch samten
verloren hat und den notimmer aber müssen österreichische Staats- wendigenHausrates
außer unseren natürlichen Feinden, den Fragen aufzunehmen.
Hausrat nicht wiederbeschaffen
bürger
mit
einer
Wartezeit
von
vier
bis
sechs
Kommunisten, abgelehnt werden.
Abg. Dr. P f e i f e r (FPOe), der im allgeDie Verwandtenhilfe geht vor, wenn
rechnen. Die Auswanderung nach kann.
es den verpflichteten Anverwandten zuzumuDenn was soll Gleichberechtigung denn meinen der Ansicht war, der Vermögensver- Jahren
Australien
ist
von
31.5
auf
11
Prozent
zuten ist, einen Beitrag in Höhe der Beihilfe
sonst heißen als daß wir bei keinem Ge- trag hätte noch großzügiger ausfallen kön- rückgegangen.
sagte ebenfalls, daß die österreichischen
oder Möbel für mindestens einen Wohnraum
setz ausgeschlossen werden, bei dem be- nen,
Forderungen
gegenüber
Deutschland
von
zur Verfügung zu stellen. Die Beihilfen benachteiligte Volksteile auf den allgemeinen Deutschland wieder anerkannt und honoriert
6000 Deutsche wollen ausreisen
tragen 1200 DM für den Berechtigten, 200 DM
Standard nachgezogen werden.
werden sollten. Abg. M a c h u n z e (OeVP)
Bonn (SP). Ein Sprecher des Deutschen Ro- für den Ehegatten, 150 DM für Kinder, ab
kam auf die Eingriffe von außen her zu spre- ten Kreuzes teilte mit, daß mit dem Tsche- 3. Kind 300 DM.
Im Gesandtschaftswagen geflüchtet
chen, die die Lösung der Probleme erschwert choslowakischen Roten Kreuz Verhandlungen
8. Ausbüdungshilfen. Diese werden für Pergeführt werden, um die Ausreise von Deut- sonen gewährt, die das 30. Lebensjahr noch
Auf eine kühne Weise setzten sich zwei haben.
nicht vollendet haben. Dabei ist auch entjunge Tschechen, eine Frau und ein Mann,
scheidend, daß der Unterhaltsverpflichtete
von einer tschechischen Reisegesellschaft ab.
ohne den erlittenen Schaden in der Lage geDie Gesellschaft war auf dem Wege nach
wesen wäre, die Ausbildung selbst zu finanGriechenland. Die erste Station war Wien.
zieren. Die Ausbildungsbeihilfen werden nur
Schon von vornherein war man vorsichtig
gewährt, wenn das anrechenbare Familiengenug, die Reiseteilnehmer nicht in Hotels
einkommen die ermittelte Bedürftigkeitsübernachten zu lassen, sondern quartierte
grenze zuzüglich der Ausbildungskosten nicht
sie in der tschechischen Gesandtschaft ein.
übersteigt. Die Beihilfe richtet sich nach dem
Das junge Paar bat, eine nahe Verwandte,
Grad der Bedürftigkeit und der Höhe der
die in Ottakring wohne, besuchen zu dürfen.
Ausbildungskosten, sie kann laufend oder
Das wurde gewährt, aber nur in einem Geeinmal gewährt werden. Sie wird von dem
sandtschaftswagen. Dieser brachte das Paar
Monat an gewährt, in dem der Antrag beim
zu der angeblichen Wohnung der Verwandzuständigen Konsulat eingegangen ist.
ten. Bei einer wildfremden Wohnpartei läu9. Darlehen zum Existenzaufbau. Diese
teten die beiden Tschechen an,flüstertender
können gewährt werden, wenn durch VerFrau, die ihnen öffnete, zu: Sofort Polizei —
mögensverluste die Lebensgrundlage verund die Frau, die sogleich die Situation erlorengegangen ist und eine zumutbare Lefaßte, verständigte unverweilt die Funkbensgrundlage noch nicht gefunden oder noch
streife. Diese brachte die beiden Tschechen
ernstlich gefährdet ist. Höchstbetrag des Darzur Staatspolizei, wo sie um politisches Asyl
lehens ist 35.000 DM. Der Zinssatz beträgt
ansuchten.
jährlich drei Prozent, die Tilgung erfolgt nach
Das passierte in Wien am 16. Juni, in demdrei Freijahren in längstens 20 gleichen Halbselben Wien, von dem eine tschechische Zeijahrsraten. Entsprechende Sicherheiten sind
tung zehn Tage vorher geschrieben habe,
zu leisten.
daß es einen unvergleichlich niedrigeren LeUeber Wunsch des deutschen Konsulates in
bensstandard als die CSR habe und daß ein
Linz teilen wir mit, daß die vorgeschriebenen
gewöhnliches, einfachstes Mittagessen mindeVordrucke jenen Deutschen, die ihre AnsprüHANS HATSCHEK, GMUNDEN
stens 50 Schilling koste, daß die Schaufenche bereits angemeldet haben, zugesandt werster aufs ärmlichste ausgestattet seien und
den. Von Vorsprachen möge abgesehen werdaß es schon wieder viele Arbeitslose gebe.
den. Ausfüllhilfen werden bei den LandsEs muß aber doch nichts über das tschechimannschaften eingerichtet werden. Formlose
sche Paradies geben. Sonst würden die Leute
Anmeldungen können nach wie vor bei den
nicht jeden Ausflug benützen, um ihm zu entzuständigen Konsulaten vorgenommen werden.
fliehen.
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zentrierte Uranerzstaub derart dicht, daß man
kaum die eigene Hand vor dem Gesicht erkennen kann. Der Staub setzt sich in den
Lungen fest und bewirkt Gewebeerkrankungen. Mit voller Absicht wurden stets gewisse
Einen der Hauptgründe zum ungarischen errichteten Sperrgebiete wurden das tsche- Ob die Russen Vorschüsse geben oder ob Ab- Gruppen von Gefangenen zu dieser Arbeit
Aufstand im Spätherbst 1956 bildete — für chische Sibirien, der Verbannungsort für alle rechnungen in bestimmten Zeitabschnitten er- herangezogen und lange dabei belassen. Nach
den Eingeweihten nicht weiter verwunderlich politisch Unerwünschten. Dort arbeiteten kri- folgen, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich als dem Abgang der deutschen Gefangenen im
— der Uranvertrag zwischen Rußland und minelle und politische Gefangene gemeinsam Antwort auf irgendeinen Angriff erklärte der Jahre 1955 waren es katholische Geistliche,
Ungarn. Solche bestehen mit allen russi- mit zwangsweise verschickten Zivilpersonen. ehemalige Präsident Zapotocky kurz vor sei- denen das bittere Los zuteil wurde, diese geschen Satellitenstaaten, in denen sich Uran- Hier traf sich die antikommunistische Intel- nem Tode im Jahre 1957, daß der Vertrag sundheitsschädigende Arbeit zu verrichten.
lager befinden. Gerade das Uran war es ja, ligenz mit den kommunistischen Idealisten. über die Ausbeutung der Urangruben nicht Man stellte zwar einmal Gesichtsmasken zur
das Rußland bei Kriegsende an Mitteleuropa Von den letzteren gab es nicht viele — auch von einer kommunistischen Regierung, son- Verfügung, doch ließen sie sich bei der obnicht unter den Parteimitgliedern — und sie dern vom bürgerlichen Außenminister Ripka waltenden Arbeitsorganisation und den hohen
so großes Interesse nehmen ließ.
Arbeitsnormen und dem schnellen Tempo
Sudetendeutsches und sächsisches Uran gingen im Meer derjenigen unter, die gegen abgeschlossen worden sei.
plus die Erfahrungen und Kenntnisse ver- das Regime eingestellt waren. Die in den In der Vorkriegstschechoslowakei gab es nicht verwenden. Die Normen sind eine ewige
schleppter deutscher Atomforscher, die unter Bergwerken arbeitenden Arbeiter gingen wegen der tückischen „St-Joachimsthaler Peitsche. Neben dem allgemeinen KräfteverLeitung russischer Atomwissenschaftler ar- meist aus Geldgier in die Urangruben. Auch Krankheit" manch hitzige Parlamentsdebatte. fall bewirkt z. B. die starke Bestrahlung, daß
beiten mußten, ergaben die erste russische in der Tschechoslowakei gab es einen Uran- Es handelte sich dabei um eine Art Lungen- Wunden, welche man sich bei der Arbeit
Atombombe, die zum Erstaunen und Schrek- rausch, genau wie in Kanada. Ueberall in der krebs — auch Schneeberger Lungenkrebs ge- durch das Hantieren mit den schweren Kisten
ken der Amerikaner schon 1949 zur Explo- Republik schilderten Werbebüros die Vorteil- nannt —, der durch zu starke radioaktive Be- zuzieht, kaum heilen wollen. Obwohl gerade
sion gebracht wurde. 1945 hatten -die Ver- haftigkeit der Arbeit in den rosigsten Farben. strahlung entstand und frühen Tod bewirkte. in der Tschechoslowakei ein solcher Raubbau
einigten Staaten wahrscheinlich nicht daran Einen Teil der Grubenbelegschaften bildeten Damals waren es nur wenige Hundert Berg- an der Gesundheit — nun nur noch an eigeLeuten — begangen wird, bringt sie angedacht, was die Austreibung der Sudeten- aber auch diejenigen, welche sich deswegen arbeiter, denen dieser schleichende Tod drohte. nen
bei den Vereinten Nationen einen
deutschen, die Abtrennung des Sudetenlan- meldeten, um einer bevorstehenden Verhaf- Jetzt aber sind Zehntausende von Menschen dererseits
auf Erforschung der Auswirkungen
des an die neugeschaffene Tschechoslowakei tung zu entgehen. Es ist eine altbekannte den gleichen Gefahren ausgesetzt, und man Antrag
und Ueberantwortung der St-Joachimsthaler Tatsache, daß die sonst so eifrige tschechische trifft bis heute nicht die geringsten Schutz- der radioaktiven Strahlung ein.
Die Gruben von St. Joachimsthal, die eine
Urangruben an die Russen alles zur Folge Justiz bei Vergehen und Verbrechen, die von maßnahmen, um einer Schädigung vorzubeuPersonen begangen werden, welche Joachims- gen. Zivilpersonen haben wenigstens die Mög- Schatzkammer für den Staat sein könnten,
haben könnten.
thaler
Bergarbeiter
sind,
sofern
es
sich
nicht
lichkeit,
ihren
Arbeitsplatz
auszusuchen
und
wandelten sich innerhalb kurzer Zeit zu einer
Diese Gruben waren nicht von allem Anfang
um Spionage oder grobe Schädigung Arbeitszeit und -ort zu bestimmen. Die Ge- Fronburg der Unfreiheit. Raubbau wird nicht
an in russischem Besitz. Auf Grund deutscher gerade
der
Arbeitsmoral
handelt,
nachsichtiger
ist.
fangenen aber sind gezwungen, überall unter nur unter Tags, sondern in erster Linie an
Reparationen erhielt Rußland nach dem
allen Umständen und so lange zu arbeiten, den Menschen betrieben. In den Urangruben
zweiten Weltkrieg das bei Brüx gelegene
Welche Ironie und teuflische Absicht: die wie
es die Vorgesetzten verlangen. Mir sind vollzieht sich ein Ausleseprozeß, der poligroße und höchst moderne Hydrierwerk, das politischen Gegner liefern die materielle
aus Braunkohle Benzin erzeugte. Nachdem Grundlage für die Macht und das Weiter- Fälle bekannt, bei denen Mitgefangene ohne tischer Natur ist.
zwei und drei Arbeitsschichten in einem
Die tschechische Jugend, vom Schicksal hart
es aber damals an erfahrenen Technikern bestehen des Kommunismus! Ein raffiniert Essen unter
Tags verbringen mußten, weil sie angefaßt und schnell gereift, sieht keine Urmangelte — deutsche Gefangene besetzten ausgeklügeltes System zwingt eine Unzahl Stück
aus
irgendwelchen
Gründen
die
Norm
nicht
sache, auf das politische Werk ihrer Väter
seit 1946 vielfach wichtige technische Posten von Menschen, davon mehr als die Hälfte erfüllen konnten.
stolz zu sein und sucht neue Wege. Noch steht
—, fielen rasch hintereinander die meisten Gefangene, in gefahrvoller Arbeit nach Uran
Die skandalösesten Zustände herrschen im nicht fest, wohin sie führen werden, doch die
Hydrieröfen aus, und das Werk, an dessen zu graben. Tun sie es nicht, ergreift man
Errichtung während des zweiten Weltkrieges gegen sie drakonische Maßnahmen und ihre sogenannten „Todesturm" von Schlackenwerth wir selbst in diesem Schmelztiegel drinnen
(tschechisch Ostrov). Es ist dies der gefähr- waren wissen, was sich dort abspielt und anZehntaus ende von Arbeitern beteiligt waren, Familien sind der Not ausgeliefert.
lichste Arbeitsplatz des gesamten Urangebie- bahnt, und wir vertrauen der Zukunft.
verlor schnell an Wert. Die tschechische ReUeberwachung
und
Kontrolle
obliegt
der
H. Kern
gierung sah diesem Wertverfall ihrer mo- STB (Geheime Staatspolizei), die einen fein- tes. Dort ist der in der Luft schwebende kondernsten Fabrikanlage besorgt zu und brachte maschigen und guten Ueberwachungsdienst
es schließlich so weit, daß dieses Werk als aufgebaut hat. Die SNB (Polizei und Gendar„Geschenk" Rußlands an die Tschechoslowa- merie) sowie Miliz leisten nur Hilfsdienste.
kei fieL Dafür wurde dem ,3efreier" das Sie bewachen die Anlagen, kontrollieren AusRecht eingeräumt, Uran aus den St.-Joaund kümmern sich um die Gefangenen.
Prager Investitionshilfe soll polnischen Kohlenexport wieder verstärken
chimsthaler Gruben zu fördern und nach weise
letzte Entscheidungsgewalt liegt aber bei
weitern Uranvorkommen auf dem gesamten Die
den
Russen.
Einer
ihrer
Obersteiger
kann
beMitte Mai wurden in Prag polnisch- 1958 soll das Handelsvolumen um 100 Mill.
Staatsgebiet der CSR zu schürfen. Ein innerdie Anordnungen aller dieser Leute um- tschechoslowakische Wirtschaftsverhandlun- Devisenrubel, das sind 25 Mill. Dollar, erhöht
politischer Schönheitsfehler schien beseitigt, reits
und selbst Verfügungen über die Ge- gen geführt, an denen führende Planungs- werden. Praktisch bedeutet das, daß sich der
und man legte es propagandistisch dahinge- werfen
treffen.
chefs und Wirtschaftsminister teilnahmen. Es tschechoslowakisch-polnische Warenaustausch
hend aus, daß Rußland einen großen Beweis fangenen
Es dürfte bemerkenswert sein, daß die Rus- wurde ein Protokoll über die wirtschaftliche im 2. Halbjahr 1958 um mehr als ein Drittel
seiner Eigennützigkeit geliefert und Ver-sen,
die doch Rassenhaß und andere Vorein- Zusammenarbeit beider Länder unterzeichnet, erhöhen muß. Außerdem wird die CSR Polen
ständnis für seinen Verbündeten gezeigt genommenheiten
kennen, keine persön- das eine Reihe konkreter Maßnahmen auf bei dem Ausbau der Kohlenbergwerke mit
habe, indem es großzügig und freiwillig auf lichen Beziehungennicht
Andersvölkischen haben dem Gebiete der Koordination der Investi- einem Kredit von 250 Mill. Rubel (62,5 MÜL
ein Milliardenobjekt verzichtete. Scheinbar dürfen. Mischehenzuerhielten
russischerseits tionen und der Kooperation der Produktion Dollar bzw. 1,6 Mrd, S) behilflich sein, wofür
stand dieses Riesengeschenk in gar keinem keine Genehmigung. Die Russen
auch in den Jahren 1961 bis 1965 enthält.
sie die Zusicherung erhielt, daß Polen seine
Verhältnis zu den paar Tonnen Uranpech- nicht mit Tschechen in einem Haus.leben
In
SchlagKohlenlieferungen etwa auf die Höhe vor
blende aus Westböhmen und war überaus genwald z. B. gibt es eine Reihe neu errichVor allem wird ein erhöhter Waren- der
Reduktion bringen wird. Die Drosselung
vorteilhaft für die Tschechoslowakei. Die fol- teter schmucker Häuschen, bei denen sich austausch angestrebt, der infolge der Redugende politische Entwicklung ließ diese An- auch ein Kindergarten befindet, der aus-zierung polnischer Kohlenlieferungen in den polnischer Kohlenlieferungen hat die CSR
schwer getroffen: Die Kohlenschauung recht schnell ändern, denn nur zu schließlich für Russen bestimmt ist.
beiden letzten Jahren stark zurückging. Das bekantlich
der CSR verringerten sich dadurch
bald sprach man von der „Hölle von St JoaHandelsvolumen zwischen Polen und derimporte
Die Staatsgrenzen zwischen Ostdeutschland CSR, das für 1953 mit 216 Prozent des Jahres von 4,7 Mill, t 1953 auf 2,3 Mill, t, trotz erchimsthal". Die angeblichen Vorteile wandelten sich über Nacht in eine endlose Kette und der Tschechoslowakei, die sonst so streng 1948 angegeben wurde, verringerte sich bis erhöhter sowjetischer Lieferungen (etwa eine
von Nachteilen, die im Laufe der Jahre tiefe bewacht werden, existieren für das russische 1957 auf 147 Prozent, während Prags Waren- MilL Tonnen jährlich).
Wunden im tschechischen Volk reißen sollten. Grubenpersonal nicht. Die auf sächsischer austausch mit der Sowjetunion seit 1953 um Durch die Prager Vereinbarungen dürfte
Seite im Gebiet von Johanngeorgenstadt ge- rund ein Drittel zunahm. Allein von 1956 auf Polen, das im tschechoslowakischen AußenDie Russen betrieben die Uranschürfung legenen
Gruben stehen mit denen von Joa- 1957 verringerten sich die tschechoslowaki- handel bisher den vierten Platz hinter der
mit einer anerkennenswerten Gründlichkeit chimsthal
in unterirdischer Verbindung. Deut- schen Bezüge aus Polen von 554 auf 432 Mill. Sowjetunion, Sowjetzone und China einund scheuten weder Zeit noch Mittel. Von sche Kriegsgefangene
sich dies 1947 Kc und waren damit im vergangenen Jahr nahm, auf den dritten Platz vorrücken.
allem Anfang an beschränkten sie sich in zunutze und entkamenmachten
auch.
fast gleich hoch wie die Importe aus der
ihren Arbeiten nicht auf das Erzgebirge. Wo
„Jáchymovské doly" ist der Sammelname Bundesrepublik, die sich von 1956 auf 1957
sich abbaufähige Vorkommnisse feststellen
ließen, schössen Schächte und Stollen aus für alle Uranbetriebe in der Tschechoslowakei von 280 auf 425 Mill. Kc erhöhten. Die tschedem Boden. Aus Gründen der besseren und genau dasselbe, was die „Wismut AG" choslowakischen Exporte nach Polen gingen
Ueberwachung und Absperrung wurden die in Ostdeutschland ist. Er findet sich um Joa- im selben Zeitraum von 714 auf 561 Mill. Kc
fündigen Gebiete zu Sperrgebieten erklärt, chimsthal, Schlaggenwald, Inner- und Nord- zurück, während die tschechoslowakischen
zu deren Betreten besondere Ausweise er- böhmen und beweist die Zusammengehörig- Exporte in die Bundesrepublik von 364 auf
forderlich waren. Alle Personen, die nicht im keit der Betriebe. Die Verwaltung dieses 395 Mill. Kc leicht gestiegen sind.
Bergbau beschäftigt, aber dort wohnhaft wa- gigantischen Unternehmens, das sich einen
Bei den jüngsten Prager Verhandlungen
ren, wurden umgesiedelt. In diesen Territo- Generaldirektor leisten kann, ist in St. Joa- wurde
vor allem die Frage der polnischen
rien waren die Russen alleinige Herren aller chimsthal. Arbeitsmäßig werden die zusam- Lieferungen
von Kohle, Blech, landwirtschaftmenhängenden Grubengebiete in Inspektorate
Entscheidungen.
die weitgehende Selbständigkeit lichen Produkten, Zink und chemischen RohDer harmlose Name „Jáchymovské doly" eingeteilt,
Die Leitung derselben haben nur stoffen positiv geklärt. Wesentlich erweitert
(St-Joachimsthaler Grubenbetriebe) läßt nicht besitzen.
Russen
inne.
der Spitze eines jeden Be- wird der polnische Export von Maschinen für
im geringsten ahnen, was sich hinter dieser triebes steht An
ein
Ingenieur und die Bauwirtschaft, für die Papier- und Glasharmlosen Firma alles verbirgt. Mit derein Betriebsführer,technischer
industrie sowie von Verkehrseinrichtungen
die
beide
gleichberechtigt
Schaffung dieses Unternehmens begann für sind. Einer von beiden ist stets ein Russe. und Hochseeschiffen. Die tschechoslowakischen
die gesamte Republik ein gänzlich neuer Ab- Unter den übrigen leitenden Personen wären Lieferungen nach Polen werden wie bisher
schnitt. Durch die sprunghaft ansteigende Schichtmeister, Obersteiger und Steiger zu vor allem aus den Erzeugnissen der MaUranpechblendenausbeute wurde die Tsche- erwähnen.
Eine Sonderstellung nehmen die schinenindustrie, wie Einrichtungen für die
choslowakei erst völlig rußlandhörig, denn Geologen und
Kollektoren (Prospektoren, die Lebensmittel-, Leder- und chemische InduUran war und ist von enormer politischer mit
strie, bestehen. Wesentlich erhöht wird die
Geigerzählern
arbeiten) ein.
und strategischer Bedeutung, da ja der BeAusfuhr der CSR von Hüttenerzeugnissen,
Es
ist
allgemein
bekannt,
daß
ein
Uransitz von Atombomben für Rußland eine Prechemischen Rohstoffen^ Kaolin, Magnesit,
vertrag
mit
Rußland
besteht,
doch
sind
keistige- und darüber hinaus eine Existenzfrage
Schuhen, Baumwollstoffen und anderen
wurde. Der Schlüssel zu dieser Macht, auf nerlei Einzelheiten bekannt. Fest steht, daß Konsumgütern.
der die heutige Teilung der Welt beruht, liegt beim Prager Ministerpräsidenten ein Amt beDie Erweiterung des Warenaustausches
steht, das alle aus dem erwähnten Vertrag
mit in dem Uran von St. Joachimsthal.
Von allem Anfang an war die Förderung sich ergebenden Probleme zu behandeln hat. tritt schon in diesem Jahr in Kraft: Allein
dieses seltenen Erzes eine Frage der Beschaffung der nötigen Arbeitskräfte. Um die Gruben mit Bergarbeitern zu füllen, wurden
schon 1946/47 deutsche Aussiedlertransporte
aus Nordböhmen dorthin geleitet. Damit wurNur mehr geeichte Kommunisten als Kommandanten — Bürgerkriegs-Truppe!
den zwei Fliegen auf einmal getroffen. Auch
deutsche Gefangene arbeiteten unter Tags.
Wien (SP). Die Volksmiliz in der Tschecho- Aus der Arbeitermiliz soll eine BereitschaftsNach 1948 war die Bereitstellung von Bergleuten überhaupt kein Problem mehr. Berg- slowakei, die eine Kampfgruppe der Partei abteilung von hart ausgebildeten militärimännische Kenntnisse waren nie notwendig, darstellt und sich aus den Arbeitern der schen Kampfeinheiten werden.
Diese Neuorganisation der Volksmiliz hat
erforderlich waren nur arbeitsfähige Hände. staatlichen Betriebe rekrutiert, steht vor
Die nach der kommunistischen Machtüber- einer entscheidenden Reorganisation: Offiziere nur dann einen Sinn, wenn man ihr eine
nahme geschaffenen Staatsgerichtshöfe erfüll- und Kommandanten werden nur mehr von andere Aufgabe zuweist als die Verstärkung
ten zur gleichen Zeit die Funktion von Ar- Leuten gestellt, die dem Regime absolut er- der regulären Armee. Die Auswechslung der
beitsämtern, indem sie sich um den regel- geben sind und militärische und Kampf- Kommandanten und ihre Ersetzung durch
to
mäßigen und ausreichenden „Nachschub" für erfahrungen besitzen. Da die Angehörigen Kommunisten deutet darauf hin, daß man die
die Knochenmühlen der Uranbergwerke küm- der ehemaligen Ost-Armee aus der UdSSR Volksmiliz gegen innere Unruhen einsetzen
merten. Es war ein offenes Geheimnis, daß bis auf wenige Ausnahmen nicht zuverlässig will. Daher muß man sie aus den Betrieben
sich der Arbeitsmarkt und die gesamte Volks- sind, kommen sie für Führungsposten nicht herausziehen. Brächen innere Unruhen, etwa
wirtschaft des tschechischen Staates nach den mehr in Betracht. Dagegen sollen die Kom- in Form von Streiks, innerhalb der Betriebe
Bedürfnissen der ^Jáchymovské doly" zu rich- mandantenposten von ehemaligen Partisanen aus, wäre die Volksmiliz machtlos. Die Herten hatten. Der Uranbergbau war das erste besetzt werden und auch von Angehörigen ausnahme aus den Betrieben bedeutet daher:
Schulbeispiel der später auf alle Wirtschafts- der ehemaligen deutschen Wehrmacht, die Die Arbeitermiliz wird im Ernstfall gegen
UUCI
gebiete sich erstreckenden Koordinierung in sich nach 1945 vollkommen in den Dienst der die Arbeiter eingesetzt. Und dafür bekommen
den Ostblockstaaten. In der Zeit der Karten- Kommunistischen Partei stellten. Weiter soll sie von den Betrieben Lohn, den die Arbeiter
bewirtschaftung versuchte man Zivilarbeiter darauf geachtet werden, daß auch niederen mit ihrer Leistung erwirtschaften müssen!
durch auffallend hohe Zuteilungen zu ködern. Kommandanten die gleiche „Spezialisierung"
LU
In der Versorgung mit Investitions-, Kon- haben wie ihre vorgesetzten Kommandanten.
Novofny erkrankt!
sumgütern und Rohstoffen haben die UranDie Volksmiliz wird In Zukunft auch
LINZ
Aus Berichten von der Gauleitung der KP
gebiete noch heute eine Vorrangstellung inne,
außerhalb der Fabriken untergebracht und
OTTO
GROH
in Prag geht hervor, daß Staatspräsident
worunter die übrigen Industrien zu leiden
eine wirkliche Miliz darstellen.
Landstraße 115 a
haben.
Die Angehörigen der Miliz werden zwar Antonin Novotny ernsthaft erkrankt ist. Es
gegenüber
Die Existenz eines Staates im Staate unter- Angestellte und Arbeiter der Betriebe sein, soll sich um eine komplizierte LungenerkranVolksgarten
kung
handeln.
ihre
Beschäftigung
dort
aber
nicht
ausüben.
strich aber noch eine andere Tatsache. Die

„Jáchymovské doly", die Burg der Unfreiheit

Wieder engere Zusammenarbeit Polen—CSR

Kasernierung der Volksmiliz;

STIL
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ten in ihre Betten kriechen, die Jungen in Heimat stehen. Nach sprühendem Uebermut
ihre Zelte, und bald war es still im Lager. des Jungseins sollte eine Stunde des ernsten
Nur in Franzensbad soll es, wie berichtet, Besinnens den Tag beschließen; im Bekenntnoch um 22.30 Uhr „zugegangen" sein. Um nis zur Heimat sollte ausklingen, was am
2 Uhr ging aus unerforschlichen Gründen Morgen mit dem Lob des Lichts begonnen
sämtlichen Luftmatratzen die Luft aus. Der hatte.
Vollständigkeit halber sei erwänht, daß Edi
Die Sonne war längst hinter den Wäldern
um diese Zeit Wache hatte.
untergegangen, und Dunkelheit hüllte das
handelt, aber das ist eine plumpe Entstellung
OTHMAR HAT EINEN EINFALL
Land ein. Da traten wir an, schweigend marder Tatsachen. Was den großen Bahnhofplatz SO FRÖHLICH WIE DER MORGENWIND schierten wir zur Feierstätte, und schweigend
Standen da in der Nacht von Freitag auf so
bunt
machte,
waren
die
Dirndlkleider
der
Um Vìi Uhr störte Othmar die Nachtruhe entzündeten wir die Fackeln.
Samstag so 10 bis 12 Jungen und Mädchen
die grauen und weißen Hemden der mit einem kräftigen „Guten Morgen!" Und
am Kaiser-Josef-Platz in Wels und warteten Mädchen,
„Ich, Sobieslav, Herzog der Böhmen, mache
Jungen
und
die
Fahnen
und
Wimpel,
die
als uns ein verschlafener Blick aus dem Zelt
auf die Autobusse, die zum Sudetendeutschen
im Wind flatterten. Eine Gruppe nach davon überzeugte, daß der Himmel wie an allen Gegenwärtigen und Kommenden kund,
Tag nach Stuttgart fuhren. Das ist alles? Wird lustig
der anderen rückte an, aus Eferding, aus allen Tagen vorher herrlich blau und ohne daß ich die Deutschen, so unter der Burg von
sich so mancher gedacht haben, der durch die Stadl-Paura,
aus Steyr, aus Marchtrenk, aus Wolken war, vergaßen wir, grimmige Gesich- Prag siedeln, in meine Gunst und unter meiFenster das kleine Häuflein erblickte. Und Wels und Linz
und aus dem fernen Wien. ter zu schneiden und liefen gehorsam hinter nen Schutz nehme..." —
keine Wimpel? Keine Rucksäcke? Da mußte Sogar ein unfreiwilliger
Worte aus uralter Zeit klangen auf, und
Rieder war dabei:
doch irgend etwas nicht stimmen. Trude stieg Hans aus Steyr, der in den letzten Wochen Hans durch den Frühlingswald. Mit Früh- dann riefen die Sprecher die Geschichte vom
ein, begleitet von Lachen und Rufen und vie- seinen Karabiner besonders schön geputzt sport, Zeltordnung, Waschen und ähnlichen Unglück des Landes Böhmen in die Nacht:
lem Winken, ein Lied wollte sich melden, hatte, um den gestrengen Wachtmeister nicht Lustbarkeiten verging die Zeit bis 8 Uhr. Zur Wie die Deutschen ins Land kamen, gerufen
wurde aber noch zur rechten Zeit hinunter- zu verleiten, ihn über Pfingsten in der Ka- Morgenfeier versammelten wir uns dann von den Herren Böhmens, wie der Teufel
geschluckt, als in gefährlicher Nähe ein Hüter serne zu behalten, wohin ihn ein ungnädiges wieder um die Fahne.
den Völkern Haß und Zwietracht säte,
„Die Welt wird neu im Licht des Laubes", unter
der nächtlichen Stille auftauchte. Und dann Geschick auf neun Monate verbannt hatte.
und wie der Same in unserer Zeit böse Frucht
diese
Worte
standen
über
der
kleinen
Feier.
schlugen die Türen zu, die Getreuen verIn zwei vollgestopften Autobussen ging es Höher stieg die Sonne, und unsere Lieder trug.
schwanden, und selbst Othmar, der doch in
„Wir aber säen eine neue Saat, den Haß zu
dann
gegen 12 Uhr hinein in die Bergwelt sagten, was wir alle spürten: „Im Wald ist
seiner doppelten Eigenschaft als Bundesjugendführer und Bezirksobmann wahrhaftig des Mühlviertels in Richtung Gis, denn dies schon der helle Tag" sangen wir, „Aus den enden, und die Not zu wenden, und Worte
die verdammte Pflicht und Schuldigkeit ge- war der Platz, den Dietmar ausfindig gemacht hellen Birken steigt schon die Sonn ent- stehn uns flammend im Gedenken, die aus
habt hätte, in Stuttgart die Jungen aus hatte. Ein kleiner Fußmarsch noch, und dann gegen" und „Jeden Morgen geht die Sonne den Wäldern wuchsen wie ein Baum": Worte
Oesterreich und die Nicht-mehr-ganz-Jungen begrüßte uns der Hüttenwirt des Turnver- auf in der Wälder wundersamer Runde". Wie unserer Großen, die einzig Bestand haben in
aus Wels würdig zu vertreten, er strebte eines, der uns in seinem Heim gastlich auf- ein Bekenntnis aber stieg das letzte Lied zum einer Welt gebrochenen Wortes und getäuschten Vertrauens, Worte aus Adalbert Stifters
nahm. Unter strahlend blauem Himmel, von Himmel auf:
eilends seiner Junggesellenbude zu.
Böhmischem Testament und aus dem StunWar diese Jugend von allen guten Geistern dem heiß die Pfingstsonne brannte, bauten
„Freunde, laßt uns fröhlich loben
denbuch von Rilke, Worte der Versöhnung
verlassen? Nein, sie war es nicht, und Othmar die Jungen ihre Zelte auf, während sich die
unsre schöne, helle Welt,
und Bereitschaft zu neuem Beginn, des Glauam allerwenigsten. Der hatte nämlich vor ein Mädchen in den Schlafräumen der Hütte
mags im Finstern noch so toben,
bens und der Zuversicht.
paar Wochen eines Abends seine Mannen und häuslich niederließen. Eine wahre Zeltstadt
wir sind treu dem Tag gesellt.
Männinnen um sich versammelt und unge- wuchs da empor inmitten des Waldes; bald
Schweigend, wie wir sie entzündet hatten,
standen in Reih und Glied mehr als zwanzig
fähr folgende Rede gehalten:
löschten wir unsere Fackeln aus, schweigend
Sonne,
Wolken,
Schnee
und
Regen
„Liebe Kameradinnen und Kameraden! Es Zelte aller Größen, vom Zweimannzelt bis
gingen wir zurück in das Lager, und die Worziehen über uns dahin,
te und Lieder klangen nach in den Herzen,
ist seit Jahren Tradition, daß die Sudeten- zum großen „Sonnenwald"-Zelt der Welser,
um
uns
glühet
Gottes
Segen
bis uns nach langem und erfülltem Tag der
deutsche Jugend zu Pfingsten zum Sudeten- in dem 20 müde Häupter samt Rumpf und
und wir stehen mitten drin.
Schlaf nahm.
deutschen Tag fährt, und es ist seit Jahren Gliedmaßen Platz finden konnten. Jedes Zelt
bekam
den
Namen
einer
sudetendeutschen
Tradition, daß Ossi uns armen Schluckern
Laßt die alte Welt sich heben
Stadt,
was
zur
Folge
hatte,
daß
die
Lagermit Fahrtkostenzuschüssen hilfreich unter die
in das helle Morgenlicht,
DU GIBST UNS STARKE FÜR UNSRE
Arme greift. Nun hört voll Trauer meine wache Othmar am nächsten Morgen berichdaß uns wieder neues Leben
WERKE
Botschaft: Ossi hat kein Geld, und daß wir tete: „In Franzensbad ist es gestern um
aus den alten Schollen bricht!"
auch keins haben, wißt ihr selber. Es ist seit 22.30 Uhr noch zugegangen!"
Nun
war
der
letzte
unseres Lagers geNach dem Frühstück ging es wieder auf die kommen. Noch einmalTag
Jahren Tradition, daß im Sommer Gruppen
Kaum standen die Zelte, als wieder ein
standen wir um die
Wiese.
Bald
tummelten
sich
die
Jungen
mit
und Grüppchen auf Fahrt gehen, Jungenlager Autobus ankam, der Gestalten in GrauhemFahne, klangen die Lieder hell in den Morund Mädchenlager gehalten werden, Arbeits- den und Dirndln ausspuckte: die Stiefkinder Othmar herum, die Mädchen machten mit gen, noch einmal kam Leben in die Wälder,
Roswitha
Spiele,
die
Großen
aber
lagerten
lager für die Großen und Ferienlager für die des Schicksals, die bis Samstag mittag froals die Jungen zu einem Geländespiel ausKleinen. Es ist aber auch seit Jahren Tradi- nen mußten. Andere kamen mit Motorrädern sich malerisch an den Rand des Waldes, wo zogen, während die Mädchen eine Schnitzeltion, daß wir es nicht fertigbringen, alles was und Rollern. Mandi, der erst um 18 Uhr frei Gox über „Wesen und Ziel unserer Gemein- jagd veranstalteten.
da kreucht und fleucht in unserem Haufen, hatte, rückte spät abends mit dem Fahrrad schaft" sprach. Volle anderthalb Stunden
Aber schon drängte die Zeit. Schrille Pfiffe
vom kleinen Michel bis zu uns bemoosten an, und die Motorradfahrer richteten einen harrten sie bei ihm aus. Als schließlich der riefen
uns zurück ins Lager, und bald konnte
Häuptern, für ein paar frohe Tage gleich- Pendelverkehr ein, um die Wiener Auto- Geist bis zum Geht-nicht-mehr angestrengt man sehen,
wie ein Zelt nach dem anderen
zeitig zusammenzuholen. Zu Ostern ist es stopper aufzulesen, die sich von Linz aus zu war, kam der Körper an die Reihe, denn nun in sich zusammensank.
Droben in der Hütte
ging es zum Volkstanzen. Franz nahm sich
noch zu kalt, daß wir die Kleinen in Zelte Fuß auf den Weg gemacht hatten.
der blutigen Anfänger an, während Greti die wurde gekehrt und geschrubbt, und ehe eine
locken, und im Sommer ist es, seit die Welt
großen Könner zu letzter Meisterschaft führte. Stunde vergangen war, lagen Reihen von geund die SDJ stehen, noch nicht gelungen, daß
DAS LAGER BEGINNT
Die Kleinen aber übten mit Hingabe weiter packten Rucksäcken dort, wo zwei Tage lang
alle Großen zu gleicher Zeit Urlaub bekomInzwischen war es 17 Uhr geworden. Vor an den Spielen von der schönen jungen Lilo- unsere Zelte gestanden hatten. Zum letzten
men. Ich frage Euch, Kameradinnen und Ka- den
Zelten traten die Jungen an, singend und fee und vom DoTctor Allwissend. Als wir dann Male hörten wir den Befehl „zeltgruppenmeraden, was ist da zu tun?"
mit wehenden Wimpeln marschierten sie zum noch eine Stunde lang im großen Kreis frohe weise antreten!", mit fröhlichen Liedern, aber
Es fiel uns nicht schwer, den geheimen Zu- Haus, wo schon die Mädchen warteten. Die
doch ein wenig überschattet von der Wehmut
sammenhang zwischen den einzelnen Punkten Fahne stieg hoch, und das Pfingstlager 1958 Wanderlieder gesungen hatten, meldete sich des Abschieds, zogen wir den Hang hinauf,
wieder
gebieterisch
der
Hunger.
Bald
saßen
seiner Ausführungen zu ergründen, und als der Sudetendeutschen Jugend in Oesterreich
um die Fahne einzuholen. Und dann marwir uns trennten, stand fest: Wir fahren nahm seinen Anfang. Eine Viertelstunde spä- wir vor den Zelten und auf den Bänken vor schierte die lange Kolonne, noch einmal mit
heuer nicht nach Stuttgart, wir halten ein ter sah man die Mädel und Jungen schon dem Haus, packten die Brote aus und löffel- wehenden Wimpeln, hinunter zur Straße, wo
Pfingstlager für die gesamte Sudetendeutsche beim Singen. Greti traktierte die Kleinen, ten die Erbsensuppe, den schmackhaften Be- schon die Autobusse auf uns warteten.
Jugend Oesterreichs, und es soll ein Sudeten- Gox die Großen, und beide ließen wenig von weis dafür, daß die kleine Monika nicht nur
Viel zu schnell waren uns die Tage vergandeutscher Tag im Kleinen werden. Freilich, der sonst so laut verkündeten Toleranz ver- über ein gutes Mundwerk, sondern auch über
gen, und mancher überlegte, wie man es anes zogen sich die Stirnen kraus bei dem Ge- spüren, donn es ging darum, vier funkel- beachtliche Tugenden verfügt.
Nach dem Essen wurde ein Fußballspiel stellen müsse, um dem Fahrplan noch ein
danken, so viele Leute an einen Ort und unter nagelneue Lieder für die Morgenfeier zu lereinen Hut zu bringen, aber frisch gewagt, ist nen. In erbittertem Kampf gegen revoltie- ausgetragen, in dem Wien über Oberöster- paar Stunden abzulisten. Zwei Tage nur wamindestens drei Viertel gewonnen, und so rende Mägen gelang es denn auch, das Plan- reich 5 :0 siegte. Othmar sah es nicht gerne; ren es gewesen, dort oben, fern der Stadt.
wurde auf der Stelle eine Körperschaft ohne soll zu erfüllen und kurz nach 19 Uhr war es es wäre ihm lieber gewesen, wenn sich die Aber es waren erfüllte Tage, die uns in reiJungen ausgeruht hätten, denn um 13.30 Uhr chem Maß schenkten, woraus dem einzelnen
Vereinscharakter gegründet, die auf den endlich zum Essen.
war ohnehin Sport angesetzt. Aber siehe da, wie der Gemeinschaft die Wirklichkeit des
klangvollen Namen „Arbeitskreis" hörte:
Eine Stunde dauerte die Freßpause. Wer dieselben Jungen, die meuterten, wenn sie Daseins
erwächst: tiefes, unverlierbares ErDietmar hatte sich über den Ort den Kopf aber glaubt, wir hätten uns während dieser
zu zerbrechen und Gretel, Roswitha, Othmar Zeit der wohlverdienten Ruhe hingegeben, länger als eine Stunde singen sollten, waren leben. Und es ist wohl immer und überall auf
und Gox über die vier Hüte, die man dender irrt. Wir wollten doch ein Lagerfeuer gar nicht müde nach dem Spiel und turnten Erden so eingerichtet, daß tausend Stunden
kleinen und großen Mädchen auf der einen machen, und dazu braucht man Holz. Also, begeistert bis 15 Uhr. Abseits sah man Mäd- vergehen müssen, um eine Stunde zu reifen,
chen herumflitzen, das war Inge mit ihrer die uns den Sinn des Lebens auftut.
Seite des Lagers und den kleinen und großen auf in den Wald!
Schar, und die Kleinsten sprangen mit einem
Jungen auf der anderen aufzusetzen gedachte.
„Wolle die Wandlung!" Unter dieses Wort
Um 20 Uhr saßen wir denn auch um den Ball um Traudì durch die Gegend.
In den folgenden Wochen ließ Gox Schulhatten wir unsere Feierstunde gestellt; es soll
Holzstoß. Lustige Lieder klanarbeiten un verbessert, Roswitha vernach- vorbereiteten
Anschließend
gab
es
wieder
Vorträge.
Die
gen auf, und bald waren wir nicht mehr Mädchen waren dem „Wotzinger" ausgeliefert, über unserem ganzen Tun stehen als innerster
lässigte ihre hausfraulichen Pflichten, Greti allein.
Hatte sie das Singen angelockt, oder der als Zugsführer a. D. über „Erste Hilfe bei Sinn unserer Gemeinschaft, als heiliges Vermagerte ab, Dietmar lief sich die Füße wund war die
Kunde von unserer Anwesenheit Unglücksfällen" eine Menge zu sagen wußte, sprechen, auf dem schmalen Raum unseres
und Othmar bekam die Managerkrankheit. schon in alle
Hütten gedrungen — jedenfalls und Othmar hielt für die Jungen Fahrten- Wirkens das Böse in der Welt durch das
Daß Trude während der landsmannschaft- stand eine Schar
Malcher.
Gästen bei uns, die zu- kunde. Frenetischen Beifall erntete Gerhard, Gute zu überwinden.
lichen Dienststunden Lagerpläne und ähn- erst zaghaft, dannvon
aber
aus
voller
Kehle
mitliches tippte, wird hier nur deshalb erwähnt, sangen. Als die ersten Sterne am Hiipnmel der uns aufklärte, man brauche bei Gott keiweil ruchbar wurde, daß die Häuptlinge der standen, entzündeten wir das Feuer, und es nen Kompaß; wenn man sich in sternenloser
Landsmannschaft wegen Arbeitsüberlastung begann
in einer Gegend ohne Baum verirrt
der Lagerzirkus, ohne den ein Lager Nacht
ohnedies nur die letzten beiden Seiten der kein Lager
habe, könne man aus der Ekliptik die Himist.
Vom
Reiterkampf
bis
zum
„Sudetenpost" lesen.
berechnen, es empfehle sich
Ehrung zweier Freunde Stifters
schaurigen Ritterdrama fehlte nichts, und melsrichtung
aber, Logarithmenbuch und Rechenschieber
Tonis Witz sprühte seine Funken wie eh und mitzunehmen.
Im Rahmen des Adalbert-Stifter-Jahres
EIN EWIGES KOMMEN
je. Rasend schnell verging die Zeit, und als es
wird in Linz am Wohnhaus des als Freund
Noch
stand
die
Sonne
hoch,
und
die
Wälder
Am Pfingstsamstag herrschte ein buntes gegen 22 Uhr ging, setzte Othmar die Amts- atmeten schwer in der brütenden Hitze des Stifters bekannten und seinerzeit als JugendTreiben am Linzer Bahnhof. Uebelwollende miene auf und schwang in der erhobenen Sommernachmittags.
Vaterlandsdichter vielgelesenen Dr. Franz
Immer sichtbarer aber und
werden vielleicht behaupten, es habe sich um Rechten die Lagerordnung: 22 Uhr Nacht- strebte das Lager seinem
Isidor Proschko (geboren am 2. April 1816 in
Höhepunkt
zu,
der
den allgemeinen Pfingstverkehrsrummel ge- ruhe! Da half nun nichts. Die Mädchen muß- abendlichen Feierstunde. Es begann damit, Hohenfurth, gestorben am 6. Februar 1891 in
eine Gedenktafel angebracht werden.
daß an die 20 Leute beim gemeinsamen Sin- Wien)weitere
Gedenktafel soll in Mauthausen
gen fehlten. Lagen sie irgendwo faul in der Eine
das Sterbehaus des Pädagogen und SchriftSonne? Nein, sie hatten sich mit Gox in einen stellers
Jordan Kajetan Markus (geboren am
schattigen Winkel zurückgezogen und waren 22. Jänner
1831 in Friedberg a. d. Moldau),
von 16 Uhr an für Othmar nicht mehr zu auf
Anregung u. a. das Stifter-Denksprechen. Man wußte nicht recht, was siemal dessen
auf der Seewand des Blöckensteines
trieben, nur manchmal wehte der Wind etwas
wurde und der die erste Biographie
von ihren Liedern ins Lager, und es klang errichtet
A. Stifters verfaßte und herausgab, schmükvierstimmig. Es war die Spielschar, die sich ken.
Die Enthüllung der Markus-Gedenkauf die Feierstunde vorbereitete.
tafel erfolgt am 20. Juli, die der ProschkoGedenktafel voraussichtlich beim zehnten
„WIR ABER SÄEN EINE NEUE SAAT"
Böhmerwäldlertreffen (2. und 3. August).
Wer je einen Sudetendeutschen Tag mitF. H.-K.
erlebte, wird nie das großartige Schauspiel
vergessen, wie Tausende von Jungen und
Sudetendeutsdies Archiv tagte
Mädchen — nach Ländern angetreten — in
die Lagerstraße einbogen, wie sich aus den
Das Sudetendeutsche Archiv hielt in AugsReihen die Fahnenträger lösten, um sich in burg seine erste Wochenendtagung unter dem
den Fahnenblock an der Spitze einzureihen, Titel „Die zeitgeschichtliche Forschung über
und wie sich dann unter den Klängen von die Tschechoslowakei in Ost und West" ab.
Fanfaren hinter einem Wald von Fahnen der Referenten waren der Geschäftsführer dss
endlos scheinende Zug in Bewegung setzte. Archivs, Dr. Heinrich Kuhn, mit einem
Nun, unsere Kolonne war keineswegs so end- Grundsatzbericht, DDr. Kurt Rabl, Dr. Rudolf
los, statt nach Ländern, traten wir nach Urban (Herder-Institut Marburg/Lahn), DokGruppen an, auch flatterten nur Wimpel hin- tor Hoch vom Institut für Zeitgeschichte,
ter der Bundesfahne, aber wir trösteten uns München, die Geschäftsführerin des Adalbertdamit, daß am ersten Sudetendeutschen Tag Stifter-Vereins, Dr. Johanna von Herzogenin Kempten nicht viel mehr Jungen und berg, Dr. S l a p n i c k a (Linz) und Dr. KutMädchen marschierten als heute auf der Gis, schera. Es wurden verschiedene Fragen zeitauf unserem Lager. Und was gilt schon die genössischer Publizistik und die Problematik
Zahl? Es war unser Lager, und es sollte un- einzelner Sachgebiete der Gegenwartsforser Sudetendeutscher Tag werden: Hatte der schung über die Tschechoslowakei und die
Tag dem fröhlichen Lagerleben gehört, der jüngste Vergangenheit des Sudetenlandes beAbend sollte im Zeichen der unvergessenen handelt.

WORTE UNSERER JUQEND UND FÜR UNSERE Jl/QENP

„Viel Freuden mit sich bringt die fröhliche"- Pffingstlagerzeit

ßulfurnadjriditcn
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Die Landsmannschaften berichten:
Hauptversammlung des Sudetendeutschen ermüdliche und selbstlose Wirken Eduard
Bauers auf und schilderte ihn als leuchtendes
Pressevereines

ihrem Beispiel zu folgen. Die Mütter, etwa
100 an der Zahl, wurden bewirtet, und man
sah es an den zufriedenen Gesichtern, daß
sie sich wie in der Heimat fühlten. Klaviervorträge, gesangliche Darbietungen von
Landsmann Derwizer, im Verein mit Frau
Fritsch und Frau Harlos, und Solovorträge
trugen viel zur Unterhaltung bei. Landsmann
Schilder brachte einen mundartigen Vortrag
„Abschied" von dem Heimatdichter Josef
Schmid-Braunfels.

Vorbild der Heimatliebe und Treue für alle
In Linz hielt am 15. Juni der Sudeten- Böhmerwäldler. Er gedachte hiebei auch des
deutsche Presseverein unter dem Vorsitz sei- verdienstvollen Wirkens unseres Landsmannes Obmannes Ing. Rügen seine satzungsge- nes Rudolf Grohmann für unsere Heimat.
mäße Hauptversammlung ab. Der Bericht des
Am 4. Juni beging Hofrat Dr. Robert Teichl
Obmannes und des Geschäftsführers Doktor (Gratzen) in Wien den 75. Geburtstag. JoKleckner zeigten eine konstante Entwicklung hanna Höcker geb. Glaser starb am 11. April
des Vereines und seiner Zeitung, der „Su- in Wien im 68. Lebensjahr. Die Verstorbene
detenpost", sowie eine zunehmende Beachtung wurde in Hardetschlag 27 b, Deutsch-Benedes Organes der Sudetendeutschen bei gesetz- schau, auf der Wirtschaft „ban Schneida" gegebenden Körperschaften und Behörden, wo- boren. Mit ihrem Gatten, namens Paul Hökdurch den Landsleuten mancher materielle ker, kaufte sie in Gutenbrunn 4 (Hausname
und ideelle Dienst erwiesen werden konnte. Schuhmann) bei Gratzen das Haus, von wo
Bezirksgruppe Klogeniurt
Die Zahl der Bezieher der Zeitung ist auch sie vertrieben wurde.
im Berichtszeiträume noch gestiegen. Der BeWir gratulieren sämtlichen Landsleuten zu
richt der Revisoren Dir. Freineck und Ldm.
Mai-Andacht der Böhmerwäldler
ihrem Geburtstag im Monat Juni, insbesonSchebesta anerkannte die tadellose Führung
Zu Christi Himmelfahrt wurde in derdere unserem hochverdienten Mitglied und
der Bücher. Eine ausgedehnte Prüfung be- Sankt-Anna-Kapelle,
XVII, Neuwald- 1. Landesobmannstellvertreter Direktor Adolf
rechtigte zu dem Antrag auf Entlastung des egg, vor der Kopie desWien
K u b e 1 k a, ehemals Brauereibesitzer in
Brünner
Vorstandes, der einstimmig angenommen eine Mai-Andacht abgehalten. Gnadenbildes
Sternberg, Mähren, zu seinem 72. am 24. Juni
Die
Predigt
wurde. Der Obmann, der eingangs seines ver- und Andacht hielt P. Provinzial Dr. Augustin 1958.
storbenen Stellvertreters Dr. Maschke ehrend Raiman, CSR, der den Böhmerwäldlern durch
gedacht hatte, dankte allen Funktionären, be- seine Predigten in Maria-Schnee und Gojau
sonders aber dem nunmehr scheidenden GeKrummau in bester Erinnerung ist. Selbst
schäftsführer Dr. Kleckner, der einen maß- bei
Sudetendeutscher, fand er
gebenden Anteil an der Gründung und dem heimatvertriebener
die richtigen, zu Herzen gehenden Worte. Die
Aufbau des Unternehmens hat, dem Redak- Orgel
spielte Fachlehrer Walter Suchy. Unter
teur und der fleißigen Mitarbeiterin der VerTeilnehmern befanden sich Abg. Ma- Sonnwendfeier „Verlorene Heimat"
waltung, Frau Lehrer. Dem Obmanne selbst den
chunze, der Maler Hans Thurn, der das Bild
wurde durch den Wahlobmann Dir. Freineck gemalt
In der letzten Folge der „Sudetenpost"
hat, der Bundeskulturreferent der wurde
der herzlichste Dank für seine vielseitige und SLOe, Prof.
zu einer Sonnwendfeier eingeladen,
Dipl.-Ing.
Karl
Maschek
samt
lebendige Arbeit ausgesprochen. Die Neu- Gattin, deren Vater Bürgermeister von Brunn die auf dem Sportplatz des Allgemeinen
wahlen ergaben einstimmig folgendes Ergeb- war, vom „Hochwald" Obmann Johann Fi- Turnvereines in Urfahr unter dem Motto
nis: Obmann Ing. Alfred Rügen, Stellvertreter
und die Vorstandsmitglieder Alois Rückl „Verlorene Heimat" am Freitag, 20. Juni,
Hans Hartel, Schriftführer Dir. Viktor Kru- scher
und
Hans
Klepp samt Gattin. Anschließend stattfindet. Die Einladung der Landsleute
schandl, Kassier Karl Schebesta, Rechnungs- fand eine Zusammenkunft
in der Gastwirt- durch die Landsmannschaft zu dieser Verprüfer Dir. Rudolf Freineck und Ing. Karl schaft Ringswirth statt Herr
F. Lenz, Ob- anstaltung hat zu einigen Mißdeutungen geBaier. In das Redaktionskomitee wurden die mannstellvertreter des „Hochwalds",
begrüßte
Herren Leo Zahel, Dr. Alfred Zerlik, Dr. Ru- die Erschienenen. Abg. Machunze behandelte
dolf Kleckner und als Ersatzmann Dr. Franz die Frage der Heimkehr und die aktuellen
Eisen- und
Pawelka gewählt
Probleme der Heimatvertriebenen und wandte
Eisenwaren-Großhandlung
sich gegen die „Saturierten", die, nachdem
ihre Ansprüche befriedigt wurden, von der
Landsmannschaft nichts mehr wissen wollen!!

Körnten

Bielitz-Biala, Teschen

Primarius Dr. Leopold Reinprecht, dem wir
am 14. April zu seinem 89. Geburtstage unsere Glückwünsche entbieten konnten, ist am
22. Mai in Linz gestorben und wurde am
27. Mai in Graz beigesetzt. Die Grazer Heimatgruppe hat unserem teuren Toten das
letzte ehrende Geleite gegeben. Eine der verehrtesten und geschätztesten Persönlichkeiten»
des Bielitzer Kreises hat nach segensreicher
Arbeit seine letzte Ruhe gefunden. Dr. Reinprecht hat im Jahre 1888 am Bielitzer Gymnasium mit Auszeichnung maturiert, bezog die
Wiener Universität und promovierte 1894 zum
Doktor der gesamten Heilkunde. Durch sieben
Jahre praktizierte er bei den größten Meistern der Chirurgie, 1902 wurde er an das
städtische Krankenhaus in Bielitz berufen
und 1903 zum Primarius und Spitalsdirektor
ernannt, welches Amt er durch 35 Jahre in
mustergültiger Weise innehatte. Was Doktor
Reinprecht der weit über die Grenzen unserer schlesischen Heimat bekannt war, auf
Grund seines überragenden Wissens und
Könnens geleistet hat, können seine dankbaren Patienten, deren Zahl Legion ist, beurteilen. Besonders in der Zeit des ersten Weltkrieges hat er die schwierigsten Situationen
beherrscht und wurde für seine Energie und
Umsicht mit dem Ritterkreuz des Franz-Josefs-Orden ausgezeichnet und ihm außerdem
das Offiziers-Ehrenzeichen vom Roten Kreuz
und die preußische Rotekreuzmedaille verliehen.
Als einen Freund alles Schönen, voll seltenem Idealismus, als aufgeschlossener Verehrer der Künste und glänzenden Pianisten
Wien, Niederösterreich,
ehrten ihn unsere musikliebenden und musikSuchliste:
ausübenden Kreise dadurch, daß sie ihn zum
Bargenland
Gesucht werden Dr. Karl Trosbach und
Ehrenpräsidenten des Vereines der MusikFrau Amalia Trosbach, seinerzeit Arzt in Prafreunde ernannten. Die Ergebenheit seiner
AG.
chatitz, Böhmerwald. Zuschriften erbeten an
zahlreichen Patienten, die freundschaftlichen
SALZBURG,
Judengasse
5
7
Bund der Erzgebirger
Professor Gustav Gugitz, Wien XVIII, AbtGefühle aller, die jemals mit ihm in Fühlung
Karl-Gasse 25.
standen, die besondere Hochachtung seiner
Unser nächster Bundesabend findet am
Gesucht werden: Familie Draxler, KerschLandesobmann Direktor Kruschandl ehemaligen Kollegen und nicht zuletzt die
Samstag, 5. Juli, im Bundesheim Gasthaus baum 5, Bezirk Kaplitz. Zuschriften an Gast- führt.
hat
die
„Sudentenpost" gebeten, folgende aufrichtige Verehrung unserer Heimatgruppe
„Fliege", Wien III, statt, Beginn 19.30 Uhr. haus Gorgosilich, Wien XV, Grimmgasse 26. — Stellungnahme
sichert unserem überragenden Landsmann ein
zu veröffentlichen:
Ernst
Duschek,
Steueramtsdirektor
in
BergGeboten wird, wie bei den beiden vorherigen reichenstein. Nach der Vertreibung Steuerbeehrendes Andenken.
Vor
ungefähr
vier
Wochen
erhielt
die
Abenden, ein reichhaltiges und gediegenes amter in Weilheim, Oberbayern, Zuschriften
Die Witwe, Frau Käthe Reinprecht, lebt
Programm, das bestimmt Beifall und An- an Max Robausch, Wien III, Rechte Bahngasse Sudetendeutsche Landsmannschaft eine Ein- nun im Evangelischen Altersheim in Wels,
erkennung finden wird. Wir laden alle Mit- Nr. 48/7. — Wer kann Auskunft geben über den ladung zu einer Sonnwendfeier. Die Einla- Oberösterreich, Dr.-Schauer-Straße 5, wo das
glieder und Freunde recht herzlich ein, un- Verbleib und das Schicksal der Familie Ober- dungen waren von einer „Arbeitsgemein- Ehepaar bereits vor einem Jahre eine mustersere Bestrebungen durch zahlreichen Besuch lehrer Fr. Kraus aus Kaltenbrunn bei Hohen- schaft volks- und heimattreuer Verbände" gültige Pflegestätte gefunden hat.
furth. Zuschriften an Frau Antonie Haagen, ausgegangen. Der Landesobmann ist der
zu unterstützen.
Gars a. K., Niederösterreich. — Wer kennt die Einladung zu einer Vorbesprechung gefolgt
Zu ihrem Geburtstage gratulieren wir fol- .Legende
der Entstehung der Svata Trojice und nat sich mit Lm. Peters zur Sitzung beBRUNA-LINZ
genden Mitgliedern mit den besten Wün- (Heilige von
Dreifaltigkeit bei Schweinitz)? ZuErschienen waren Vertreter verschieschen für die Zukunft: Ldmn. Anna Klier, schriften erbeten an Herrn Franz Lenz, Wien, geben.
dener
kultureller
Verbände.
Gesprochen
Hofgastein, zum 87., Ldmn. Rosa Herz zum 17. Bezirk, Rosensteingasse 81, II/I, Tür 4.
Der Heimatabend am 28. Juni entfällt Die
wurde lediglich von den Vorbereitungen einer
79., Ldm. Anton Kotik und Ldm. Willibald
Mitglieder sind zu dem am gleichen Abend
Gesucht werden Wallfahrtsbilder aus der gemeinsamen Sonnwendfeier.
SonnwendSuczek zum 72., Ldmn. Paula Böhm, Geras, alten und neuen Heimat. Zuschriften erbeten feiern waren in der Heimat Bekenntnisfeiern im „weißen Lamm" stattfindenden HeimatLdmn. Wilma Magerstein und Ldm. Josef an Professor Gustav Gugitz, Wien XVIII, zu Volk, Muttersprache und Heimat inmitten abend der Südmährer eingeladen. Der nächste
Wenzel zum 65., Ldmn. Gertrud Huyer, Abt-Karl-Gasse 25.
nationaler Bedrängnis. Sonnwendfeiern der Heimatabend oder Ausflug wird in der SULdmn. Josefine Meixner und Ldmn. Anna
Sudetendeutschen Landsmanschaft von heute DETENPOST bekanntgegeben.
Schwabel zum 60. Geburtstage.
sind ein Protest gegen Austreibung und geLondskron und Umgebung
waltsame Heimatberaubung.
Mährer und Schlesier
In der erwähnten Sitzung wurde die offiUnsere
Zusammenkunft
am
1.
Juni
war
Hochwold
Der Heimatabend findet am Samstag,
recht gut besucht. Der Obmann gedachte der zielle Teilnahme von der Teilnahme der anLandsmannschaft der Böhmerwäldler
in der letzten Zeit verstorbenen Landsleute. deren Landsmannschaften abhängig gemacht, 21. Juni, als Feierstunde zur Sonnenwende
diese
wurden
auch
verständigt.
Nachdem
die
statt. Beginn 20 Uhr im Vereinslokal „Zum
Sodann wurden laufende Tagesfragen besproDie diesjährige Hauptversammlung fand chen. Am 10. Juni feierte Frau Thérèse Mül- anderen Landsmannschaften der Vertriebe- Wilden Mann", Goethestraße 14.
am 31. Mai statt. Obmann Fischer hielt einen ler, Teichmühle, wohnhaft Wien XVI, Sand- nen kein Interesse gezeigt hatten, wurde in
„Eine Fahrt ins Blaue" wird Ende Juli oder
ehrenden Nachruf für die verstorbenen Mit- leitung 1, die Mutter unseres Obmannes, im der nächsten Sitzung eine unverbindliche Anfang August gestartet. Für Belustigungen
freiwillige
Teilnahme
in
Aussicht
gestellt.
glieder. Der Tätigkeitsbericht zeugte von Kreise ihrer Lieben in bester geistiger und
für jung und alt ist vorgesorgt PreiswettNachher wurde als „totsicher" hingestellt, bewerb in Sport und Spiel. Preiskegelschieeiner regen Tätigkeit. Herr Alexander Mer- körperlicher Verfassurfg den 70. Geburtstag.
die Sonnwendfeier sei unter dem Deckman- ben.
beller berichtete über den Kassastand. Ueber
tel „Verlorene Heimat" eine getarnte Parteiseinen Antrag wurde der Vereinsleitung einveranstaltung der FPOe.
stimmig die Entlastung erteilt. Die Wahl erSternberg
Riesen- nnd Isergebirgler
Dazu muß ich feststellen: Wenn das Motto
gab folgendes Ergebnis: Obmann Johann Fischer, Stellvertreter Franz Lenz, Schriftführer
Zur Muttertagsfeier konnte Obmann „Verlorene Heimat" bloß als Köder zu einer
Johann Heinz, Stellvertreter Anton Löger, Fritsch die Mütter, die in großer Anzahl er- Parteiveranstaltung und zum Mitgliederfang
Der diesmonatige Heimatabend findet am
Kassier Alois Rückl, Stellvertreter Karl Holz- schienen waren, begrüßen, und die aus der benützt würde, dann wäre das für die Ver- Samstag, 21. Juni, um 20 Uhr im Restaurant
hacker, Vereinskontrolle Dr. Josef Starkbaum Ferne gekommenen Landsleute Fachl. Rudolf anstalter eine mit einer lOOprozentigen „Zur Glocke", Linz, Promenade, statt. Zu
und Hans Klepp. Obmann Fischer versprach, Tringl und Frau Stryk willkommen heißen.
dieser letzten Zusammenkunft vor den Somfür die Heimat weiter zu arbeiten wie bisher.
merferien erwarten wir vollzähliges ErDie Feier wurde durch das „Mutterlied",
Es wurde beschlossen, die bisherigen Mit- gesungen von Frau Mizzl Fritsch, eingeleitet, Landsleute, besucht Euren Landsmann scheinen.
gliedsbeiträge unverändert zu belassen. Zum die auch das Lied „Mütterlein" zu Gehör
Die Friedländer Gruppe hat am 1. Juni im
Bacchus-Weinstube, Villach, L. Killmann
Schlüsse wurden folgende Landsleute ein- brachte. Unsere Konzertpianistin Frau Forst
Gasthaus zur „Goldenen Glocke" einen Heistimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt: Vize- sang ein Lied „An die Mütter". Die Jugend
matnachmittag abgehalten. Ueber 50 Landsbürgermeister Lois Weinberger, Sektionschef ehrte die Mütter durch einen von Fräulein Blamage endende Unternehmung. Es ist der leute waren beisammen. Der Gründer und
i. R. Dr. Karl Bardachzi, Professor Anton Kle- Purtscher zum Vortrag gebrachten Prolog. Sudetendeutschen Landsmannschaft
ganz Vater der Gruppe, Josef Neuhäuser, bement, Kaspar Hroschek, Johann Fischer, Unser getreuer Eckart, Prof. Mück, würdigte einerlei, wer eine Demonstration gegen den grüßte unter anderem auch sieben Gäste aus
Franz Lenz und Anton Löger.
in einer zu Herzen gehenden Ansprache die Heimatraub veranstaltet, wenn er den Geist Wien. Aus Deutschland waren anwesend Frau
Bedeutung der Mütter für die Familie und damit verbindet, der die Vertriebenen dabei Anna Meißner geb. Böttigei (Bielefeld) und
für das Volkstum, ermahnte die Jugend, beseelt, nicht den der Rache, sondern der Otto Schwarz (Lindau). Lm. Lienert gab
Gedenkfeier für Eduard Bauer
Eduard Bauer gründete am 7. Dezember
1918 in Wien zusammen mit Anton Klement
SANDALEN, SOMSUDETENPOST
die HilfsVereinigung für Südböhmen, der vom Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudeten- MERSCHUHE, größte
BESTELLSCHEIN
Deutschen Nationalausschuß für den Böhmer- deutscher Presseverein, Linz, Goethestraße 63. Tür Auswahl in Kärntens
wald in Krummau die Aufgabe zugewiesen den Inhalt verantwortlich: Gustav Putz. Linz,
größtem
J. Wimmer SCHUHHAUS NEUNER
wurde, den Böhmerwaldgau während der Richard-Wagner-Straße 11. — Druck:
Ich bestelle ab sofort die Zeitung „SUDETENPOST"
m. b. H.. Linz, Klagenfurt, St.-Veitertschechischen Besetzung zu betreuen. Nach Druck- und Verlagsgesellschaft
Promenade 23.
Straße 4.
und wünsdie die Zustellung an folgende Anschrift:
dem Novembergesetz dev dö. Nationalver- Anzeigenannahme Wien: SASKO Werbungsmittsammlung wurde dieser Gau von der Provinz lung, Wien XV. Mariahilferstraße 223, Tel. 33 3 84.
Deutschböhmen getrennt und an Oberöster- Anzeigenannahme Linz: Direktor Bruno Knorr,
Lfnz. Südtirolerstraße 16. Tel. 25 76 06.
Name
reich angeschlossen. Die Hilfsvereinigung Die „Sudetenpost"
erscheint zweimal monatlich.
wurde nun zugleich VolLmachtträger der Bezugspreis S 10.— im Vierteljahr, Einzelnummer
¿p
Landsleute
dö. Staatskanzlei und der oö. Landesregie- S 1 70. Die Bezugsgebühr wird durch die Post ein^
erhalten Rabatt Beruf
Verwaltung, Anzeigen und Redaktion:
rung. Sie setzte es durch, daß sie zu den Frie- gehoben.
Linz, Goethestraße 63. Telephon 2 5102. Bankvertm
densverhandlungen ihren Vertreter, nämlich bindung: Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto 2813.
"Wohnort
Postsparkassenkonto 73.493.
Herrn Anton Klement, entsenden konnte. Es
gelang aber nicht, die durch Militärgewalt
Redaktionsschluß für die Folge 13
der tschechischen Staatsmachthaber erzwunN ' O B E I Zustellpostamt
am 8. Juli 1958
gene Besetzung des Böhmerwaldgaues aufzuheben und diesem das Selbstbestimmungs•
„Neue Heimat"
Ich nehme zur Kenntnis, daß die Bezugsgebühr von S 10.— jedes
recht zu geben. Ein volles Jahr hatte Eduard
J L I N Z , Douphinastr. 192
«
I
biet»»
on: HARTE, FURSie
sparen
Geld
und
Ärger!
Vierteljahr
im vorhinein durch den Postzusteller bei mir eingehoben
Bauer ausschließlich für die Hilfsvereinigung
$
NIESTE SCHLAFZIMMER
und für die Heimat geopfert, ohne nach Dank
Preisgünstige Personen- und Lieferwagen
wird.
•Q
S «90S.— mit Spiegel
und Anerkennung zu fragen.
V
FEDSRKERNMAmit Zustandsgarantie,
**
TRATZEN è S «95.—
zu äußerst günstigen Preisen.
Der „Hochwald" veranstaltete am 18. Mai
•
DOPPELCOUCH
Besuchen
Sie
unsere
Gebrauchtwagenabteilung.
*
ob S Ï S M —
zum 25. Todestag am Grabe Eduard Bauers
+A
IOKA ALLBAUM.
Unterschrift
auf dem Wiener Zentralfriedhof eine GeA_
BETTEN SWdenkfeier. Obmannstellvertreter Lenz beV«„
MOBEl
grüßte die Erschienenen, Anton Klement hielt Klagenfurt, Villacber Straße 181, Tel. 54-30, 26-60
In einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an die
die Gedenkrede. In dieser zeigte er das un„Sudetenpost", Linz, Goethestraße 63.

Oberöslerreich

Carl Steiner & Co.

€

Forderung nach Gutmachung erlittenen Unrechtes.
Darum haben wir auch eine Einladung zu
der Feier nicht abgelehnt. Aber, wenn bei
der angekündigten Feuerrede nur ein Wort
fällt, das eine Parteipropaganda einleitet,
dann sind die Mitglieder der SLOOe aus
Interesse für den ungestörten Bestand der
Landsmannschaft verhalten, demonstrativ
den Festplatz zu verlassen.

Fachqeschäfi

Trampitsch & Co.
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wertvolle Hinweise auf den Härteausgleich. stammte, der Obmann der Sudetendeutschen
Anschließend sprach Hans Kraus über Be- Landsmannschaft von Straubing, Baron von
lange der FHB und dankte in erster Linie Schuster, eine Gedenkansprache hielt und
dem unermüdlichen HF Neuhäuser für seine einen Kranz mit schwarzrotschwarzer SchleiArbeiten beim Aufbau der Gruppe und für fe niederlegte. Der Ehrung wohnte auch der
Am 17. Juni 1848 starb in Vinzenza infolge Verlusten zurückziehen mußte. Erst als der
seine gewissenhafte Ortsbetreuung von Bürgermeister von S t Wolfgang, LandtagsSchönwald. Gruppenobmann Twrsnik über- präsident Hödlmoser bei. Die herrliche Land- der bei der Erstürmung des Monte Berico er- Feind die zweite Division in den Kampf
brachte die Grüße der Gruppe Wien und lud schaft des Salzkammergutes begeisterte die littenen Verwundung der heldenhafte Oberst rücken ließ, mußten sich unsere Truppen, die
zu einem Gegenbesuch ein. Im gemütlichen Gäste aus dem benachbarten Bayern und des 10. Jägerbataillons und Ritter des Maria- den linken Teil des Dorfes verteidigten,
Teil spielte die Kapelle Kusel flotte Weisen weckte in ihnen Erinnerungen an die große Theresien-Ordens, Karl von Kopal. Er war Schritt für Schritt zurückziehen. Der Sieg des
und Lmn. Trude Schwarz ließ die Mundart Zeit der Verbundenheit innerhalb der öster- am 3. Februar 1788 in Schidrowitz bei Znaim Tages war vornehmlich der zähen Ausdauer
geboren. Am 20. September 1805 trat er als des Jägerbataillons und der Todesverachtung
aufklingen.
reichisch- ungarischen Monarchie.
Kadett bei dem Inf.-Regt. Prinz Friedrich seines Kommandanten zu verdanken, der für
Die Landsmannschaft in Salzburg hielt am von
Saehsen-Coburg-Saalfeld Nr. 22 ein und seine Waffentat mit dem Ritterkreuz des
8.
Juni
im
Hotel
Pitter
ihr
letztes
Treffen
Südmährer in Linz
schon nach wenigen Wochen zur operie- Leopold-Ordens belohnt und ihm zu Ehren
vor den Ferien ab. Obmann Freinek begrüßte kam
renden Armee.
eine der beiden auf dem Rideau von Verona
die
zahlreichen
Anwesenden,
darunter
beDer Verband der Südmährer veranstaltet sonders die Vertretung von Reichenhall und
aufgeführten Batterien mit dem Namen „KoDer
junge
sudetendeutsche
Offizier
auch heuer wieder zum 10. Heimattreffen der Freilassing und ebenso Direktor Rauch als kämpfte sehr tapfer in den Feldzügen von pal" bezeichnet wurde.
Südmährer in Geislingen an der Steige eine Obmann der Eghalanda Gmoi. Der Obmann 1805, 1809, 1813, 1814 und 1815. Am 16. Februnicht minder ausgezeichnete WaffenGemeinschaftsfahrt mit Autobussen. Wir verwies ferner auf Treffen mit Landsleuten, ar 1809 wurde er Leutnant im 6. Jäger-Btl., tatEine
führte
der heldenmütige Sudetendeutsche
fahren am Freitag, 1. August, um 5 Uhr früh
im Sommer in Salzburg stattfinden. Das das bei der Avantgarde-Brigade Vicsey ein- vor Vinzenza in der Nacht vom 3. auf den
von Linz-Blumau ab. Rückfahrt am Diens- die
war. Bei dem Rückzug nach Regens- 4. Juni aus. Obgleich an Ruhr leidend, ließ
tag, 5. August, um 7.30 Uhr früh mit einem besondere Bestreben der Vereinigung gilt, geteiltam
22. April, beordert mit einer Halb- sich der tapfere Oberst nicht abhalten, das
längeren Aufenthalt in München. Die Fahrt- mit der ehemaligen Heimat, aus der vorburg
kompanie, die Schließtruppe der Nachhut zu Kommando seines Bataillons persönlich zu
spesen betragen S 185.— (Bahnfahrt hin- und
bilden, leistete er einer starken Kavallerie- führen; auch die Versicherung des Feldmarzurück S 375.—). Da wir schon eine größere
Abteilung, die ihn plötzlich angriff und zur schalls Radetzky, daß er nur zur Reserve
Zahl von Anmeldungen haben, bitten wir um
Uebergabe aufforderte,
den tapfersten bestimmt sei, vermochte nicht, ihn von seirascheste Meldung.
Widerstand, erzwang sich den Weg in die nem Vorhaben abzubringen. Der für den
Der Verband ladet alle seine Mitglieder zu
Vorstadt Regensburgs, deren Straßen er so- 10. Juni um die zehnte Vormittagsstunde anEisengroßhandlung
dem Heimatabend am 28. Juni im Gasthof
fort verbarrikadierte, hinderte den Feind an gesetzte Angriff auf Vinzenza hatte schon
zum „Weißen Lamm" in Linz, Herrenstraße,
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weiterer Verfolgung und ermöglichte dadurch mehrere Stunden früher begonnen. Da es
geziemend ein. Auf dem Programm stehen:
den eigenen Truppen unbehelligte Fortset- nun galt, den Monte Berico als SchlüsselstelBericht über das Sudetendeutsche Treffen zwölf Jahren die Deutschen vertrieben wur- zung des Rückzuges.
lung um jeden Preis zu nehmen, führte un1958 in Stuttgart, Mitteilungen über den der- den, in geistiger Verbindung zu bleiben und
heldenmütige Landsmann, ohne Befehl
zeitigen Stand der Einigungsverhandlungen, der Kultur und Wirtschaftsleistung immer
Der schneidige Offizier lieferte auch in den ser
abzuwarten, sein Bataillon in eine Schlucht,
Tonfilmvorführungen der OOe. Landesfilm- wieder zu gedenken, die den Sudetenraum Feldzügen der Jahre 1813 und 1814 wieder- um
aus dieser dann plötzlich hervorzubrestelle über unsere Wahlheimat Oesterreich, zu hoher Blüte und Anerkennung in der Welt holte Beweise seiner Umsicht und Tapferansschließend der hochinteressante Kleinton- gebracht haben. Ueber ein Stück dieser Ur- keit; so im Jahre 1813 in der Völkerschlacht chen. Seine Trompeter bliesen zum Sturm
und mit dem Säbel in der Faust führte der
film „Die spanische Hofreitschule".
sprungsheimat, und zwar über das böhmi- bei Leipzig, wo er auf Befehl den Ort PrunsOberst seine Jäger gegen die SchanAus technischen Gründen müssen wir mit sche Niederland als einem Teil von Nordböh- dorf stürmte und 30 Gefangene machte; im tapfere
auf Villa Carcana. Als er mit den Ersten
der Vorführung der Tonfilme pünktlich be- men mit Teichstätt, Warnsdorf und Rumburg Jahre 1814 bei Lyon, wo er am 18. Jänner zen
Anhöhe erreicht hatte, zerschmetterte ihm
ginnen und wir bitten daher, pünktlich zu zeigte Direktor Bittner Lichtbilder nach dem mit wahrer Todesverachtung unter dem hef- die
eine Kugel den rechten Arm und der Held
erscheinen.
tigsten
Feuer
die
Straßenbarrikaden
stürmte
heutigen Zustand. Die Farbphotos geben die
mußte vom Kampfplatz getragen werden.
Möglichkeit, landschaftliche Schönheit wie- und die Vorstadt einnahm. Bald darauf, am Die bewunderungswürdige Tapferkeit der
18.
Februar
bei
Mexinieux,
als
die
eigenen
derzugeben. Vom Verfall der Städte und Ort„Zehnerjäger" blieb nicht ohne Einfluß auf
Bezirksgruppe Braunou
schaften mit den Sperrzonen nach Sachsen Vorposten zurückgeworfen wurden und diedie anderen Truppen der Brigade Culoz, die
gaben die Begleitworte des Vortragenden ein bei Lois aufgestellten Geschütze bedroht
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Be- erschütterndes Bild. Sehr im Gegensatz da- waren, griff er mit seiner Kompanie den es den Jägern gleichtun wollten und im edlen
zirksgruppe Braunau am Inn, hielt am zu standen Bilder von der Wiederaufrichtung Feind so kräftig an, daß dieser alle weiteren Wettstreit nun den Feind, ihn gar nicht mehr
1. Juni ihre Hauptversammlung ab, die einen weltberühmter sudetendeutscher Industrien Absichten auf die Geschütze aufgab und sich zu Atem kommen lassend, heftig angriffen.
Von allen Seiten wurde er zurückgeschlagen
außerordentlich starken Besuch aufwies. Die in Oesterreich und Deutschland nach der Ver- mit großen Verlusten zurückziehen mußte.
und verfolgt, nichts widerstand mehr den
meisten Orte des Bezirkes waren durch De- treibung durch die Tschechen, womit ein
Am 24. April 1846 erfolgte die Ernennung siegreichen Kämpfern. Der unvergleichliche
legierte vertreten; besonders erfreulich war, neuer Wohlstand geschaffen werden konnte.
daß diesmal eine größere Anzahl Landsleute Der eindringlichen Darstellung in Wort und zum Oberst des 10. Jägerbataillons, das in den Oberst aber erlag nach einigen Tagen seiner
aus Trimmelkam und Umgebung anwesend Bild folgten herzlicher Beifall und die Dan- Annalen der Kriegsgeschichte gleich dem schweren Wunde. Im Tode wurde ihm die
Namen seineâ tapferen Führers mit goldenen Ehre zuteil, vom Kapitel des Maria-There^
war. Bezirksobmann Heide begrüßte herz- kesworte von Obmann Freinek.
Lettern verzeichnet steht. Das Bataillon sien-Ordens unter seine Ritter aufgenommen
lich unseren Landesobmann Direktor KruAm Samstag, 14. Juni, um 7 Uhr früh stand im Jahre 1848 in Italien und machte zu werden.
schandl, den Obmann der SL, Ortsgruppe
Simbach, Lm. Schwab, und von der Donau- konnten wiederum 70 Landsleute aus Urach, wohl die meisten Kampfhandlungen dieses
Dem 10. Jägerbataillon wurde von der
schwäbischen Landsmannschaft Obmannstell- Kreis Reutlingen, am Kapitelplatz begrüßt Feldzuges mit; die größten Lorbeeren erntete kaiserlichen Armee als Ausdruck der Aneres
mit
seinem
Oberst
bei
Santa
Luzia,
am
vertreter Joanowitsch. Er gedachte ehrend werden. Auch diesmal fand sich eine stattkennung für sein heldenmütiges Kämpfen bei
der Toten. In seinen tiefgründigen Ausfüh- liche Anzahl Salzburger Landsleute zur Be- 6. Mai, und bei Vinzenza, am 10. Juni. Bei Santa Luzia und Vinzenza im Jahre 1849 ein
Santa
Luzia
hielt
das
10.
Jägerbataillon
und
rungen über Sinn und Zweck der Lands- grüßung ein — und es gab wieder viel Freude
silbernes Signalhorn verehrt, auf welchem
mannschaften rief er besonders die Jugend infolge Treffens alter, lieber Bekannte. — ein Bataillon von Erzherzog-Sigismund-In- in einem von dem kaiserlichen Doppeladler
zur Mitarbeit auf und forderte sie auf, denNach Besichtigung der Sehenswürdigkeiten fanterie drei volle Stunden hindurch gegen gehaltenen silbernen Schild die Worte: „MonKampf um die Wiedererringung der Heimat der Stadt Salzburg waren alle Uracher rest- fünf feindliche Brigaden stand, alle Angriffe te Berico" und „Kopal ruft" am unteren
los begeistert — und bei vielen wurde der heldenmütig zurückweisend. An allen beson- Rande aber: „Dem tapferen 10. Jägerbatailnicht aufzugeben.
ders gefährdeten Punkten sah man denlon die italienische Armee unter dem Sieger
Nach den Berichten des Bezirksobmann- Wunsch laut, in Zukunft doch einmal länge- todesverachtenden
Oberst Kopal, seine bra- Radetzky, 1848", zu lesen sind.
stellvertreters Neumann, des Schriftführers ren Aufenthalt nehmen zu können. Zur Er- ven Jäger zum Widerstand
anfeuernd. Der •
Pilz und des Kassiers Böhm, deren Berichte innerung an die schönen, frohen Stunden in Kirchhof von Santa Luzia, den
Kom- Die Stadt Znaim hatte ihrem großen Heiden großen Erfolg der geleisteten Arbeit Salzburg tauschte der Uracher Ortsgruppen- panien Jäger verteidigten, wurdezwei
von einer matsohn ein stattliches Denkmal errichtet,
zeigten, dankte Obmann Heide allen Mitar- obmann Peschke mit unserem Landesob- feindlichen Gardebrigade mit Ungestüm
an- das am 17. Oktober 1855 feierlich enthüllt
beitern für die wertvoll geleisteten Dienste, mann Freinek eine Werbeschrift über das gegriffen, aber von den Jägern so kräftig
wurde, von den Tschechen aber schon 1919
insbesondere aber seinem Stellvertreter, Neu- schöne Urach, Württemberg, gegen die von zurückgeschlagen,
so daß sie sich mit großen entehrt wurde.
Paul Brückner
mann, für sein aufopferungsvolles und Salzburg aus und dankte unseren erschienenen Salzburger Landsleuten für den überaus
herzlichen Empfang in Salzburg.
Ihr Feinkosthändler:
Am Sonntag; 22. Juni, um 15 Uhr veranstaltet der Simbach-Braunauer sudetendeutsche Chor aus Anlaß des Besuches von Salz- Es sind schon mehr als 50 Jahre vergangen, Heimatlied die Reise um die Welt angetreten
burg
mit der SLOe-Salzburg einen Heimat- seit ich in Nordböhmen in Arbeit stand. Von und es dürfte nicht viele Menschen geben,
Klagenfurf, 10.-Okfober-Sf.afje 26
nachmittag
in der Gastwirtschaft Teufel in mir war seinerzeit mein Böhmerwalddialekt die unser Heimatlied nicht kennen. Unsere
gegenüber Prechtl-Kino
der Josefiau (beim Josefiau-Kino) mit ver-sowie mein Stoanklopferhut mit der Birk- Landsleute brachten das Lied in alle Weltschiedenen Darbietungen der Landsleute. Alle hahnfeder und mehreren Beschlägen an der teile und singen es immer und immer wieder.
selbstloses sowie organisatorisches Wirken. Salzburger Mitglieder sind herzlich einge- linken Hutseite nicht wegzudenken, so schä- Dem Komponisten des Liedes hat man in
Ebenso dankte er dem Schriftführer Pilz und laden, und werden ersucht, sich sehr zahl- big der Hut schon war. Als Böhmerwäldler fremden Erdteilen Denkmäler gebaut. Taudem Kassier Böhm für ihre mustergültige reich einzufinden. Eintritt frei!
habe ich den Dialekt der Menschen da oben sende von Schallplatten mit dem Liede lieArbeitsleistung. Außerdem wurde dem Lei- Am Samstag, 28. Juni,- um 20 Uhr findet kaum verstanden, so wie diese mich meines gen auf in den Familien und Musikautomaten
ter des Sudetendeutschen gemischten Chores, im Rahmen der Volkshochschule der Volks- Aussehens halber auf âer Straße bestaunten, und wir selbst beginnen unsere Heimatabende
Kapellmeister Fehnl, und dem Leiter der Ju- tanzabend im Kongreßsaal statt, bei dem die oben ansässige Landsleute luden mich zu sich mit dem Böhmerwaldlied. Aber nur wir singendblockflötengruppe, Direktor Ficker, der Sudetendeutschen durch die Bundesjugend ins Haus, ein süddeutscher Postmeister wollte gen die Weise richtig, während alle anderen
Dank ausgesprochen. Besonders freudig aus Wels vertreten sein werden. Alles Nähere meiner Urwüchsigkeit halber einmal mit mir Wiedergaben höchstens im Refrain richtig
wurde die Mitteilung aufgenommen, daß im in den Tageszeitungen und Plakaten.
tratschen... Kein Wunder, daß ich bei jeder klingen. Diese Verunglimpfung veranlaßt
vergangenen Vereins jähr ein Zugang von
Gelegenheit gebeten wurde, das Böhmer- mich, es allen Böhmerwäldlern zuzurufen:
fast 50 neuen Mitgliedern zu verzeichnen Sprechtage des deutschen Generalkonsulates waldlied zu singen, welchem Ersuchen ich Helft alle mit, daß man unser Heimatlied so
war und unsere Mitglieder in Trimmelkam
gerne entsprach, da ich in meiner Jugend, spielt und wiedergibt, wie wir es singen,
Salzburg:
bereit sind, selbst eine eigene Ortsgruppe am Donnerstag, 26. Juni, von 8 bis 12 und nicht nur unser Heimatlied, gerne gesungen innig und mit Gefühl, mit dem Gedanken in
aufzubauen. Landesobmann Dir. Kruschandl von 13 bis 16.30 Uhr, Bezirkshauptmann- habe. Bald fand sich ein Zitherspieler, eine der Heimat, mit all der Liebe und dem
sprach über die soziale Betreuung, den orga- schaft St. J o h a n n im Pongau; Freitag, Gitarre und eine Violine, so daß fast täglich Schmerz um die verlorene Heimat! Leiten
nisatorischen Aufbau und über die Notwen- 27. Juni, von 8 bis 12 und von 13 bis 16.30 das Böhmerwaldlied erklang, aber sowie wir wir eine Aktion ein, daß es von einem undigkeit des Bestandes der Landsmannschaf- Uhr,
zu Hause gesungen haben: innig und mit serer Singvereine auf eine Platte gesungen
Z e i l a m S e e ; Diens- es
ten. Seine eindrucksvollen Worte fanden tag, 1.Gemeindeamt
wird, daß diese Platte den anderen vorgeGemüt.
Juli,
von
8
bis
12
und
von
13
bis
16.30
einen stürmischen Beifall. Besonderen Dank Uhr, Bezirkshauptmannschaft T a m s w e g .
Da nahm mich einmal der Meister, es war zogen wird.
sprach er der Bezirksgruppenleitung für die
im tiefen Winter, mit nach ... walde. Es lag Bei einer Rücksprache mit Ldm. Dipl.-Ing.
ersprießliche und erfolgreiche Arbeitsleistung
jenseits der Grenze, in Sachsen, in der böhäußerte dieser auch sein Befremden
aus.
misch-sächsischen Schweiz. Die Straßen und Mayer
Grenztreffen in Grofjgmain
darüber, daß die letzte Strophe unseres LieWege
waren
tief
verschneit
und
an
hohen
Die Neuwahl wurde von Dir. Branse und
Das traditionelle Greriztreffen der Lands- Stangen vorbei, die den verschneiten Weg des eigentlich der Zeit nicht mehr entspricht.
Glaubauf geleitet und hatte folgendes ein- leute
aus dem Altvaterland und Adlergebirge zeigten, stiegen wir unserem Ziele zu. Am Wir wollen nicht bloß: „Nur e i n m a l noch,
stimmiges Ergebnis: Obmann Herbert Heide; in Großund Bayrisch-Gmain bei Salzburg Abend kamen wir an einem Gasthaus vorbei, o Herr, laß mich die Heimat s e h n . . . " , wir
Stellvertreter Karl Neumann; Schriftführer
sie wieder haben, die liebe Heimat,
aus dem vom Tanzboden lauteste Blechmusik wollen
Friedrich Pilz; Stellvertreter Anton Stropek;
den lieben Böhmerwald! Unter uns gibt es
erscholl.
Ich
ließ
es
mir
nicht
nehmen
und
Kassier Josef Böhm; Stellvertreter A. Fischer^Fernsehgeräte ging mit dem Meister auf den Tanzboden. doch allerhand Dichter, sagte er wörtlich,
bauer; Kulturreferent Kapellmeister Josef
in reicher Auswahl
sich da keiner findet, der eine neue
Und . . . als ob man es meinem Stoaklopfer daß
Fehnl, Direktor Franz Ficker; Beiräte: Maria
Teilzahlungen
dritte Strophe baut, oder dem Liede eine
zuliebe
getan
hätte,
stimmte
die
Kapelle
zum
Hrubesch, Rudolf Schmid jun., Fritz Bayer,
ohne Zinsen
Strophe anhängt, die unsere SehnTanz das Böhmerwaldlied a n . . . aber wie! vierte
Ernst Ratzer; Kassenprüfer: Georg Kerschsucht,
unseren
Wunsch 'wiedergibt, die Heibaum, Johann Hrubesch. Schriftenempfänger findet heuer ausnahmsweise mit Rücksicht Es war kein Marsch und keine Polka, jeden- mat wieder zu besitzen!
ist Obmannstellvertreter Karl Neumann, auf das große Wiener Sängerfest und andere falls alles andere, nur nicht die Melodie unBraunau am Inn, Berggasse 5.
Wenn wir auch den Originaltext für die
landsmännische Veranstaltungen am 30. und seres Heimatliedes. Ich stand neben dem Po31. August statt. Die Festrede hält Abgeord- dium und hielt mir mit beiden Händen meine Welt nicht ändern können, aber wir wollen
neter Machunze. Das übrige Programm wird Ohren zu. Die Umstehenden schauten — ich mit dem Absingen dieser neuen Strophe beaber trat, nachdem die Musik geendet hatte, kunden und es der Welt sagen, daß wir nie
rechtzeitig verlautbart werden.
vor das Podium und sagte der Musik kurz- verzichten wollen, nie verzichten werden auf
weg, daß diese Melodie des Böhmerwald- unsere liebe Heimat, auf unseren lieben,
Zncrimer Matura-Treffen
liedes falsch, unrichtig sei, dies sei eine Ver- schönen Böhmerwald — wo meine Wiege
Nach 50 Jahren haben sich die Znaimer schandelung der schönen Melodie — ob ich stand!
Eine große Gesellschaft von Landsleuten Realschüler der Jahrgänge 1901 bis 1908 in es besser kann? Ja, antwortete ich. Ein Tusch
aus Straubing traf am letzten Wochenende im Wien zur Feier des goldenen Maturajubi- brachte Ruhe, alles umstellte das Podium „Du grüner Böhmerwald — mein liebes HeiMai zu einem Besuch Salzburgs ein und wur- läums zusammengefunden. Von den 43, die und nun sang ich mit Liebe und die Sehnmatland,
de von der Salz-burger Landsmannschaft emp- im Jahre 1901 in die 1. Klasse der Landes- sucht nach der weit entfernten Heimat im auf dir ruht heute schwer des fremden Volfangen und betreut. Nach einer Besichtigung Oberrealschule Znaim eingetreten waren, Herzen unser „Tief drin im Böhmerwald..."
kes Hand.
der Festspielstadt wurde am Samstag abend konnten elf ein Wiedersehen in Wien feiern. Schon bei der zweiten Strophe versuchten Du lieber Gott, ich bitf, laß uns vereint und
Die
Schulkameraden
von
einst
waren
stolz
einige
Musikanten
leise
mitzuspielen
und
die
in Mondsee ein reizvoller Heimatabend unter
bald
Mitwirkung des Mondseer Trachtenvereines aufeinander, denn keiner hat im Leben ver- dritte Strophe spielte die Kapelle die getraabgehalten, dessen Volkstanzvorführungen sagt, alle haben ihren Mann gestellt. Da die gene Weise unseres Böhmerwaldliedes; ge- heimkehr'n in unsern schönen Böhmerwald!"
helle Begeisterung erweckten. Am Sonntag Jubilare trotz ihres ansehnlichen Alters — tanzt wurde nicht, aber nachdem ich geendet
Hier nur ein Versuch. Wenn es ein Landsfrhrte eine Salzkammergut-Rundfahrt zu- um die 70 Jahre herum — sich noch gesund hatte, wurde lange, lange applaudiert.
mann besser kann, wird es uns alle freuen.
nächst nach S t Wolfgang, wo am Grabe von und wohlauf fühlten, verlief die Feier in
Franz Trch
Dies war vor 50 Jahren, seither hat unser
Filph Benatzky, der aus Mährisch-Budwitz angeregtester Stimmung.

Karl vom Kopal

CHRISTOF ODORFER

Das verschandelte Bohmerwaldlied

Salzburg

