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< Nicht mehr als ein Protokoll M
Enttäuschung über den Verlauf der österreichisch-deutsch en Soziarversidiertfngsverhandlungen in München

Von Gustav P u t z

GRAZ (SP). Anläßlich der parlamentari-
schen Behandlung der 1. Novelle zum
ASVG im Dezember 1956 hatten der Na-
tionalrat und der Bundesrat in einer
gleichlautenden Entschließung das Bun-
desministerium für soziale Verwaltung er-
sucht, für eine innerösterreichische Ergän-
zung des zweiten österreichisch-deutschen
Sozialversicherungsabkommens BGB1. Nr.
250/1954 zu sorgen. Damit sollte erreicht
werden, daß die von den in Oesterreich
lebenden Volksdeutschen, aber auch von
Oesterreichern selbst im Ausland erwor-
benen Versicherungszeiten bei der Renten-
bemessung in gleicher Weise bewertet
werden könnten, wie dies bei in Oester-
reich selbst erworbenen Zeiten der Fall ist;
auch sollten im Ausland abgediente, aber
nicht versicherte Dienstzeiten nach den
Bestimmungen des ASVG bewertet wer-
den. Am 21. Jänner teilte Bundesminister
Proksch daraufhin dem Präsidenten des
Nationalrates mit, daß er den Auftrag ge-
geben habe, den Entwurf einer Regierungs-
vorlage für ein „ A u s l a n d s r e n t e n-
U e b e r n a h m e g e s e t z " zu erstellen,
der voraussichtlich schon im Februar d. J.
den Interessenvertretungen zur Stellung-
nahme übermittelt werden würde.

Die Antwort des Ministers löste unter
den Volksdeutschen, deren Renten — und
zwar besonders bei Witwen — erheblich
unter dem österreichischen Durchschnitt
liegen und die zudem sehen mußten, daß
die Renten ihrer Schicksalsgenossen in der
deutschen Bundesrepublik durch die dor-
tige Rentenreform seit 1957 zumeist ver-
doppelt worden waren, zunächst Befriedi-
gung aus. Dies um so mehr, als in der Ent-
schließung des Nationalrates sogar von
einer Rentenangleichung ab 1. Jänner 1957
gesprochen worden war.

Es zeigte sich jedoch bei der Ausarbei-
tung des Auslandsrenien-Uebernahmsge-
seizes und der von ihm projektierten höhe-
ren Leistungen nur zu bald, daß es uner-
läßlich sein werde, sich mit der deutschen
Bundesrepublik als Vertragspartner des
zweiten Sozialversicherungsabkommen ins
Einvernehmen zu setzen, damit diese die
von ihr nach diesem Vertrag zu erbringen-
den Beiträge erhöhe. Bei dieser Gelegen-
heit sollte dann nicht nur das zweite, son-

CSR zählt 13,470.000 Einwohner
Nach Feststellungen des Prager Statisti-

schen Staatsamtes zählte die Tschechoslowa-
kei am 1. Juli d. J. 13,470.000 Einwohner, um
117.000 mehr als in der gleichen Zeit des Vor-
jahres. Davon lebten in den böhmischen Län-
dern 9,573.000 und in der Slowakei 3,897.000.
Im Jahre 1930, bei der letzten vor dem Kriege
durchgeführten Volkszählung, wurden ohne
Karpato-Ukraine 14,004.179 Einwohner ge-
zählt, davon 10,674.386 in den böhmischen
Ländern und 3,329.793 in der Slowakei. —
Bis 1938 hatte sich die Gesamtbevölkerungs-
zahl weiter auf fast 15 Millionen erhöht. —
Seit dem Jahre 1950, wo in den böhmischen
Ländern 8,896.133 Einwohner gezählt wurden,
haben diese um fast 700.000 Einwohner zu-
genommen, ohne jedoch die Austreibungs-
verluste im entferntesten aufholen zu können.

Forschungsfagung über
Flüchtlingsfragen

Die AWR/AER, Forschungsgesellschaft für
das Flüchtlingsproblem, hält ihre Generalver-
sammlung heuer in Oesterreich ab, nachdem in
den vergangenen Jahren Arnhem, Vaduz,
Helsinki, Istanbul, Rom usw. Kongreßorte ge-
wesen waren. Die Tagung findet vom 18. bis
20. September in Baden bei Wien statt. Bei
dieser Tagung werden Prof. Dr. Walter Hein-
rich über „Die echte Eingliederung der
Flüchtlinge", Gesandtschaftsrat a. D. Doktor
Theodor Blahut über „Das Problem der jugo-
slawischen Flüchtlinge in Oesterreich", Dok-
tor Karl Heinz Gehrmann, Lüneburg, über
„Die kulturelle Eingliederung der Flüchtlin-
ge", Bundesminister Prof. Dr. Oberländer über
„Die Flüchtlingsfrage als Weltproblem", Dok-
tor Ing. J. W. Ludowici, Jochgrim, über „Ar-
beit und Wohnung für Flüchtlinge im Blick-
feld der modernen industriellen Wirtschaft"
Vorträge halten. Daneben laufen intensive
Beratungen der Expertenkomitees.

dem auch das erste Sozialversicherungs-
abkommen mit der Bundesrepublik an die
innerstaatliche Entwicklung der letzten
Jahre angepaßt werden.

In der Zeit vom 1. bis 10. Juli haben nun
im bayrischen Arbeitsministerium in Mün-
chen diese Verhandlungen stattgefunden,
bedauerlicherweise aber einen Verlauf
genommen, der ohne Verschulden der
österreichischen Delegation die Verwirk-
lichung der berechtigten Wünsche der Be-
troffenen auf geraume Zeit weiter hinaus-
schiebt. Die Delegation hatte vom Sozial-
ministerium einen österreichischen Ent-
wurf für ein neues Abkommen als Dis-
kussionsgrundlage mit auf den Weg be-
kommen. Zur größten Ueberraschung der
Oesterreicher präsentierte jedoch die
deutsche Delegation in München einen
vollständig neu ausgearbeiteten Entwurf,
der, wie sie angab, grundsätzlich dem Text
des „Europäischen Abkommens über die
soziale Sicherheit der Wanderarbeiter", an
den Deutschland als Mitglied der Montan-
union gebunden sei, folgte. Es beabsichtige
in Hinkunft über Gegenseitigkeitsverträge
auf dem Gebiete der Sozialversicherung
auch mit anderen Staaten nur auf dieser
Basis zu verhandeln.

Es blieb der österreichischen Delegation
nichts anderes übrig, als dem deutschen
Wunsche Folge zu leisten; allerdings mußte
sie sich ihre endgültige Stellungnahme zu
dem ihr vorgelegten Text für einen späte-
ren Zeitpunkt vorbehalten, um zunächst
alle in Oesterreich in Frage kommenden
Stellen informieren zu können.

Das Resultat der zehn Münchner Sit-
zungstage, bei denen über verschiedene
Punkte kein Einvernehmen zu erzielen
war, ist nun ein gemeinsames Verhand-
lungsprotokoll, dem der Entwurf für ein
neues österreichisch-deutsches Sozialver-
sicherungsabkommen angeschlossen ist
und eine Vereinbarung, weitere Verhand-
lungen zwecks Abschluß des Vertrages
selbst in Oesterreich zu führen.

Wenn also die Tagesblätter die Nach-
richt brachten, es wäre in München
zum Abschluß eines Abkommens ge-
kommen, so stimmt dies leider nicht.
Dort fand nichts anderes statt, als eine in-
formative Besprechung und ein „pactum
de contrahendo", eine Vereinbarung, daß
man die Absicht habe, einen Vertrag zu
schließen — mehr nicht.

Die Volksdeutschen sind darüber be-
greiflicherweise sehr enttäuscht.

Bonn denkt an alle, nur n icht . . .
300.000 Volksdeutsche in Oesterreich sind die einzigen Opfer, für die Bonn

nahezu nichts tut

Bruno Skrehunetz-Hillèbrand schreibt in
den „Salzburger Nachrichten" einen Artikel
an die Adresse Bonns, dem wir folgendes ent-
nehmen:

Nach einem siebenjährigen Rechtsstreit ent-
schied das höchste bayrische Sozialgericht im
Februar d. J., daß einem Sowjetbürger, der
in der Roten Armee gedient und zeitweilig
dem sowjetischen Sicherheitsdienst angehört
hatte, eine Sozialrente in DM unter Anrech-
nung seiner Versicherungszeiten in der
Sowjetunion zu gewähren sei. Dem Staat
Israel gewährte die Bundesrepublik eine
symbolische globale Gutmachungszahlung in
Höhe von drei Milliarden DM. Ueber jüdische
Organisationen werden heuer zum ersten
Male aus Mitteln, die die Bundesrepublik
beistellt, auch an jüdische Gemeinden jenseits
des Eisernen Vorhanges — in Ungarn, der
CSR und Polen — Wiedergutmachungen für
jüdische Opfer der NS-Zeit überwiesen.

Nur eine Gruppe von Menschen wurde
bisher von der Bonner Regierung n a h e z u
v ö l l i g ü b e r g a n g e n und nur zum ge-
ringsten Teile mit irgendeiner Hilfe bedacht:
Es sind dies die rund 300.000 Volksdeutschen
H e i m a t v e r t r i e b e n e n in O e s t e r -
r e i c h . Auch heute noch findet man unter
ihnen viel Elend und Not. Bisher war Bonn
nur dazu bereit, einige bescheidene Beiträge
für Renten und Pensionszahlungen sowie für
Kriegsopferrenten an Oesterreich zu leisten.
Das Verhältnis Bonns zur großen Masse der
Heimatvertriebenen in Oesterreich ist aber so,
als würden sie für die Bundesregierung über-
haupt nicht existieren und als härten sie
überhaupt kein Recht auf irgendwelche An-
sprüche an die Bundesrepublik als der Rechts-
nachfolgerin des Deutschen Reiches.

Angesichts dieser von Bonn aufgerichteten
Mauer des Schweigens, des Nichtwissens und
des Ignorierens eines so brennenden menschli-
chen Problems, das dringendst einer Lösung
in e c h t c h r i s t l i c h e m , h u m a n i t ä -
r e m G e i s t e erheischt, darf man nicht müde
werden, die Verantwortlichen in Bonn immer
wieder an ihre moralischen Verpflichtungen
gegenüber den 300.000 Volksdeutschen Heimat-
vertriebenen in Oesterreich zu erinnern. Kein
geringerer als Bundeskanzler A d e n a u e r
hat in seiner Regierungserklärung in der
Eröffnungssitzung des neugewählten Bonner
Bundestages im Herbst v. J. erklärt: ,.Die
Sorge für die Vertriebenen, die Flüchtlinge
und die Kriegsgeschädigten ist für die Bundes-
regierung nicht nur eine soziale Verpflich-
tung, sondern eine F o r d e r u n g d e r
n a t i o n a l e n E h r e." Diese „Forderung
nationalen Ehre" findet ihre Ergänzung auch
durch die Forderung der Legalität, was be-
sonders für die Volksdeutschen Umsiedler in
Oesterreich gilt.

Die Bonner Regierung hat auch gegenüber
den Volksdeutschen in Oesterreich, die durch
den Krieg des Deutschen Reiches ins Nichts
gestoßen und zu Bettlern gemacht worden

sind, V e r p f l i c h t u n g e n a l s R e c h t s -
s t a a t . Sie hat d o p p e l t e Verpflichtun-
gen gegenüber den Umsiedlern, weil das
Deutsche Reich seinerzeit deren Vermögen
zur Gänze „konsumiert" hat, wofür sie nun
den ehemaligen Besitzern dieser Vermögen
eine Entschädigung schuldet. Mit Bitterkeit
und Erbitterung sprechen die Volksdeutschen
in Oesterreich über die unerklärliche Haltung
der Bonner Bundesregierung ihnen gegen-
über. Dieser Bitterkeit gibt neuestes der Um-
stand Nahrung, daß durch eine Ergänzung
zum westdeutschen Bundesentschädigungs-
gesetz etwa 500.000 Juden in allen Teilen der
Welt, davon allein in Israel 70.000, die Grund-
lage geboten wurde, in jüngster Zeit nach-
träglich Entschädigungsansprüche zu stellen,
darunter zum Teil unter dem Titel, sie gehör-
ten zum deutschen Kulturkreis und seien da-
her als „Volksdeutsche" einzustufen. Ab-
gesehen davon, daß diese neue Lage in der
Entschädigungsfrage Ausgangspunkt für eine
neue Welle der Judenfeindschaft in der Bun-
desrepublik zu werden droht, sagen sich die
Volksdeutschen in Oesterreich mit Recht:
Wenn Juden in* Israel oder Australien oder
Südafrika als „Volksdeutsche" von Bonn aus
reiche materielle Hilfe in Aussicht stehe, so
hätten sie — nämlich die Volksdeutschen in
Oesterreich — doch zumindest den gleichen
berechtigten Anspruch an die Bundesrepublik.

Für 300.000 deutsche Menschen wird die
Bundesrepublik, das Land des Wirtschafts-
wunders, das bisher an Millionen Geschädigte
großzügig Hilfe gewährt hat, wohl auch etwas
leisten können und wäre es auch nur die
E i n b e z i e h u n g in den d e u t s c h e n
L a s t e n a u s g l e i c h . Diese Frage soll in
Kürze Gegenstand von Verhandlungen zwi-
schen Wien und Bonn sein. Man muß hiezu
die Erwartung und Forderung aussprechen,
daß Wien, mit entsprechenden Unterlagen und
Sachkennern gut gerüstet, in diese Verhand-
lungen geht und sich als Sachwalter der In-
teressen und berechtigten Ansprüche der
Volksdeutschen in Oesterreich bewährt. Von
Bonn aber kann man, was nicht unbillig er-
scheint, erwarten, daß es im 14. Jahr nach
Kriegsende endlich seinen moralischen, recht-
lichen und — laut Adenauer — durch die
„Forderung der nationalen Ehre" gebotenen
Verpflichtungen entspricht!

Sätze für die Hausratshilfe
Laut Bekanntgabe des deutschen General-

konsulates in Salzburg sind die Sätze für
Hausratshilfe im Rahmen des deutschen
Kriegsfolgengesetzes vom 8. November 1957
(Härtebeihilfen) geändert worden. Sie betra-
gen nun: für die Antragsberechtigten
DM 800.—, für ehemals Unverheiratete im
eigenen Haushalt DM 400.—, für die Ehegat-
tin DM 200.—, für die beiden ersten Kinder
(bis zu 18 Jahren) DM 100.—, für das dritte
und jedes weitere Kind DM 200.— (bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres).

In einem Neubau haben zwei Vertrie-
bene endlich nach mehr als einem Jahr-
zehnt Barackenleben eine Wohnung gefun-
den. Sie haben bis jetzt nebeneinander in
einem Barackenlager gewohnt und sind,
bei dem gemeinsamen Schicksal versteht
sich das von«elbst, nicht nur gute Nach-
barn, sondern auch gute Freunde gewor-
den, obgleich der eine aus Rumänien, der
andere aber aus dem Sudetenland stammt,
und der eine schwäbelt, der andere aber
den bajuwarischen Dialekt des Böhmer-
waldes spricht. Und sie haben sich auch
herzlich darüber gefreut, daß sie das
Glück hatten, als die UNREF-Bauten für
die Flüchtlinge fertig wurden, wieder in
ein Haus, ja sogar in ein Stockwerk zu-
sammenzukommen, so daß alle Aussicht
bestand, daß die gute Lagerfreundschaft
nun unter dem steinernen Dach und hinter
wärmeren Mauern erst recht gedeihen
werde.

Als aber der erste Mietzinszettel kam,
da hätte die jahrelange Freundschaft bei-
nahe einen Bruch bekommen. Nur weil sie
in den Baracken alle heißen und kalten
und stürmischen Zeiten überstanden hatte,
hielt sie auch jetzt noch stand. „Billig
sind sie gerade nicht die Wohnungen",
meinte nämlich der Sudetendeutsche zu
seinem Banater Freunde, „wenn man
denkt, was da alles zu diesen Wohnungen
dazuzahlt: das Innenministerium mit dem
Barackenauflösungsbeitrag, die UNREF
mit ihren 1500 Dollars, der österreichische
Staat mit seinen Wohnbauförderungsmit-
teln und unsere Stadt mit der Beistellung
des Eigenkapitals und der Beistellung des
Grundes — alles lauter billige Gelder zu
niedrigstem Zinsfuß, und kommt doch ein
ganz schöner Batzen an Zins heraus." „Ich
finde den Zins nicht hoch", meinte der Ba-
nater darauf, „er ist doch bedeutend nied-
riger als in anderen Genossenschaftswoh-
nungen. Um 200 S bekommt man doch
sonst nirgendwo eine Wohnung in dem
Ausmaße." „Was redest du von 200 S, sie
kostet doch 290 S!"

Richtig, der Zinszettelvergleich erwies
das. Der Sudetendeutsche zahlte um 90 S
Zins mehr als der Banater. Er stürzte na-
türlich gleich zur Wohnungsverwaltung,
um auf den Irrtum aufmerksam zu ma-
chen. Aber es war kein Irrtum. Es kam nur
daher: der Banater aus Rumänien hatte es
bisher unterlassen, um die österreichische
Staatsbürgerschaft anzusuchen. Da lebten
Verwandte in Amerika und — man weiß
überhaupt nicht, was noch wird, hatte er
immer gesagt. Der Sudetendeutsche hin-
gegen war von Anfang an fest entschlos-
sen gewesen, sich in Oesterreich und nir-
gend anderswo seßhaft zu machen. Er
hatte daher alle Mühe und viel Geld daran-
gewendet, um die Staatsbürgerschaft zu
erlangen. Daher war er nun kein Man-
datsflüchtling mehr wie der Banater, für
ihn also zahlte die UNREF keinen Beitrag
zur Wohnungsbeschaffung, für ihn mußte
das fehlende Baukapital auf dem freien
Markte aufgebracht werden, und das schlug
sich eben in der Mietzinsdifferenz von sage
und schreibe 90 S monatlich nieder.

Der Banater und der Sudetendeutsche
haben zwischen sich keine Feindschaft
aufkommen lassen. Aber sie stellen seither
mancherlei Meditationen an, bei denen sie
immer auf die gleichen Fragen stoßen:
Wenn die Mandatsflüchtlinge unter der be-
sonderen Obhut der UNO und des UNO-
Flüchtlingshochkommissärs stehen, warum
muß eigentlich zu dem Wohnungsbau für
die Mandatsflüchtlinge das meiste der
österreichische Staat beitragen aus seinen
Wohnbauförderungsmitteln? Warum finan-
ziert die UNREF diese Wohnungen, die sie
als i h r Werk in ihren Jahresberichten
verzeichnet, nicht allein aus eigenen Mit-
teln? Warum zwingt sie den österrei-
chischen Staat, Mittel für den besonderen
Zweck der UNREF-Wohnungen zu binden,
so daß er nicht in der Lage ist, Unter-
künfte für andere Flüchtlinge und Ver-
triebene in ausreichendem Maße zu schaf-
fen? Die UNREF könnte ja zu dem öster-
reichischen Staate auch sagen: Wir bauen
für Mandatsflüchtlinge so und so viele
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Wohnungen in Oesterreich und verlangen
von dir nichts weiter, als daß du uns den
Grund zur Verfügung stellst. Aber dafür
verpflichtest du dich, eine gleich große
Anzahl von Flüchtlingen und Vertriebe-
nen, die du als Staatsbürger aufgenommen
hast, aus den Barackenlagern heraus und
in feste Wohnungen zu bringen. Denn wir
wollen uns doch das gemeinsame Ziel set-
zen, endlich die Schande der Baracken-
lager vom Boden Oesterreichs zu vertilgen.
Warum begnügt sich statt dessen die
UNREF zu sagen: das Lager Nummer so
und so ist aufgelöst, denn es sind keine
Mandatsflüchtlinge mehr in ihm, während
es in Wirklichkeit weiterbesteht, weil
österreichische Neubürger noch keine an-
dere Behausung gefunden haben? Was
macht man denn da für große Töne von
der Barackenauflösung, wenn es sich in
Wirklichkeit nur um eine Umschichtung
der Barackenbewohner handelt?

Auf alle diese Fragen haben der Banater
und der Sudetendeutsche keine befriedi-
gende Antwort gefunden.

Und wir müssen gestehen: wir finden
auch keine.

Dr. Emil Kraus — 50 Jahre
Am 6. September vollendete Dr. Emil Kraus

sein 50. Lebensjahr. Einem mitten in der
Schaffenskraft des Lebens Stehenden ist aus
einem solchen Anlaß kein Nachruf zu halten.
Wohl aber ist ein solcher Tag für die Freunde
eine Gelegenheit, dankend auf Leistungen
hinzuweisen, die der mit Glückwünschen zu
Bedenkende vollbracht hat.

Und das ist im Falle des Lm. Dr. Emil
Kraus nicht wenig. Denn schon von den ersten
Wochen seiner Anwesenheit in Oesterreich an
— nach wochenlanger Haft wurde Dr. Kraus
im Oktober von den Tschechen die Ausreise
nach Oesterreich gestattet — hat er, wenn-
gleich mit eigenen Sorgen reichlich belastet,
in Wien mitgeholfen, eine Zentralberatungs-
stelle für Volksdeutsche zu schaffen. 1946
übersiedelte er mit seiner Familie, die aus der
Heimat gleichfalls vertrieben worden war,
nach Linz und war zunächst in der Gewerbe-
sektion der Handelskammer tätig. Auch in
dieser Stellung setzte er sich für seine Lands-
leute ein und half ihnen beim Wiederaufbau
einer Existenz. Und selbstverständlich nahm
er Anteil an der Gründung der Landsmann-
schaft und der Verbände der Vertriebenen,
und zwar immer in vorderster Stelle und nie-
mals seinen Rat versagend, wenn man die
Meinung eines erfahrenen Juristen benötigte.
Insbesondere als Dr. Kraus sich, wie in der
Heimat, dem Anwaltsberuf zuwandte, war er
sozusagen der Ex-offo-Anwalt für alle Ver-
triebenen-Angelegenheiten. Er entzog darüber
hinaus seine angespannte Arbeitskraft auch
den zeitraubenden Funktionen in der Lands-
mannschaft nicht, übernahm die Führung,der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Ob-
mannstelle in der Zentralberatung und grün-
dete den Verband zur wirtschaftlichen Seß-
haftmachung „Oberösterreichische Heimat",
dessen erster Vorsitzender er heute noch ist,
wie er auch den gesamtösterreichischen Dach-
verband leitet Jahre hindurch war er auch
Bundesobmannstellvertreter der SLOe. Daß
ihm für die vielfache, nutzbringende Tätig-
keit die Ehrenmitgliedschaft des Landesver-
bandes und das Ehrenzeichen der Volksgrup-
pe verliehen wurde, war eine Dankabstattung,
wenn auch nicht Vergütung für die jahre-
lange, vielfache Leistung für die Landsleute
und für die Volksdeutschen im allgemeinen.

An seinem 50. Geburtstage kann Dr. Emil
Kraus, dem eine harte Jugend beschieden
war (nach dem frühen Tode des Vaters wuchs
er in einem Waisenhaus auf, und sein Rechts-
studdum in Prag mußte er sich als Werkstu-
dent verdienen), auf manches Erreichte und
auf eine angesehene Stellung in der neuen
Heimat blicken. Wir meinen, es könnte ihm
dabei nicht die kleinste Genugtuung sein, daß
er in den dreizehn Jahren nicht bloß an sich
und seine eigene Stellung gedacht hat, son-
dern immer auch an seine Landsleute, beson-
ders an jene, die es schwer hatten und haben,
nach der Vertreibung wieder festen Fuß zu
fassen. Daß er diese Tätigkeit weiterhin in
Gesundheit und Schaffensfreude üben könne,
das sei unser Wunsch zum Geburtstage!

Heimatrecht, Selbstbestimmung und Frieden für alle
Grofje Kundgebung der Seliger-Gemeinde in Rothenburg — Die Sonderaufgabe der Sudefendeutsdien

Di« alte Reichsstadt Rothenburg ob der
Tauber war am letzten August-Wochenende
in bunten Flaggenschmuck gehüllt Die Fah-
nen der Deutschen Bundesrepublik, Oester-
reichs, Englands, Norwegens, Schwedens, Dä-
nemarks flatterten vom mittelalterlichen Rat-
hausturm der herrlichen fränkischen Stadt.
Gegen 20.000 Teilnehmer besuchten das Bun-
destreffen der Seliger-Gemeinde, der Gesin-
nungsgemeinschaft der Sudetendeutschen So-
zialisten, das wohl neben dem Sudetendeut-
schen Tag in Stuttgart das politisch bedeu-
tungsvollste landsmannschaftliche Ereignis
des Jahres 1958 war.

Die Anwesenheit des österreichischen In-
nenministers H e l m er bewies erneut, daß
die sudetendeutschen Sozialisten eine leben-
dige Brücke zwischen den Bundes- und Al-
penlanddeutschen sind und damit ihrer alten
Tradition auch in der Vertreibung treu blei-
ben. Die Anwesenheit der Gäste aus dem
Auslande zeigte auch, daß die sudetendeut-
schen Sozialdemokraten weniger den gleich-
machenden internationalen als vielmehr den
echt österreichischen übernationalen Charak-
ter wahren wollen.

Bei der Bundesversammlung am 29. August
referierte Dr. Benedikt Kautzky aus Wien
über das Thema: „Sozialismus und der Frei-
heitskampf der Völker". Im Anschluß daran
legte der Vorsitzende der Seliger-Gemeinde,
Wenzel J a k s c h , MdB, in seinem Referat
über „Selbstbestimmung und Mitbestimmung"
den Standpunkt der sudetendeutschen Sozia-
listen dar. Er warnte davor, die Bedeutung
Böhmens für das europäische Schicksal zu un-
terschätzen, denn, wenn Böhmen russisch
bleibt, ist die Freiheit des tschechischen Vol-
kes für immer verloren. Dann ist aber auch
die Selbstbestimmung aller osteuropäischen
Völker dahin.

In St. Germain hatten Dr. Lodgman von
Auen und Josef Seliger nicht einmal die Mög-
lichkeit, das Anliegen der 3.5 Millionen Su-
detendeutschen vorzutragen, während jetzt
wegen des Selbstbestimmungsrechtes der Li-
banesen, der Tunesier oder der Einwohner
von Syrien, die zum Teil weniger, zum Teil
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Gablonzer unter Konkurrenzdruck
Die Gablonzer Bijouterieindustrie, die sich

lange Zeit einer ausgesprochenen Hochkon-
junktur erfreute, verzeichnete im ersten
Halbjahr 1958 einen spürbaren Geschäfts-
rückgang. Man setzt jedoch in das für das
Geschäft entscheidende zweite Halbjahr
große Hoffnungen, da zahlreiche Gablonzer
Artikel wieder von der Mode begünstigt
werden. Bei Glasbijouterie ist der Wett-
bewerb infolge der Bemühungen der CSR
und Japans, sich Marktanteile zu sichern,
sehr scharf. Bei Metallbijouterie ist ein
schwerer Rückschlag im Export nach den
Ländern des Nahen und Mittleren Ostens
infolge der politischen Krise zu verzeichnen.
Im allgemeinen werden an die Anpassungs-
fähigkeit der Bijouterieindustrie wegen des
starken Modewechsels immer größere An-
forderungen gestellt. Bei hochwertigen Waren
ist die Konkurrenz der westdeutschen
Gablonzer fühlbar, doch schneiden die öster-
reichischen Produzenten dank vorteilhaften
Ausmusterungen im allgemeinen gut ab. Bei
Kommerzware jedoch erweist sich eine
Kostensenkung durch weitere Rationalisie-
rung als unerläßlich.

Die Gablonzer klagen über den Mangel
an handelspolitischer Unterstützung. Sie
werden vielfach von der deutschen Konkur-
renz verdrängt, deren Absatz durch Handels-
vertragskontingente gesichert ist. Ein Bei-
spiel dafür ist Chile, wo die deutschen Er-
zeuger nahezu eine Monopolstellung ein-
nehmen.

(„Die Presse")

ebensoviel Menschen zählen, Weltkrisen aus-
gelöst werden. Verglichen mit dem heutigen
Interesse der Großmächte für diese Bevölke-
rungen muß man sagen, daß die Sieger des
ersten Weltkrieges allzu leichtfertig über das
Selbstbestimmungsrecht von Millionen Euro-
päern hinweggegangen sind.

Im Bunde der sudetendeutschen Sozialisten
ist der Ruf nach Selbstbestimmung und Hei-
matrecht auch ein Bekenntnis zu Selbst-
bestimmung und Heimatrecht der Nachbar-
völker. Selbstbestimmung in Europa wird* es
künftig nur im Klima der Menschlichkeit, der
Toleranz und einer neuen Rechtsgesinnung
der Völker geben. Das Schicksal der verwei-
gerten Selbstbestimmung lastet heute sehr auf
ganz Europa. Darum ist es auch mit unsere
Aufgabe, dieses Klima zu schaffen.

Jaksch führte weiter aus, die Haltung der
großen Masse der Heimatvertriebenen zeichne
sich durch einen geradezu sensationellen
Mangel an Radikalismus, Chauvinismus oder
Revanchismus aus. Der wohl selbstverständ-
liche Wunsch nach Wiedergewinnung der Hei-
mat ist bei den Heimatvertriebenen mit dem
Bekenntnis zu einem künftigen Zusammen-
leben mit den Völkern Osteuropas gepaart.
Das freie Europa würde gut daran tun, das
Wirken und Wollen der deutschen Vertriebe-
nenbewegung nicht ganz zu ignorieren, weil
sich sonst eines Tages wieder anonyme Kräfte
dieser Anliegen bemächtigen könnten.

Bundestagsabgeordneter Jaksch vertrat ab-
schließend die Forderung nach gleichberech-
tigter Mitbestimmung der Heimatvertriebenen
innerhalb der großen Parteien der Bundes-
republik.

Bei der festlichen Eröffnung im Kaisersaal
des Rathauses konnte Ernst P a u l , MdB, ne-
ben dem Hausherrn der Stadt Rothenburg,
Oberbürgermeister Dr. Lauterbacher, den
österreichischen Innenminister Dr. Oskar Hel-
mer, die britischen Unterhausabgeordneten
und ehemaligen Minister und Staatssekretäre
der Labour-Regierung John Hynd, Prof. Phi-
lipp Noel Baker und Arthur Skeffington, das
Mitglied des Parteiorganes der dänischen So-
zialdemokraten Jörgensen, die führenden
norwegischen Sozialisten Gunar Sand und
Rolf Ohlsen, die schwedischen Sozialisten Stig
Lundgren und Axel Granat sowie das Vor-
standsmitglied des sozialdemokratischen Ju-
gendverbandes der Schweiz, Emil Frei-Würg-
ler, begrüßen. Die deutsche Bundesregierung
war durch die Staatssekretäre Dr. Paul Nahm
und Franz Thedick vertreten. Beide Staats-
sekretäre erwähnten in ihren Reden die Tä-
tigkeit der sozialdemokratischen Seliger-Ge-
meinde in der Bundesregierung, insbesondere
in ihren Ministerien, daß dieselbe als wert-
voller Beitrag für eine konstruktive deutsche
Ostpolitik anerkannt und gewürdigt wird.

Der ehemalige bayerische Ministerpräsident

Dr. Hoegner hob besonders die Stellungnah-
me der SPD zur sudetendeutschen Frage her-
aus.

Der ehemalige Deutschlandminister John
H y n d stellte als Engländer folgendes fest:
„Ich persönlich habe mich zum ersten Male
ernsthaft mit Euren Problemen befaßt, als
ich 1936 die Tschechoslowakei besuchte. Da-
mals erwartete ich in der neuen Tschechoslo-
wakei — die im Westen immer als Bollwerk
der Demokratie gepriesen wurde — den Geist
der Demokratie am Wege zu sehen. Aber ich
hatte nicht erwartet eine derartige krasse In-
toleranz und Bitterkeit nicht nur gegenüber
dem Hitlerismus, sondern gegen das gesamte
deutsche Volk. Eine Intoleranz, wie sie wäh-
rend des zweiten Weltkrieges, in der düster-
sten Zeit in England zu finden war."

Bei der Kundgebung, die am Sonntag auf
dem festlich geschmückten Rathausplatz statt-
fand, sprach der Vorsitzende der SPD, Erich
Ollenhauer. Er sagte u. a.: „Ich kenne nur
eine deutsche Sozialdemokratie, aber keine
sudetendeutsche." Die SPD, so erklärte er
weiter, vertritt das Recht auf die Heimat und

dieses darf niemandem verweigert werden.
Bundesminister Helmer begrüßte die Kund-
gebung mit den Worten: „Landsleute", und
erntete dafür donnernden Applaus. Er be-
kannte sich zum Recht auf Freiheit, Heimat
und Selbstbestimmung. Er erinnerte an die
große Vergangenheit, an die großen sudeten-
deutschen Sozialisten, die in Oesterreich für
die Ideale des Sozialismus gewirkt haben.

Wenzel Jaksch schloß am späten Vormittag
die Kundgebung mit Gruß und Dank an die
sudetendeutschen Sozialisten und antwortete
auf die Bemerkung des Parteivorsitzenden
Ollenhauers, daß es keine sudetendeutsche
Sozialdemokratie gäbe, mit der klaren Fest-
stellung, daß die sudetendeutschen Soziali-
sten, die aus der österreichischen Arbeiter-
bewegung kämen, in der Bundesrepublik
Deutschland eine Sonderaufgabe zu erfüllen
haben. Diese Sonderaufgabe der sudetendeut-
schen Sozialisten im besonderen und der su-
detendeutschen Volksgruppe im allgemeinen
erneut herauszustellen, ist der Seliger-Ge-
meinde bei ihren Veranstaltungen in Rothen-
burg in ausgezeichneter Weise gelungen.

Zur Durchführung des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes
Am 1. Jänner 1958 ist das Allgemeine

Kriegsfolgengesetz (AKG) in Kraft getreten.
Auf Grund der seither gewonnenen Erfah-
rungen ist zu vermuten, daß zahlreiche Per-
sonen von den im Gesetz vorgesehenen Mög-
lichkeiten noch keinen Gebrauch gemacht
haben. Außerdem hat sich ergeben, daß viel-
fach Anträge gestellt worden sind, ohne daß
die nach dem Gesetz erforderlichen Voraus-
setzungen vorgelegen haben. Zur Vermeidung
von Rechtsverlusten, aber auch von unnötiger
Verwaltungsarbeit, erscheint deshalb eine
nochmalige kurze Unterrichtung der Oeffent-
lichkeit über den wesentlichen Inhalt des
Gesetzes erforderlich.

1. Das AKG befaßt sich mit Verbindlich-
keitei des deutschen Reiches, des ehemaligen
Landes Preußen und des Unternehmens
Reichsautobahnen. Es befaßt sich also nicht
mit Verbindlichkeiten anderer Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechtes, insbesondere der
ehemaligen NSDAP oder deren Gliederun-
gen. Es findet keine Anwendung auf Ver-
bindlichkeiten und Tatbestände, die nach dem
Zusammenbruch bereits anderweitig gesetz-
lich geregelt worden sind (wie etwa im Bun-
desversorgungsgesetz, Bundesentschädigungs-
gesetz, Gesetz über die Regelung der rück-
erstattungsrechtlichen Geldverbindlichkeiten,
des Reichs, Gesetz zu Artikel 131 des Grund-
gesetzes, Lastenausgleichsgesetz) oder im § 3
AKG ausdrücklich einer künftigen gesetzli-
chen Regelung vorbehalten sind (wie Schä-
den loyaler Rückerstattungsverpflichteter,
Reparations- und Restitutionsschäden.

2. Das Gesetz erklärt grundsätzlich alle An-
sprüche gegen Reich, Preußen und Unterneh-
men Reichsautobahnen als erloschen. Dieser
Grundsatz ist nur zugunsten einzelner An-
spruchsgruppen durchbrochen, die nach dem
AKG zu erfüllen sind. Anstelle gewisser
Gruppen erloschener Ansprüche gewährt das
Gesetz unter bestimmten Voraussetzungen
neue Ansprüche (Ablösungsschulden). Soweit
Gläubiger durch die Erfüllung ihrer An-
sprüche in eine wirtschaftliche Notlage ge-
raten, können den Gläubigern Härteleistun-
gen gewährt werden. Daraus ergibt sich die
Einteilung des Gesetzes:

a) Erfüllung von Ansprüchen;
b) Ablösung von Ansprüchen;
c) Härteregelung.
3. Zu a): Erfüllbar sind folgende Verbind-

lichkeiten des Reiches, Preußens und des Un-
ternehmens Reichsautobahnen: Ansprüche,
die nach dem 31. Juli 1945 rechtsgeschäftlich
begründet oder im Zusammenhang mit der
Verwaltung des Vermögens der vorgenannten
Rechtsträger entstanden sind;

Versorgungsansprüche, Schadenersatzan-
sprüche, die auf eine Verletzung des Lebens,
des Körpers, der Gesundheit oder der Frei-
heit beruhen;

Ansprüche aus am 1. August 1945 beider-
seits noch nicht vollständig erfüllten gegen-
seitigen Verträgen;

Ansprüche auf Entgelt bzw. Entschädigung
aus der Veräußerung oder Enteignung von
Grundstücken;

Ansprüche aus Grundpfandrechten;
Ansprüche auf Nutzungsentschädigung für

die Zeit nach dem 31. Juli 1945;
Ansprüche aus Verwahrungen;
Ansprüche auf Abgabe von Erklärungen;
Ansprüche aus rechtskräftigen Urteilen und

Schiedssprüchen ;
Ansprüche aus dinglichen Rechten (Eigen-

tum, Hypotheken, Grunddienstbarkeiten usw.)
und aus der Beeinträchtigung dieser Rechte.

Nur bei den Versorgungsansprüchen und
den vorgenannten Ansprüchen aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers usw. ist die
Erfüllbarkeit dieser Ansprüche von Wohn-
sitzvoraussetzungen abhängig, die am 31. De-
zember 1952 in der Person dessen gegeben
gewesen sein müssen, der zu diesem Zeit-
punkt Gläubiger des Anspruchs war (Wohn-
sitz oder ständiger Aufenthalt im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes; Sonderbestimmungen
für Vertriebene, Heimkehrer und Sowjet-
zonenflüchtlinge).

Die Erfüllbarkeit dieser Ansprüche ist ab-
hängig gemacht von der Anmeldung. Die An-
meldung ist formlos. Sie wird durch frühere
— vor Verkündung (5. November 1957) des
AKG erfolgte — Anmeldungen n i c h t er-
setzt.

Anmeldefrist: 1 Jänner bis 31. Dez. 1958.

Anmeldestelle: Grundsätzlich die für den
ständigen Aufenthaltsort oder Ort der Ge-
schäftsleitung des Gläubigers zuständige
Oberfinanzdirektion (Bundesvermögens- und
Bauabteilung); bei Ansprüchen gegen Bundes-
post oder Bundesbann die örtlich zuständige
Oberpostdirektion bzw. Bundebahndirektion,
für Ansprüche ausländischer Staatsangehöri-
ger die Oberfinanzdirektion Köln in aus-
schließlicher Zuständigkeit.

Rechtsmittel: Klage auf Erfüllung vor dem
Gericht, das nach der Natur des geltend ge-
machten Anspruchs zuständig ist (ordentliches
oder Verwaltungsgericht).

Klagefrist: Sechs Monate nach Ablehnung
der Erfüllung durch die nach dem AKG zu-
ständige Anmeldestelle.

4. Zu b): Ablösung von Ansprüchen. Ab-
lösbar sind lediglich Ansprüche aus Kapital-
anlagen. Hierunter sind vor allem Ansprüche
aus Reichsanleihen, preußischen Anleihen
und verzinslichen Schuldverschreibungen des
Reiches zu verstehen, ferner Schuldbuch-
forderungen, Kapitalansprüche aus Zertifika-
ten der Deutschen Reichsbank über Vorzugs-
aktionen der Deutschen Reichsbahn. Das Ab-
lösungsrecht ist geltend zu machen: bei Ein-
zelschuldbuchforderungen unmittelbar gegen-
über der Bundesschuldenverwaltung; bei
Sammel- oder Depotverwahrung über die
kontoführende bzw. depothaltende Bank; bei
Eigenverwahrung durch irgendein Kredit-
institut im Bundesgebiet oder Berlin-West.

Das Ablösungsrecht ist auf Formblatt an-
zumelden. Formblätter, aus denen die Vor-
aussetzungen und der Umfang des Ab-
lösungsrechtes ersichtlich sind, sind an den
Schaltern aller Kreditinstitute und bei der
Bundesschuldenverwaltung erhältlich.

5. Zu c): Härteregelung. Gläubiger des
Reichs, Preußens oder des Unternehmens
Reichsautobahnen, die durch die Nichterfül-
lung ihrer Ansprüche in eine wirtschaftliche
Notlage geraten sind, oder geraten, können
die unten genannten Härtebeihilfen nach
Maßgabe der Doppelparagrapheh 68 ff AKG
erhalten. Das gleiche gilt in den Fällen einer
auf Reparations-, Restitutions- oder Rück-
erstattungsmaßnahmen beruhenden Notlage
(im letzteren Falle beschränkt auf den Kreis
loyaler Rückerstattungsverpflichteter).

Formen der Härtebeihilfen: Unterhaltsbei-
hilfe; Ausbildungsbeihilfe; Hausratsbeihilfe;
Darlehen zum Existenzaufbau.

Personen, die bereits entsprechende Lei-
stungen nach anderen Gesetzen erhalten,
können nach der Härteregelung des AKG
nicht noch einmal berücksichtigt werden. An-
träge auf Gewährung von Härtebeihilfen sind
auf Antrags Vordruck bei den örtlich zustän-
digen Ausgleichsämtern zu stellen. Antrags-
vordrucke sind bei den Ausgleichsämtern er-
hältlich. Antragsfrist: 1. Jänner 1958 bis
31. Dezember 1959. Ein Rechtsanspruch auf
Härteleistungen besteht nicht.

Härteleistungen können nicht gewährt wer-
den: bei Ansprüchen auf Gehalt, Lohn, Wehr-
sold, Reise- und Umzugskosten; bei Nut-
zungsschäden und mittelbaren Schäden; bei
Verlusten an inländischen oder ausländischen
Zahlungsmitteln, Edelmetallen, Edelsteinen,
Schmuck-, Luxus- und Kunstgegenständen
und Sammlungen.

Härtebeihilfen werden nur solchen Perso-
nen gewährt, die bestimmte Wohnsitzvoraus-
setzungen erfüllen. (Wohnsitz oder ständiger
Aufenthalt am 31. Dezember 1952 im Gel-
tungsbereich des AKG — außer Saarland —
oder in einem Staat, der die Bundesrepublik
Deutschland anerkannt hat, oder Eigenschaft
als Vertriebener, Heimkehrer, Sowjetzonen-
flüchtling oder im Wege der Familienzusam-
menführung).

(aus: VdL-Informationen)
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Richard Reitzner-60 Jahre Klassenkampf und „Wirtschaftsverbrechen"
Bundestagsabgeordneter Richard Reitzner,

der aus Einsiedel bei Marienbad stammt, in
Bodenbach aufwuchs, wo sein Vater Bürger-
meister war und auch als Abgeordneter im
Wiener Reichsrat politisch eine führende Rolle
spielte, beging kürzlich seinen 60. Geburts-
tag. Aus diesem Anlaß wurden ihm aus allen
Kreisen des exilierten Sudetendeutschtums
Ehrungen zuteil, die neuerlich unter Beweis
stellten, daß der Jubilar eine der beliebtesten
und angesehensten Persönlichkeiten unserer
Volksgruppe ist.

Richard Reitzner, der auf der bayerischen
Landesliste der SPD in den Bundestag ge-
wählt wurde, ist mit Oesterreich besonders
eng verbunden. Nicht nur daß er die Lehrer-
bildungsanstalt in Hollabrunn absolvierte,
holte er sich aus Linz seine zweite Gattin.
Außerdem hielt er in Oesterreich zahlreiche
Vorträge. Er sprach in Wien auch auf lands-
mannschaftlichen Großkundgebungen und er-
zielte mit seinen Reden, die anregend, anspre-
chend und volkstümlich zugleich sind, große
Erfolge.

Im Jahre 1946 kam Richard Reitzner nach
Bayern, war hier eine Zeitlang stellvertreten-
der Staatssekretär für das Flüchtlingswesen
und stellvertretender Landesvorsitzender der
SPD. Schließlich wurde er zu einem der Vor-
sitzenden des Sudetendeutschen Rates (Mün-
chen) gewählt und ist daher, schon aus dieser
Funktion heraus, besonders eng mit den
landsmannschaftlichen Organisationen ver-
bunden, die in ihm vor allem einen hervor-
ragenden politischen Anwalt für alle Ver-
triebenen und Flüchtlinge besitzen. Verständ-
lich daher die vielen Gratulationen und
Ehrungen anläßlich seines 60. Geburtstages,
denen sich die „Sudetenpost" mit einem herz-
lichen Glückwunsch auf das weitere Wohl-
ergehen hierdurch anschließt. —qur.

Pfarrer Dr. Forell (New York)
70 Jahre

Am 15. September feiert in New York Pfar-
rer Dr. Friedrich J. Forell, der von 1933 bis
1938 in Wien seelsorgerisch und karitativ tä-
tig gewesen war, seinen 70. Geburtstag. In
Wien unterstützte er maßgeblich den „Deut-
schen Verband zur nationalen Befriedung Eu-
ropas" (Demokratischer Minderheiten-Ver-
band), der von Dr. Paul Schiemann (Riga-
Wien) geführt wurde und dem als Vorstands-
mitglieder Dr. Emanuel J. Reichenberger,
Senator Eduard Pant (Oberschlesien), Pfarrer
Posch (Südtirol), Senator Carl Kostka (Rei-
chenberg) u. a. angehörten.

Als Pfarrer Dr. Forell 1938 Wien verließ,
begab er sich zunächst nach Frankreich und
1940 nach New York. Hier spielt er bis heute
in der geistlichen und karitativen Flücht-
lingsfürsorge eine führende Rolle. In New
York gründete er u. a. im Jahre 1947 das
Hilfskomitee für deutsche Protestanten, das
im reichen Maße Not und Elend, vor allem
in Deutschland und Oesterreich, zu bannen in
der Lage war. In Anerkennung seiner Ver-
dienste wurde Pfarrer Forell 1948 Ehrendok-
tor der Evangelisch-Theologischen Fakultät
der Universität Erlangen, erhielt 1954 durch
Bundespräsident Dr. Heuss das Verdienst-
kreuz der Bundesrepublik und wurde 1956
anläßlich seines Aufenthaltes in Wien durch
Bischof D. May mit der Wichern-Plakette aus-
gezeichnet

Pfarrer Dr. Forell hat die letzten fünf-
undzwanzig Jahre seines Lebens der Linde-
rung der geistlichen und materiellen Not der
Vertriebenen und Flüchtlinge gewidmet, de-
nen er als aufrichtiger Freund und Helfer
zur Seite stand, als sie noch in der ange-
stammten Heimat lebten und wirkten. Für sie
hat der Jubilar auch deshalb besonderes Ver-
ständnis und eine tiefe Anteilnahme, weil er
selbst aus Schlesien stammt.

ñtútütnadmáitm
Isfdor Stögbauer

„der Musikant Gottes" aus dem Böhmerwald
Am 19. September 1883 wurde dem Ober-

lehrer Stögbauer zu Kuschwarda das drei-
zehnte Kind geboren. Das Leben dieses Kin-
des, das man auf den Namen Isidor taufte,
war von Anfang an mit Gesang und Musik
erfüllt. Frühzeitig schon wurde er wie alle
seine Geschwister in die Kunst der Musik ein-
geweiht, die im Schulhaus eine Pflegestätte
hatte.

Mit dem frühen Tode des Vaters aber
kehrte die Not ein und so mußte das Fami-
lienleben aufgegeben und eine Gelegenheit
zur Weiterbildung gesucht werden: Isidor kam
als Sängerknabe in das Stift Seitenstetten in
Niederösterreich, wo er auch das Gymnasium
besuchte, und ging dann an das Pädagogium
nach Budweis. Als dann Stögbauer mit dem
Zeugnis eines Lehrers in der Tasche Budweis
verließ, führte ihn die Fügung quer durch
den Böhmerwald: Strobnitz, Deutsch-
Beneschau, Deutsch-Reichenau bei Gratzen
und Rosenthal waren die ersten Wirkungs-
stätten des jungen Lehrers, bis er endlich in
Friedberg an der Moldau landete. Hier, wo
Simon Sechter, der große Kontrapunktist
Oesterreichs, seine Fugen erträumte, wo
Pernsteiner seine ersten Messen schrieb, fand
Stögbauer die Stätte seines Schaffens als Leh-
rer und Musiker.

„Bahnbrechend wirkte sein musikalisches
Schaffen in kirchenmusikalischer Hinsicht",
schreibt ein Biograph über ihn. „Stögbauers
Vorbild sind Max Regers Werke, die zum
Mittelpunkt seines musikalischen Interesses
geworden sind. Hochbeglückt war Stögbauer,
da es ihm in Friedberg als junger Lehrer ge-
lang, einen guten Stützpunkt für Regers
Werke zu errichten. Eine kleine Orgel, ein
kleiner Chor und ein kleiner Streichkörper

Monsterprozesse beleuchten die innere Situation in der CSR

Wien (Presse). Monsterprozesse gegen
„Wirtschaftsverbrecher" kennzeichnen die ge-
genwärtige, verschärfte innenpolitische Situa-
tion in der Tschechoslowakei. Seit dem Par-
teikongreß, der im Mai stattfand, wurden auf
allen Gebieten die Zügel angezogen, was je-
doch nicht so stark auffällt, da es schon vor-
her keine Lockerung größeren Ausmaßes gab.

Rund dreißig Beschäftigte in der Fleisch-

LÖWEN APOTHEKE
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fabrik von Tyrnau, die einen großen Teil der
südwestlichen Slowakei mit Fleisch und
Wurstwaren versorgt, und einige Leiter der
staatlichen Fleischverkaufsstellen wurden
kürzlich zu Kerkerstrafen bis zu zwölf Jahren
verurteilt, weil sie angeblich bereits seit 1951
Fleischerzeugnisse im Werte von 600.000 Kro-
nen, was demselben Betrag in Schilling ent-
spricht, entwendet und zum Teil über den
Staatshandel für eigene Tasche verkauft ha-
ben sollen. 49 Angestellte der staatlichen
Speisewagengesellschaft wurden in Preßburg
vor Gericht gestellt. Sie wurden beschuldigt,
die Reisegäste seit Jahren durch kleinere und
schlechter zubereitete Portionen als nach den
staatlichen Vorschriften betrogen zu haben.

Die beiden Prozesse zeigten, daß die Staats-
betriebe ihre Monopolstellung jahrelang zur

Schädigung der Verbraucher ausnützen kön-
nen, ohne daß es eine wirksame Möglichkeit
gibt, das Treiben der verschworenen Beleg-
schaften dieser Versorgungsbetriebe zu ver-
eiteln. Aber nicht nur kleinen Dieben wird
der Prozeß gemacht: Zu zwanzig Jahren Ker-
ker wurde dieser Tage in Prag der Rentner
Bohumil Zeithammer verurteilt, weil er es
gewagt hatte, eine verhältnismäßig große Er-
zeugung von Wasch- und Reinigungsmitteln
aufzuziehen. Es half ihm nichts, daß er hier-
für einen ordnungsgemäßen Gewerbeschein
besaß, der auch heute noch in Ausnahme-
fällen an Privatpersonen ausgesetllt werden
kann, und daß er nur Artikel erzeugte, die
von keinem Staats- oder Genossenschafts-
betrieb hergestellt wurden. Seine Abnehmer
waren größtenteils öffentliche Betriebe, denen
von den Ministerien die Produkte Zeitham-
mers empfohlen wurden.

Die Prozesse gegen diese „Wirtschaftsver-
brecher" werden also nicht geführt, um etwa
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die Verbraucher zu schützen, sondern sie ver-
folgen konkrete politische Ziele. Da in den
staatlichen Versorgungsbetrieben zum großen
Teil ehemalige Gewerbetreibende beschäftigt
sind, ist es nicht schwer, aus jedem Versagen
einen „Sabotagefall" zu konstruieren.

Gipfel tschechischer Frechheit
Das Kreiskrankenhaus in Ludwigsburg

(Württemberg) erhielt kürzlich von einer
„Advokaturberatungsstelle I in Prag" einen
Einschreibebrief, womit die Firma „Karlo-
varsky porcelan n. p. Stara role vormals
EPIAG Karl Vary" als „Rechtsnachfolgerin
des ursprünglichen Gläubigers Gebrüder Be-
nedikt AG Meierhöfen" nach einer Rechnung
vom 20. Oktober 1944 den Betrag von 1619.60
Reichsmark einmahnt. Man ersucht, den Be-
trag anzuerkennen und den gleichen Betrag
in D-Mark auf ein bei deutschen Banken ge-
führtes Konto der tschechischen Staatsbank
innerhalb von 30 Tagen einzuzahlen.

Höher geht die tschechische Frechheit wohl
nimmer. Zuerst raubte man die deutsche
Firma und jetzt, nach Jahr und Tag, versucht
man sogar noch, angebliche Forderungen ein-
zutreiben. Das Schreiben ist ein Vordruck, wo
lediglich die Firma und der Schuldbetrag ein-
gesetzt sind. Es liegt also die Vermutung nahe,
daß auch noch andere deutsche Firmen damit
beglückt werden.

Vereinshaus
LINZ, Landstraße

GASTSTÄTTE
Direktion:
RUD. ACHLEITNER

genügten ihm, um in fanatischer Treue das
Reger-Ideal weiterzutragen."

War Stögbauers Musikstudium bisher auto-
diktatisch gewesen, so unterwarf er sich nun
dem strengen Studium am Prager Konserva-
torium, wo er 1925 die Staatsprüfung für das
Lehramt für Musik in Klavier und Orgel ab-
legte.

Nach kurzer Wirkungszeit in seinem Ge-
burtsorte Kuschwarda, wo viele seiner Werke
entstanden, kam Stögbauer nach Krummau,
wo er neben seiner Tätigkeit als Lehrer ein
reiches Schaffen als Komponist entfaltete. Zu
dieser Zeit reichte die Kunde von seinem
Können weit über die Grenzen seiner Hei-
mat hinaus. Für seine Tätigkeit als Kirchen-
komponist wurde er mit dem päpstlichen
Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontífice" aus-
gezeichnet, und 1938 erhielt er den ersten Mu-
sikpreis des Deutschen Kulturverbandes; der
Deutschen Gesellschaft der Wissenschaft und
Künste in Prag gehörte er als korrespondie-
rendes Mitglied an.

Stögbauers Schaffen als Tondichter ist viel-
seitig. Wohl umfassen die Hauptwerke katho-
lische Kirchenmusik, aber auch seine Arbei-
ten für Kammermusik, Klavier und Orgel,
Chormusik und seine Orchesterwerke finden
bei Kennern höchstes Lob. Es ist bedauerlich,
daß viele der verlegten Werke durch Kriegs-
einwirkungen verlorengingen.

In der Folgezeit wirkte Stögbauer an den
Lehrerbildungsanstalten in Krummau und
Linz und von 1939 bis 1943 am Bruckner-

Unwetterkatastrophe in Ost-
sudetenland

In der Nacht zum 19. August ist im Räume
von Troppau und Mährisch-Ostrau ein wol-
kenbruchartiger Sturm mit Hagel und un-
heimlichen Mengen Regen niedergegangen, der
Verwüstungen verursachte und die gesamte
Ernte in diesem Gebiet vernichtete. Der
tschechoslowakische Rundfunk sprach von
Schäden, deren Ausmaß nicht zu übersehen
sei. Insgesamt sind 300 Häuser völlig zerstört,
7 Brücken abgerissen und die Eisenbahn-
strecken überspült worden, so daß der Ver-
kehr lahmliege. Es sind zwei Menschenleben
dem Sturm zum Opfer gefallen und über
40 Verletzte wären allein in Neutitschein ge-
zählt worden. Das noch nicht geerntete Ge-
treide sowie die gesamte Obsternte muß als
verloren angesehen werden.

Die Prager Regierung hat sofort Truppen
in das betroffene Gebiet entsandt, die wenig-
stens für die ~ Wiederherstellung der Eisen-
bahnverbindungen sorgen sollen, und die ver-
nichteten Brücken werden von Armeepionie-
ren wiedererrichtet.

Auch in den Bezirken Hohenstadt, Mäh-
risch-Schönberg, Sternberg und Römerstadt
wüteten am 19. und 20. August schwere Ge-
witter mit Hagelschauern. Das Hochwasser
überschwemmte 150 Objekte und verursachte
große Schäden. In den betroffenen Gebieten
wurden Pioniereinheiten als erste Hilfe ein-
gesetzt.

Bundestreffen sudetendeutscher
Wandervögel

Im oberhessischen Burgenstädtchen Schlitz
kamen vom 29. Juli bis 4. August über zwei-
hundert Frauen und Männer, Burschen und
Mädchen zusammen, die sich der Lebens-
haltung des Wandervogels heute noch verbun-
den fühlen. Etwa ein Drittel waren Jugend-
liebe.

Zu heimatpolitischen Fragen sprachen Dok-
tor Fritz Korkisch (Die Sudetenfrage) und
Ruprecht Steinacker (Der Sudetendeutsche
Wandervogel in der deutschen Geschichte).
Dr. Walter Jantzen trat für die Pflege deut-
schen Schrifttums ein. Dr. Ernst Kofranyi
sprach über das Eiweiß in der Ernährung und
schilderte, wie er sich selbst als Versuchs-
objekt für seine Forschungen im Max-Planck-
Institut zur Verfügung stellte. Erwin Bartus-
sek gab eine Einführung in die moderne
Kunst (mit Lichtbildern) und Hermann Heide
zeigte eigene Bilder. Ueber das vorjährige
Bundestreffen in Tittmoning berichteten von
Dr. Hans Freising gezeigte Farbdias. Traute
Wolf-Schuppler erfreute in einem Goethe-
Liederabend durch ihre schöne Stimme, um
die Begleitung bemühte sich Hermann
Schuppler. Eine würdige besinnliche Morgen-
feierstunde gestaltete die sechsköpfige Fami-
lie Schuppler gemeinsam. Die Kunst des
Puppenspiels zeigte Schulz-Heising mit dem
märkischen Stück „Altensattel".

Ein geselliger Abend ließ die heimatlichen
Volkstänze lebendig werden. Auch der fröh-
liche Nachmittag auf dem Schulplatze am
Sonntag verlockte nochmals dazu und gab der
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Konservatorium in Linz, während welcher
Zeit er wiederholt zu St. Florian auf der
Bruckner-Orgel spielte.

Die Ausweisung der Deutschen aus der
Tschechoslowakei traf auch Professor Stög-
bauer hart. Von seinem Haus in Krummau
mußte er scheiden, von seinen Instrumenten
Abschied nehmen und viele seiner hand-
schriftlichen Notizen, Entwürfe und Manu-
skripte zurücklassen.

Ab 1947 weilte Professor Stögbauer in Sei-
tenstetten in Niederösterreich, wo er als
Stiftsorganist und seit 1949 zugleich als Pro-
fessor am Stiftsgymnasium wirkte. Neben sei-
ner pädagogischen Tätigkeit stand er wieder-
um ganz im Dienste der Kunst. Die Zahl sei-
ner Werke, die von Kennern als „Spitzen der
Orgelkultur" und als „Höhepunkte der öster-
reichischen Orgelmusik" bezeichnet werden,
wuchs ununterbrochen. Bezeichnend ist, daß
Stögbauer oft und gerne zu Themen und Mo-
tiven aus der Böhmerwaldheimat greift. So
bürgen op. 72 „Aus dem tiefen Böhmerwald",
op. 76 „Gottesbündner", op. 77 (vier Lieder
von Hans Watzlik), die „Partita für Orgel
über drei Volkslieder aus dem Böhmerwald"
(op. 92) und besonders die große „Witiko-
Symphonie, Adalbert Stifter in memoriam"
(op. 89), neben etlichen Vertonungen von
Dichtungen Sepp Skalitzkys und Rudolf
Witzanys, daß Meister Stögbauer trotz allen
harten Schicksalsschlägen ein getreuer Sohn
seiner Heimat verblieb.

1954 übersiedelte Meister Stögbauer nach
Linz, um nach mehr als fünfzigjährigem er-
zieherischem Wirken den wohlverdienten Ru-
hestand zu genießen. Bei Prof. Stögbauer ist
aber der „Ruhestand" beileibe kein „Still-
stand" Nach wie vor gilt alles Werken und
Schaffen und Schöpfen der geliebten Ton-
kunst, wie die erfolgreichen Darbietungen ge-
rade in letzter Zeit in Wien, Linz, Passau und
Regensburg bezeugen.

In diesen Tagen vollendet Professor Isidor
Stögbauer sein fünfundsiebzigstes Lebensjahr.

Landsleute, besucht Euren Landsmann
Bacchus-Weinstube, Villach, L. Killmann

Jugend Gelegenheit, eine sehr gelungene
Scharade „Kunstgenuß" in fünf Bildern dar-
zubieten. Der tägliche Chorgesang und die
Pflege der Hausmusik bei alt und jung (Lei-
ter: Dipl.-Ing. Karl Fiedler), die vielen kame-
radschaftlichen Gespräche und zwangslosen
Gemeinschaftsgesänge, vor allem aber eine
gelungene Wanderung in den Schlitzer Forst
boten besondere Gelegenheit, die alte Ge-
meinschaft zu pflegen und neue Fäden zu
spinnen.

Das Thing bestätigte Hubert Mayer (Ba-
zius, Brunn) in seinem Amt als Bundesleiter
und Hans Moser als Schriftführer. Der wegen
Ueberlastung ausscheidenden Luise Fiedler
wurde für die musterhafte Kassenführung
herzlich gedankt und zu ihrer Nachfolgerin
Inge Horny gewählt. Die Dokumentation der
Wandervogel-Bewegung wurde in die Hände
des letzten Bundesleiters von 1938 gelegt.
Ruprecht Steinacker versprach, alle Zeugnisse
aus den Sudeten- und Karpatenländern zu
sammeln und auszuwerten.

Die neue Jugendherberge Ottoburg wird
nicht bald wieder so viele fröhliche Menschen
beisammensehen in derart ungezwungener
und darum so echter Gemeinschaft.

Möge aus diesem Anlaß der Wunsch wieder-
holt werden, den Hans Watzlik 1938 äußerte,
auf daß er Erfüllung finde: „Unserem Stög-
bauer viele Jahre Gesundheit, damit seine
Fanfaren uns einen freien Böhmerwald kün-
den können!" Fritz Huemer-Kreiner

Dichterlesung
Das Katholische Kulturwerk Wien ver-

anstaltete am 4. September eine Dichterlesung
aus Werken des Böhmerwalddichters Josef
Gangl anläßlich seines Todestages am 6. Sep-
tember. Der Obmann der „Josef-Gangl-Ge-
meinde" in Wien und Verwandte des Dich-
ters, Amtsrat Franz Lenz, begrüßte die Lands-
leute und gab anschließend eine kurze Le-
bensbeschreibung des Böhmerwalddichters.
Sodann brachte Frau Maria Solwig die dra-
matischen Geschichten „Der versiegte Brun-
nen", „Die Wunderflur", „Der alte Bann" und
die mit böhmerwäldler Humor gewürzte Ge-
schichte „Das Notzeichen" so ausgezeichnet zu
Gehör, daß es ganz still im Saale war, so t)
sehr waren die Anwesenden im Banne des
Geschehens, das durch die wahrlich meister-
hafte Vortragsweise noch gesteigert wurde.

Ja irta

aus Perlon, Nylon, Woll« etc.

für Damen, Herren und Kinder

In alltn Fachgeschäften
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Die Landsmannschaften berichten:NEUE SUDETENDEUTSCHE BÜCHER

Das heilende Wasser des Vinzenz Prießnitz CrpnrlandtrAWpii At>r
r 142 Jahren fuhr in Freiwaldau einem eingefangen. In einem Vorwort sagt uns noch ^ i " ' • • " • C l l l l l U t r l I t r l l U v lVor 142 Jahren fuhr in Freiwaldau einem eingefangen. In einem Vorwort sagt uns noch

Bauernsohne ein Pferdewagen über die Brust, der Kustos des Prießnitz-Museums in Frei-
Mit gebrochenen Rippen und einer Leber- waldau-Gräfenberg, Prof. Dr. Franz Peschek,
quetschung lag der junge Bursche stöhnend daß alle angeführten Daten, Namen und Ge-

Am 30. und 31. August fand das schon zur
gewordene Treffen der Landsleute

mannschaften aus Wien (Winkler, Nutz) leg-
ten dabei die Kränze am Fuße des Mahnmalsg g jg daß alle angeführten Daten Namen und Ge-

und fiebernd im Bette seines väterlichen Hau- stalten, ebenso wie die Heilungen und Erfolge a u s d e m Altvaterland, dem Spieglitzer Schnee- nieder. Frl. Christi Beck in heimischer Trachtses. Voll hilflosen Entsetzens standen Mutter
und Geschwister um ihn herum, der Arzt
machte ihnen keine großen Hoffnungen mehr.

als historische Wahrheiten anzusehen sind.
Man spürt es Seite um Seite, daß der Autor
die Wahrheit übermitteln wollte, daß er seine

berg und dem Adlergebirge statt.
Schon der Begrüßungsabend am Samstag,

geleitet von Polizeimajor Sepp Nutz (Lands-
Da hatte der Bauernsohn eine Eingebung: Die Phantasie zügelte, um einen in jeder Hinsicht mánnschaft Grulich, Adlergebirge und Friese-
Resla mußte zum Pneßnitzer-Born um klares, stichhaltigen literarischen Denkstein setzen zu tal in Wien), brachte die richtige heimatliche
kaltes Quellwasser, die Mutter mußte dem können. Der bayrische Pfarrer Kneipp hat Stimmung. Ldsm. Karl Diwisch füHrte inter-
Sohne davon kalte Umschläge machen, bis
er in den Schlaf der Genesung verfiel. Das

viele Jahre nach Prießnitz dessen Wasserheil-
kunde wieder aufgenommen, sie vor dem Ver-

essante Farbdias über das letzte Schönberger
Treffen in der Patenstadt Hersfeld und über

war gegen alle Gesetze, gegen ̂ alle Schulmedi- gessen bewahrt und ihren Weltruhm begrün- den Deutschen Wandertag in Fulda vor. Ern-
d e t i n Deutschland und in Oesterreich gibt ste Worte, heimatliche Mundartvorträge (But-

Geburtsstunde des „Prießnitzer-Umschlages"
und der erste Schritt auf dem Wege zur Hei-

es Kneipp-Kuranstalten. Inzwischen hat die
Medizinische Schule auch allerhand Kuren

terweible von Radomil) und heitere Weisen
der Kapelle Reinberger" wechselten in bunter

lung des Menschen m seiner Gesamtheit: Kör- mitgemacht und ist in vielem auf die Quellen Folge, an die sich für die Jugend der Tanz
per, Seele und Gemüt. Die Kraft des Wassers natürlicher Vorgänge und Erkenntnisse ge- anschloß
anzuerkennen, das fordert gestern wie heute stoßen. Es ist gut, zu wissen, daß ein schlesi- _„.., , , „
nicht nur nüchternen Verstand, sondern auch scher Bauernsohn vor 142 Jahren eine solche wahrend der Begrußungsabend im Alp-
innere Hingabe an Quellen, deren Ursprung Quelle geöffnet hat. Und es ist auch sehr gut garten zu Bayrisch-Gmain stattfand, war der
wir mehr ahnen als mit der reinen Vernunft sich daran zu erinnern daß ihm ein Rad über F e s t a k t d e r Gemeinde Groß-Gmain vorbehal-

die Brust gefahren ist und ihm einen großen *?nJ w ° s i c h
r
 a"<*» <*** Gedenkkreuz für dieregistrieren können.

Mit diesen beiden Eigenschaften war der
schlesische Bauernsohn Vinzenz Prießnitz in
einem hohen Maße ausgestattet. Man stelle
sich nur vor: ein blatternnarbiger, unansehn-
licher Bauernsohn hat sich mit dem gewöhn-
lichen Wasser, das vom lieben Vieh und den
armen Leuten getrunken wird, selbst von
schweren Leiden befreit. Freilich steckt ihm
tief im Gemüt der Glaube an das wunder-
tätige Osterwasser, das die Disziplin des
Schweigens für seine Wundertätigkeit fordert,
gewiß hat er auch den wildlebenden Tieren
des Waldes nachgespürt und sie an den rei-
nen, kühlen Quellen beobachtet. Aber der
Vinzenz Prießnitz hat jetzt auch den unbe-
zähmbaren Mut, das Wasser über die Wun-
den der anderen leidenden Menschen zu
gießen.

Er entwickelte die Beharrlichkeit und den
Fleiß, der schlesische Bauern im Norden des
Habsburgischen Kaiserreiches immer schon
ausgezeichnet hat. Wie hätten denn auch Ge-
nerationen sonst auf den steilen Aeckern be-
stehen sollen! Der Prießnitz ist ein Berufe-
ner, er hat gute Hände, er riecht die Krank-
heiten, er hat Augen, zu sehen, und er kennt
die Menschen, die gesunden und die kranken,
die natürlich atmenden und die verkrampf-
ten. Langsam, gegen tausend Widersacher und
Gewäsch der Neider und der verzweifelnden
Nicht-Berufenen, sammelt der Bauernsohn
Vinzenz Prießnitz die Kranken um sich und
begießt sie mit Wasser, läßt sie Wasser trin-
ken und gutes Brot essen, gebietet ihnen, Luft
und Sonne an den Körper heranzulassen und
sich ungezwungen zu bewegen. Wahrschein-
lich hat-Prießnitz in seinem langen^ arbeits-
reichen Leben niemals ein Rezept zweimal
verschrieben oder eine Wasserbehandlung für
mehr als nur einen seiner Patienten genau
nach gleichem Zuschnitt vollzogen. Die Haut
jedes einzelnen reagierte anders auf Wasser-
güsse, jeder mußte sich selbst anschauen und
horchen, wie das Blut in den Adern seines
Körpers, seines Wesens dahinfließt. Heutzu-
tage nennt man so etwas Psychotherapie, aber
der Prießnitz hätte das Wort auch nicht ver-
standen, wenn man es ihm damals gesagt
hätte; er hatte nicht einmal zu Deutsch auf-
geschrieben, was er für die Naturheilkunde
in seinem Jahrhundert geleistet hatte.

Es ist gut, daß andere von Prießnitz schrei-
ben, es ist lobenswert, daß nach 200 Büchern
über ihn auch nach der Vertreibung aus dem
jetzt tschechisch-okkupierten Schlesien ein
Buch über ihn erscheint. Es ist Hugo Scholz,
der in dem Buch „Heilendes Wasser" (ein Ro-
man um Vinzenz Prießnitz, den Begründer
der Wasserheilkunde, 283 Seiten, Ganzleinen
mit mehrfarbigem Schutzumschlag, DM 10.80,
im Manz-Verlag, München 8) wieder die gu-
ten, klaren Quellen fließen läßt. Prießnitz ist
auch aus der Schau von 1958 ein Heimatsohn,
an dem man sich anhalten kann: Er ist dem
Neuen weit aufgeschlossen, er verteidigt es,
er ist fleißig und beharrlich, er ist demütig
und zugleich bestimmend, wo er das Bessere
erkannt hat. Die halbe Welt pilgerte zu Prieß-
nitz, der mit Kräften heilte, die aus seiner
ganz engen Heimat sprossen. Er war einer
der wenigen, denen noch zu Lebzeiten Welt-
ruhm zuteil wurde. Auf dem Gräfenberg bei
Freiwaldau entstanden am Koppenweg die
Dank- und Denkmäler der Nationen.

Schmerz zugefügt hat, den er mannhaft über-
wand und für unzählige in Heil umwandelte.
Aus diesen Quellen des Vinzenz Prießnitz ist
heute noch reichlich zu schöpfen.

Erika Kittel

Strümpfe
Wäsche

Turnkleidung
Schulkleider

Knabenanzüge
Kindermäntel

Herbst Klagenfurt
am Fleischmarkt

Opfer der Vertreibung aus der Heimat be-
findet. Festpredigt und Festgottesdienst hielt
Heimatpfarrer Alfred Schubert (Adlergebir-
ge). Er bat dabei, alle Macht für Frieden
und Freiheit aufzuwenden und zu demon-
strieren, daß dieses Treffen als Treuebe-
kenntnis zur alten Heimat zugleich eine Wall-
fahrt zur Gnadenstätte der Gottesmutter von
Groß-Gmain ist. Nach der kirchlichen Feier,

leitete den Festakt mit einem Gedicht ein.
Gruß und Dank an alle Beteiligten richtete
der Leiter des Festtages, Karl Winkler
(Landsmannschaft Mähr.-Schönberg, Wien),
vor allem an die Vertreter des Landes und
der Behörden: Landesrat Rainer, Bezirks-
hauptmann Hofrat Dr. Salzmann, Herrn
Mansfeld vom Deutschen Generalkonsulat,
Amtsrat Paukner, Abg. Langer (Mittersill —
Deutsch-Liebau), Bürgermeister Wiendl von
Groß-Gmain und Vertreter der Landsmann-
schaften.

Besondere Worte fand Ldsm. Winkler für
den Festredner, Abg. Nationalrat Machunze,
Wien. Der Eiserne Vorhang, die unvergeßli-
chen Ereignisse, ausgelöst durch einen Feder-
strich einiger Mächtiger, der Donauraum als
Hort der Freiheit und des Rechts bildeten
den Inhalt der Festrede. Er forderte die An-
wesenden auf, Rufer und Mahner zu sein
nicht nur für die Bewohner diesseits, sondern
auch jenseits des Eisernen Vorhanges. Reicher
Beifall lohnte seine Ausführungen. Zum
Schluß richtete der Schriftleiter des Heimat-
boten, Karl Diwisch, Steinheim am Main,
Worte des Dankes an die Teilnehmer. Beet-
hovens „Die Himmel rühmen des Ewigen
Ehre" beendete den denkwürdigen Festakt,

bei der die sudetendeutsclje Singgemeinde und die Versammelten zogen gemeinsam, vor-
von Reichenhall die Deutsche Messe sang,
Opernsänger Turek zwei Einlagen vortrug,
wurden die Ehrengäste und die Teilnehmer
des Treffens von der Gemeindevertretung
und der Ortskapelle zum flaggen- und blu-
mengeschmückten Mahnmal geleitet, wo der
Obmann des Ausschusses der beiden Lands-
mannschaften, Karl Danninger, die Toten-
ehrung vornahm. Diese wurde einbegleitet
von der Singgemeinde Reichenhall und der
Musikkapelle. Vertreter der beiden Lands-

an die Musik, in den Ort zurück. Das Grenz-
landtreffen — ein wahres Familienfest —
hatte seinen offiziellen Abschluß genommen.

Festgäste und Landsleute verbrachten in
ungezwungener Weise den Nachmittag mit
ihren Freunden und Angehörigen in den ein-
zelnen Gaststätten. Die Hoffnung auf ein
Wiedersehen im nächsten Jahr erleichterte
den Abschied. Der nächstfolgende Montag
wurde einer Autobusfahrt auf den Schafberg
gewidmet.

Lieder der Vertriebenen
(Unverlierbare Heimat — Lieder der
Deutschen im größeren Vaterland. —
Herausgegeben von Hermann Wag-
ner. — Voggenreiter-Verlag, Bad Go-

desberg. 10 DM)

Aus vier Einzelbänden — Freut Euch in
allen Landen, Wir zogen in ein fernes Land,
Es trauern Berg und Tal, Heimat dir ferne —
ist jetzt als Gesamtband eine umfassende Zu-
sammenstellung des deutschen Liedgutes der
deutschen Landschaften geboten. Die Räume,
aus denen Lieder aufgezeichnet sind, reichen
vom Wolgaraum über - Ukraine, Wolhynien,
Buchenland, Siebenbürgen in die in der letz-
ten Katastrophe verlorenen Gebiete und
schließen die Kerngebiete des Deutschtums in
Deutschland und Oestereich mit ein. Auch
klanglich charakteristisches Liedgut anderer
Nationen ist zum Vergleich mitaufgenommen.
Wir freuen uns, daß das Sudetenland mit 38,
Böhmen, Mähren und die Slowakei überdies
mit 23 Liedern vertreten sind, aus der Zips
ist ein Bergmannslied aufgezeichnet. Der Text
ist aus den Mundarten in das Hochdeutsche
transponiert, wo die Mundart im Innerdeut-
schen nicht mehr verstanden wird. Doch ist
wenigstens die erste Strophe dann in der ori-
ginellen Mundart wiedergegeben. Der Satz ist
meist mehrstimmig, instrumentale Anwei-
sungen sind oftmals beigefügt.

Hier hat besonders unsere Jugend, haben
aber auch unsere Heimatgruppen endlich das

Bandesverband
Bundesverdienstkreuz .für

Direktor Emil Breuer, München
Lm. Emil Breuer, der Bundeswirtschafts-

referent der SL, der auch bei uns Sudeten-
deutschen in Oesterreich kein Unbekannter
ist, wurde am 27. August 1958 vom Landrat
Dr. Hecker im Beisein des Bürgermeisters
Dr. Diehl von Gräfelfing in München durch
die Ueberreichaag des Bundesverdienstkreu-
zes, das ihm ,4a Anerkennung der um Staat
und Volk erworbenen besonderen Verdienste"
vom Bundespräsidenten verliehen worden
war, ausgezeichnet. Lm. Breuer bemerkte, daß
er diese Auszeichnung wohl mehr den Lei-

verschiedenen Ausschüssen im Bund, Land,
Stadt- und Landkreisen hat er sich mit seinen
reichen Erfahrungen und Fachkenntnissen in
den Dienst von Volk und Staat gestellt Da-
für wurde ihm nun die wohlverdiente Aner-
kennung und Auszeichnung durch die Verlei-
hung des Bundesverdienstkreuzes zuteil, im
Gegensatz von Anklage, Haft, Mißhandlungen
und Vertreibung.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
Oesterreich und mit ihr alle Sudetendeut-
schen in Oesterreich begrüßen diese hohe
Ehrung, beglückwünschen Lm. Breuer auf das
herzlichste und wünschen ihm noch recht viele
Jahre in Gesundheft und Schaffenskraft zum
Wohle der sudetendeutschen Volksgruppe.

Lm. Richard Reitzner, Mitglied des Deut-
schen Bundestages und des Sudetendeutschen

stungen der Landsleute als den eigenen ver- Rates, feierte vor kurzem seinen 60. Geburts-
danke und fügte nachdenklich hinzu, wie un-
terschiedlich das Wirken für Volk und Hei-
mat gewertet werden kann. In der CSR
brachte ihn dieses Wirken für Volk und Hei-
mat unter die Anklage des Hochverrates und
in die vorzeitige Versetzung in den Ruhe-
stand, 1938 sogar in die Strafanstalt Kart-
haus. 1945 wurde Lm. Breuer abermals ver-
haftet und vom Volksgericht Reichenberg
nach dem berüchtigten Benesch-Dekret zu
17 Monaten schweren Kerker verurteilt und
nachher noch 18 Monate in Lagerhaft gehal-
ten. Sein Verbrechen bestand in seiner Tätig-
keit als Mitglied der Stadtvertretung in Rei-

tag. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
Oesterreich gratuliert Lm. Reitzner auf das
herzlichste und dankt ihm bei dieser Gele-
genheit gleichzeitig für seinen immer berei-
ten Einsatz für die Belange auch der in
Oesterreich lebenden Landsleute. Möge ihm
das Schicksal noch recht viele Jahre in Ge-
sundheit und Arbeitskraft zum Wohle aller
schenken.

der Heimat umfaßt.
Liederbuch^ das^den musikalischen Reichtum chenberg und als Schutzvereinsarbeiter, be-

TT x J.-O0. sonders im Bund der Deutschen. Trotz all
dieser Leiden hat sich Lm. Breuer bald nach
seiner Ausweisung im Mai 1948 der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft zur Verfügung
gestellt. In den vergangenen Jahren hat er

Das heutige Nordböhmen
Ein Tatsachenbericht in Wort und
Bild von Max J. Riedl. — 20 Seiten
Text und 148 Bilder. — Aufstieg-

Verlag, München. 7.90 DM)

Wien. Niederesterreich.
Burgenland

Lpndsinomischpft Brounseiien

Mit 14. September nehmen wir unsere
als Bundeswirtschaftsreferent der SL an al- normale Vereinstätigkeit in vollem Umfang

Hier war nicht nur die Monarchie mit ihren
dankbaren Völkern vereint, hier traf sich
Europa, badete, trank und wurde von einem
Bauernsohn geheilt. Lange nachdem Prießnitz
gestorben war, schwoll dann der Betrieb des
Kurortes so an, wie es Prießnitz vielleicht
nicht gewollt hätte. Aber da war der Gräfen-
berg mit der geruhsamen Promenade, da wa-
ren die Fernblicke in das herrliche Bergland,
da war der scharfe Wind, der vom Altvater

* rauschte, und da war immer noch die Biele
und die vielen kleinen Bäche und Flüsse, die
das Sudetenland kühl und eilig durchliefen.
Duftend vor Sauberkeit, hell und einfach bei
allem internationalen Komfort, luden die Sa-
natorien, die großen und die kleinen Villen
und Häuser zur Bleibe ein. Es ist kaum zu
glauben, daß man nie mehr um die Koppe
laufen sollte, nie mehr das kalte Wasser
prickelnd auf seiner Haut spüren dürfte.

Hugo Scholz hat Prießnitz, die Landschaft
seines Gemütes und seiner Heimat recht gut

Diese und alle anderen Bücher liefert

Buchhandlung Neugebauer
(vorm. Prag)

LINZ/DONAU, LANDSTRASSE 1 / Tel. 22 7 13

Max J. Riedl hat eine 200 km lange Auto-
fahrt durch die heutige CSR zurückgelegt und
eine Fülle von Bildern aus Nord- und Ost-
böhmen gesammelt — und auch glücklich
über die Grenze gebracht Eine große Zahl
dieser Bilder mit einer begleitenden Schilde-
rung liegt nun in dem Bildband „Das heutige
Nordböhmen" vor. Sie zeigen die Verände-
rungen, die seit der Vertreibung sich in das
Gesicht der Heimat eingegraben haben — in
der Regel sind es unerfreuliche Veränderun-
gen. Ein Dutzend Jahre nach dem Kriege
gibt es noch viel Ruinen und unglaubhaft
scheinende Verwahrlosung. Das Buch stellt,
wo einschneidende Veränderungen vorgenom-
men worden sind, Ansichten aus der alten
Zeit gegenüber. Unter anderem enthält der
Band Bilder aus Aussig, Bodenbach, Böh-
misch-Leipa, Brüx, Deutsch-Gabel, Fried-
land, Gablonz, Haida, Kaaden, Leitmeritz,
Reichenberg, Rumburg, Teplitz, Tetschen,
Trautenau, Warnsdorf. Insgesamt sind 50 Orte
besucht worden und im Bilde wiedergegeben.

Treffen von Gablonzer Maturanten
Vom 25. bis 27. Juli 1958 feierten in Mün-

chen 350 ehemalige Lehrer und Schüler des
Realgymnasiums Gablonz a. N. den 60. Jah-
restag der Gründung dieser Anstalt und be-
schlossen, sich im Jahre 1963 in Kaufbeuren-
Neugablonz wieder zusammenzufinden. Einige
Exemplare der 90 Seiten und 8 Bilder um-
fassenden Festschrift „Kesselsteiner Erinne-
rungen" sind noch zu haben bei Prof. Doktor
Rudolf Czerwenka, Graz VII, Kadettengasse
Nr. 19. Ein ausführlicher Bericht über die
Feier findet sich in der Folge 15/16 der „Iser-
gebirgs-Rundschau" vom 20. August 1958.

len Verbesserungen der Vertriebenengesetze
und da besonders des Lastenausgleichs- und des
Währungsausgleichsgesetzes hervorragenden
Anteil. Den Landsleuten, Heimatvertriebenen
und Flüchtlingen stand und steht Breuer stets
mit Rat und Tat zur Seite. Im Ständigen Bei-
rat beim Bundesausgleichsamt und in den

tffimôr6^rpijî
VIRSKNEIHinGSAIISIAlIM

Linz, Herrenstraßel 2
Tel. 26111

Übernahme

von Feuer-, Wohnungs-, Sturm-

schaden- und Betriebsunter-

brechungs-Versicherungen

wieder auf. Die Zusammenkünfte sind jeden
zweiten Sonntag im Monat ab 16 Uhr in der
Gastwirtschaft Fliege, Wien III, Heumarkt 5.
Wir bitten um rege Beteiligung und eifrige
Mitarbeit.

Herr Franz Kreisel vollendet das 80., Herr
Ernst Thiel das 60. und Herr Hans Walter das
50. Lebensjahr. Wir entbieten die herzlichsten
Glückwünsche.

Erzgebirgler in Wien

Lm. Direktor Steinberger 65 Jahre
Unser langjähriger Obmann hat in voller

geistiger und körperlicher Frische am 1. Sep-
tember seinen 65. Geburtstag gefeiert. Wir
gratulieren ihm herzlichst zu diesem Ereignis
und bitten ihn, sich wie bisher weiterhin in
den Dienst des Kampfes des Sudetendeutsch-
tums um Recht und Heimat zu stellen. Wir
sind ihm viel Dank für seine unermüdliche
Arbeit nicht nur im Bund der Erzgebirger,
sondern auch im Landesverband Wien und
im Bundesverband der Sudetendeutschen
Landsmannschaft schuldig. Möge er noch
viele Jahre in jugendlicher Frische und un-
gebrochener Schaffenskraft für unsere gute
Sache tätig sein.

Wir entbieten weiter Glückwünsche unseren
Landsleuten Oswald Meixner zum 60. Ge-
burtstag, Minna Dittrich zum 70., Fritz Lie-
beskind zum 65. und Anna Dießner gar zum
84. Wiegenfeste. Recht viel Gesundheit und
Zufriedenheit für den weiteren Lebensweg!

Vortragsabend Fritz Graas
Unser bestbekannter sudetendeutscher

Landsmann Fritz Graas aus München wurde
zu einem heiteren Abend am 20. September
unter dem Titel „Der neue Hockewanzel" ge-
wonnen. Wer Fritz Graas kennt, weiß, daß

\

\
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dieser urwüchsigsten Humor mit höchster
Vortragskunst zu varbinden weiß. Das neue
Programm verspricht zwei Stunden Heiter-
keit und Lachen, Erholung vom Ernst des
Alltags. Alle Landsleute und Freunde der
heiteren Kunst sind herzlichst eingeladen.

Merken Sie sich daher den 20. September
vor und bringen Sie Ihre Freunde und Be-
kannten mit. Der Vortrag findet im Bundes-
heim Fliege, Wien III, Heumarkt, Ecke Reis-
nerstraße, statt. Beginn um 19 Uhr. Wir
bitten, pünktlich zu erscheinen.

Frendenlhol und Engelsberg

Sonntag, 28. September, wird um 10 Uhr in
der Schottenfeld-Pfarrkirche von Herrn Pfar-
rer P. Friedrich Kausch aus Engelsberg die
traditionelle Messe für unsere verstorbenen
und bei der Vertreibung ums Leben gekom-
menen Landsleute zelebriert, bei welcher der
Kaufmännische Sängerchor Engelsbergbund
die Deutsche Messe von Schubert zu Gehör
bringt. Nach der Messe gemütliches Beisam-
mensein im Weinhaus Geringer, Lerchenfel-
derstraße 139.

Lmdi
Hochwald

ichafi dar BShmtrwfildlm

Am 14. August las der Böhmerwalddichter
Karl Winter als Gast des „Hochwald" aus sei-
nem neuesten Werk „Woldbauernjohr" vor
und erntete reichen Beifall. Obmann Fischer
konnte bei der Feier den schlesischen Mund-
artdichter Richard Sokl, den Kernstockfor-
scher Karl Bosek-Kienast und Generalsekre-
tär Walter Zettl, Sohn des Böhmerwalddich-
ters Zephyrin Zettl und selbst auch Dichter,
besonders begrüßen. Karl Winters Werk
„Woldbauernjohr", das nicht nur mundart-
lich, sondern auch in volkskundlicher Hinsicht
für unsere Heimat sehr bedeutsam ist, kann
bei Franz Lenz, Wien XVII, Rosensteingasse
Nr. 81 (2. Stiege, 1. Stock, Tür 4), bezogen
werden. Preis S 40.—.

Sonntag, 14. September, 18 Uhr, ist Gedenk-
feier zum 90. Geburtstag des Böhmerwald-
dichters Josef Gangl. Die Gedenkrede hält
der Bundeskulturreferent der SLOe, Dipl.-
Ing. Professor Karl Maschek. Im gemütlichen
Teil hält Fritz Graas den fröhlichen Heimat-
vortrag „Auf Hockewanzeis Spuren".

Am 23. August wurde Dr. Josef Herasko
"Ai Jahre alt. Er hat sich um das Passauer
Böhmerwaldmuseum besonders verdient ge-
macht und ist für dieses eifrig tätig. — Am

Die älteste Eisengrofjhandlung Kärntens

E I N I C H E R
K L A G E N f U R T

Befoneisen, Torstahl, Baustahlgttier, Träger,
Stifte, Drähte, Baubeschläge, Rohre, Sanitäres
Installationsmaterial, Ofen, Herde, Kamine
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12. September vollendete Herr Anton Löger
das 75. Lebensjahr. Seit Jahrzehnten arbeitet
er in vorbildlicher Weise in den Organisatio-
nen der Böhmerwäldler, war seinerzeit Ob-
mann der Trachtengruppe „Böhmerwald" und
ist auch Vorstandsmitglied des „Hochwald".
— Herr Franz Puffer würde am 3. August
79 Jahre alt. Er beantwortet in vorbildlicher
Weise die Fragebogen des österreichischen
Volkskundeatlasses, Grenzgebiete Südböh-
men (Böhmerwaldgau) und Südmähren, und
zwar für Saborsch und andere Gemeinden des
Bezirkes Krummau. Außerdem arbeitet er an
der Verfassung der Seelenliste der Stritschit-
zer Sprachinsel.

80. Geburtstag:
Am 15. September feierte Lm. Franz

Klentzky, ehemaliger Stadtsekretär von
Deutsch-Beneschau, seinen 80. Geburtstag.
Der „Sudetenpost" ist zu diesem Anlaß ein
mehr als 200 Zeilen umfassendes Manuskript
zugegangen, aus dem die Achtung und Ver-
ehrung spricht, die dem alten Herrn Stadt-
sekretär von den Deutsch-Beneschauern auch
heute noch entgegengebracht wird. Leider
verbietet es der knappe Raum, in so ausführ-
licher Weise des wackeren Mannes zu ge-
denken, der für Generationen von Deutsch-
Beneschauern eine achtunggebietende Per-
sönlichkeit gewesen ist. Stadtsekretär a. D.
Klentzky lebt jetzt in Pfungstadt in Hessen.

Lmdskron und Umgsbimg

Bei hochsommerlichem Wetter wurde nach
der Ferienpause am 7. September das Hei-
mattreffen im Vereinsheim Pelz abgehalten,
wobei Obmann Gustav Müller auch Lands-
leute von auswärts herzlich willkommen hieß.
Obmann Müller wies mit treffenden Worten
auf das gemeinsame Ziel der Landsmann-
schaften hin, das Recht auf die Heimat wach-
zuhalten. Mit Geschlossenheit muß dieses
Recht gewahrt und damit die Heimat er-
kämpft werden, was die Aufgabe eines jeden
einzelnen sei, ob er mit seinem Los zufrieden
ist oder nicht. Die Ueberreichung der Ehren-
urkunde an Ehrenmitglied Direktor Rudolf
Heinz für seine Verdienste als Organisator
der Kassagebarung, gestaltete sich zu einem
allgemeinen Beweis der Dankbarkeit gegen-
über dem von seinem Amt zurückgetretenen
Hauptkassier. Gleichzeitig wurde seinem
Nachfolger, Herrn Alois Merta, ein spontaner
Beifall des Vertrauens entgegengebracht Ab-
schließend wurde vom Redner auf den Schön-
hengster-Tag hingewiesen. Der Begrüßungs-

abend am 20. September, 19 Uhr, findet in
den Wimberger-Festsälen statt Sonntag,
21. September, um 15 Uhr beginnt der Fest-
nachmittag. Am Vormittag ist um 9 Uhr Treff-
punkt bei Karner, vorm. Eiermann, in der
Neustiftgasse 5, um im geschlossenen An-
marsch die Augustinerkirche zu erreichen, wo
um 10 Uhr der Festgottesdienst stattfindet.
Die Landsleute werden gebeten, hiezu in der
Heimattracht zu kommen.

Möhrer und Schlesier

Rlesengebirgt in Wien

Die Heimatgruppe entbietet folgenden Mit-
gliedern, die im September ihren Geburtstag
feiern, die herzlichsten Glückwünsche: Hein-
rich Barth (80), Dipl.-Ing. Heinrich Friehs,
Marie Kraszny, Marie Kraus, Ing. Franz
Lohse (90), Johanna Rührl, Berta Schuhmayr,
Bibi Strutzenberger, Rosa Ullrich, Alfred
Wiegner.

Körnten

Bezirkignippe Villach

Kapellmeister Leo Franz t
Tief erschüttert mußte die Bezirksgruppe

Villach in ihrer ersten Arbeitssitzung nach
den Sommerferien das plötzliche und un-
erwartete Ableben des Landsmannes Kapell-
meister Leo Franz, Leiter der Musiklehr-
anstalt Villach, zur Kenntnis nehmen.

Landsmann Franz, der bis zum zweiten
Weltkrieg am Prager Konservatorium tätig
war, setzte sich auch in seiner Wahlheimat
sehr bald wieder durch und schuf sich Namen
und Anerkennung auf dem Gebiete der Musik
und des kulturellen Lebens. Darüber hinaus
vergaß Landmann Franz aber nie seine ge-
liebte sudetendeutsche Heimat und war stets
ein treuer Mitarbeiter im Kulturausschuß der
Landesgruppe Kärnten und der Bezirksgruppe
Villach, wofür er in dankbarer Anerkennung
mit der sudetendeutschen Ehrennadel aus-
gezeichnet wurde.

Allgemeine Anteilnahme wendet sich der
schwergeprüften Witwe zu, welche ihren Gat-
ten fern seiner neuen Heimat in Italien zur
letzten Ruhe betten mußte. Die Sudetendeut-
schen Kärntens und mit ihnen alle, welche
Landsmann Franz als einen stets hilfsbereiten
und aufrechten Menschen kannten, werden
ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

H.T.

Oberösierreich

BShmerwäldler

Riesan- und Isergebirgler

Die Heimatgruppe der Riesen- und Iserge-
birgler nimmt unter dem Leitspruch „Der
Heimat die Treue" die landsmannschaftliche
Tätigkeit nach den Urlaubsmonaten wieder
auf. Der erste Heimatabend findet am Sams-
tag, 20. September, um 20 Uhr im Restaurant
„Zur Glocke" statt. Der Abend wird von dem
bekannten sudetendeutschen Schrammelquar-
tett des südmährischen Landsmannes Kusel
umrahmt. Wir bitten die Landsleute um zahl-
reichen Besuch.

Nach seiner Wiedergenesung hat der Ob-
mann der Heimatgruppe, Lm. Ripp, die Füh-
rung derselben wieder übernommen. Der
nächste Heimatabend nach den Ferien ist am
Samstag, 20. September, beim „Wilden
Mann", Goethestraße 14, um 20 Uhr. Aus-
künfte über die Härtebeihilfen werden beim
Heimatabend erteilt. Also mit frischer Kraft
in die Arbeit. Für die Neuanmeldungen wer-
den die Mitgliedskarten beim Heimatabend
ausgegeben.

Salzburg
Wegen Uebersiedlung der Kanzleien der

Zentralberatungsstelle unserer Landsmann-
schaft der Donauschwaben sind alle drei
Kanzleien in der Zeit vom 15. bis 20. Sep-
tember geschlossen. Am 22. September 1958
ist wieder regelmäßiger Parteienverkehr in
unserer neuen Kanzlei im Lager Hellbrunn
— D-Wagen-Haltestelle Asperngasse. Unsere
neue Telephonnummer: 59 35.

Sprengel Derfflingerstrafie

Am 13. September entfällt der Heimat-
abend. Nächster Heimatabend am 11. Oktober.
Der Sprengel bittet, zu diesem Heimatabend
recht zahlreich zu erscheinen, weil wichtige
Sachen zu besprechen sein werden.

Steiermark

Sprengel KapnzineratraBe

Alle Heimatfreunde und Sprengelmitglie-
der aus dem Heimatgebiete „Zwischen Lau-
sche und Bösig" werden herzlich zu dem am
Samstag, 27. September, um 20 Uhr im
„Bräustüberl" in der Kapuzinerstraße statt-
findenden Treffen alter Heimatfreunde ein-
geladen, zu welchem auch Heimatfreund Emil
Hoffmann aus Waldkraiburg, Obb., mit eini-
gen Heimatfreunden eintreffen und zu uns
sprechen wird.

Bezirksgruppe Vocklnbrnck

Gründung der Ortsgruppe Ampflwang
Am 31. August fand im Gasthaus Jäger in

Waldpoint bei Ampflwang die Gründungs-
feier der neugegründeten Ortsgruppe statt.
Unter reger Beteiligung der ortsansässigen
Bevölkerung wurde von Kaplan Janda eine
Feldmesse gelesen und anschließend die To-
tenehrung gehalten. Der von Obmann Migl
vorbereitete bunte Nachmittag mit Gesangs-
einlagen der Ortsgruppen] ugend war ein vol-
ler Erfolg und zeigte, daß uns um unsere
Jugend nicht bang zu sein braucht Die Fest-
rede hielt Landesorganisationsleiter Sche-
besta. Abends wurde für die reifere Jugend
im Saale des Gasthauses zum Tanz aufge-
spielt Die Ortsgruppe Ampflwang hat sich
sehr rührig gezeigt und verdient, hier lobend
hervorgehoben zu werden.

Heimattag der Sudetendeutschen
Alle Landsleute in der Steiermark werden

aufgerufen, am 5. Oktober nach Murau zu
kommen. Den Ehrenschutz für diesen Heimat-
tag hat Landeshauptmann Josef Krainer
übernommen.

Von Graz werden am Sonntag morgen Son-
derautobusse bereitgestellt. Abfahrtszeit und
Fahrpreis sowie das genaue Programm wer-
den von den Bezirksgruppen, der Steirischen
Presse und im Rundfunk bekanntgegeben.
Vorderhand ist folgendes Rahmenprogramm
vorgesehen: 10 Uhr Gedächtnis-Gottesdienste
(katholisch und evangelisch); 11 Uhr Platz-
konzert (Musikverein Murau); 14 Uhr fest-
liche Versammlung am Hauptplatz. Es spricht
Univ.-Dozent Dr. Nikolaus von Preradovich;
17 Uhr Besichtigung der Brauerei.
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Am ersten Sonntag im Oktober pflegten die
Böhmerwäldler eine gemeinsame Wallfahrt
nach dem Mariengnadenort Brünnl zu unter-
nehmen. Deshalb findet heuer am Sonntag,
5. Oktober, zum erstenmal eine Wallfahrts-
feier aller Böhmerwäldler zu dem Brünnler
Gnadenbild Maria Trost in Linz-Neue Heimat
(Obushaltestelle Lager Wegscheid) statt.

Zwei tödliche Unglücksfälle
Die Reihen der Böhmerwäldler wurden am

Wochenende in schmerzlicher Weise durch
zwei tödliche Unfälle gelichtet: Am Samstag
nachmittag ereignete sich auf der Welser
Messe ein Flugzeugunglück. Eine Rundflug-
maschine stürzte in die Gartenbau-Ausstel-
lung der Messe ab. Nicht nur der Pilot und
die drei Insassen des Flugzeuges waren so-
fort tot, es wurden auch drei Messebesucher
durch das herabstürzende Flugzeug erschla-
gen. Unter ihnen befand sich der Rentner
Josef Kappl aus Marchtrenk, 69 Jahre alt.
Josef Kappl, ein Bruder unseres Direktors
Johann Kappl, hatte nach dem Kriege in
Marchtrenk eine neue Heimat gefunden. Als
begeisterter Gartenfreund hatte er sich mit
Frau und Schwiegertochter nach Wels in die
Gartenbau-Ausstellung begeben.

Das Welser Volksfest wurde auch dem
Böhmerwäldler Otto Waber zum Verhängnis.
Waber, 37jährig, hatte erst vor kurzem
eine Anstellung in der Landesbaudirektion
erhalten. Zum Unterhalt der Familie ver-
diente er noch zu, indem er in einer Kapelle
auf dem Volksfest spielte. Nach Schluß des
Volksfestes fuhr er am Montag früh nach
Hause. Im Gemeindegebiet Traun stieß er
mit dem Wagen an einen Baum. Er erlitt
tödliche Verletzungen. Otto Waber war, ob-
wohl Kriegsversehrter, ein begeisterter Sport-
ler und dazu ein Vollblutmusiker.

e9crf ondcr6moi jün$
Wir laden unsere Mitglieder und Freunde

zu dem am Samstag, 13. September, 20 Uhr,
im Vereinsheim „Weißes Lamm", Herren-
straße, stattfindenden Heimatabend herzlich
ein und erwarten nach Ablauf der Urlaubs-
periode einen zahlreichen Besuch.

Bitte Micke* Sie voc: 10. GOC-Modensdiau vom 22. 9. bis 26. 9. 1958,
15 und 19 Uhr

im Kaufhaus, Linz, Landstraße 66

Möbel
nach Maß

BRODMANN
Linz, Goethestr. 50

Telefon 21910

Schaltaschen jetzt kau-
fen! Rindsleder mit
Rückenriemen, nur 58 S.
Christoph Neuner, Kla-
genfurt, St.-Veiter-Str.
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Landsleute!
Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenpo8tt

MOBIL RUDOLF SLAMA
Klagenfurt, St-Veiter-Straße 15, Sponheimer-
straße 16. Wohn-Scfalafzimmer, Küchen-, Pol-
stermöbel und Matratzen. Günstige Teilzah-

lungen, freie Zustellung

BESTELLSCHEIN

Ich bestelle ab sofort die Zeitung „SUDETENPOST"
und wünsche die Zustellung an folgende Anschrift:

Name

Beruf

Wohnort

Zustellpostamt . . . ' -

Ich nehme zur Kenntnis, daß die Bezugsgebühr von S 10.— jedes
Vierteljahr im vorhinein durch den Postzusteller bei mir eingehoben
wird.

Unterschrift

In einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an die
„Sudetenpost44, Linz, Goethestraße 63.

# V JEDEM
HAUSHALT

fortschrittlichen ^mmmmm••••••••••••i

der selbsttätige, ohne Aufsicht kochende

SA VA IH S-
ELEKTROIIERD

(mehrfache Patente)
In kleinen monatlichen Raten erhalten heimatvertriebene
Landsleute auch jedes andere Elektro- oder Eadiogerlt
zu günstigen Bedingungen. Verlangen Sie Prospekte und

Offerte.
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FESTE IM JAHRESABLAUF
Von Dr. Oskar Mascfaek

Es lag fürwahr nicht an der großen Land-
straße, unser ' Böhmerwaldstädtchen, sondern
ziemlich versteckt hinter dem Zigeuner-,
Schellen-, Hasen-, Thomas- und Galgenberg
und stundenweit entfernt von der nächsten
Eisenbahn. Still und verträumt konnte man
es wohl bezeichnen, aber langweilig war es
nie. Wie die Großen darüber dachten, weiß
ich nicht, aber ich glaube, auch sie waren mit
der Geselligkeit des Theater-Dilettantenver-
eins „Concordia", des Gesangvereins „Lyra"
und des Burschenbundes „Freundschaft" ganz
zufrieden.

— waren erfüllbar, weil ihr Preis von gele-
gentlichen Jahrmarktkreuzern bestritten wer-
den konnte. Der dritte und schönste aber
blieb unerfüllt: hinter seinem Stand im
Schatten der • Statue des heiligen Johannes
von Nepomuk, also mitten auf dem Markt-
platz und dort, wo der Lärm und Trubel am
größten war, beschwor ein beredsamer
Fremdling sein Publikum, indem er unabläs-
sig, unermüdlich aus der Fülle seiner Schätze
Stück um Stück herausgriff, zu einem Glücks-
paket vereinte und so lange anpries, bis im-

Handumdrehen handelseins werden, da war
es wieder der Esel, der nicht mittat und aus-
gerechnet störrisch wurde, als ich ihn bestei-
gen und durch das Mayergassel zum Stier-
teich reiten wollte.

Ich grollte ihm lange und vergaß den Ver-
lust der Voraustaxe von zwei Kreuzern erst
dann, als ein Ereignis von einmaliger, gerade-
zu historischer Bedeutung das Städtchen in
Aufruhr versetzte. Auf dem Ringplatz vor
dem Gasthaus Grossing, ungefähr dort, wo
einst der Pranger gestanden war, pfauchte,

einer oder eine aus der Runde stampfte und dampfte eines Tages ein rätsel-

Wir Jungen fanden immer irgendeine Kurz-
weil, und bot sich augenblicklich nichts Bes-
seres, dann trabten wir „Rösser spielend"
durch die Gassen oder trieben irgendeinen
alten -Faßreifen holpernd und polternd vor
uns her. Freilich gab es auch Tage, da kein
Freund abkömmlich war und die Langeweile
drohend wie ein Krokodil herangekrochen
kam. Dann konnte es schon geschehen, daß
ich, von heimlichem Fernweh ergriffen, meine
Sehnsucht den Postkutschen nachsandte, die
vor dem Hause uns gegenüber hielten, und
wenn sie abgefertigt waren, in der Wiener
Gasse gegen Gratzen oder in der Linzer
Gasse gegen Kaplitz weiterfuhren. Meistens
aber dauerten solche Anwandlungen nicht
lange, denn ehe man sich dessen versah, kam
der Zufall als Retter in der Not zu Hilfe und
brachte das Neue, Große, Wunderbare, von
dem man unbestimmt soeben erst geträumt
hatte.

In einer Scheune der Froschau waren seit
einigen Tagen Vorbereitungen im Gange, die
Bedeutsames verhießen. Aus Blech und Pap-
pe entstand dort etwas Mächtiges, Burgarti-
ges, sogar mit Kanonen bestückt, die so gut
getarnt waren, daß ihnen die Herkunft von
alten Ofenrohren nicht anzumerken war.
Noch wußten wir nicht, daß wir den dramati-
schen Höhepunkt des bevorstehenden Fa-
schingszuges vor uns hatten, die Festung Port
Arthur nämlich, die damals nach dem Rus-
sisch-Japanischen Krieg in aller Munde war.
Doch horch! Vom Ringplatz her tönt heller
Trompetenton bis zur entlegenen Stätte unse-
rer Erkundung, und ihm nachzugehen, lohnt
sich sicherlich. Also zurück dorthin, woher er
kam, vorbei am Obst- und Gemüsestand der
guten Frau Hable, rasch einen Blick noch auf
die leuchtenden Orangen und dann hin zur
Runde der fremden Männer, die soeben vor
dem Rathaus ihre erste Polka zum blaß-
blauen Februarhimmel hinauf schmetterten.
Da standen sie, die böhmischen Musikanten,
ernst und gemessen, mit Schaftstiefeln und
Pelzmützen, spielten nicht schlecht, aber doch
so ganz anders als unsere Musik bei den
Sommerfesten auf der Schießstätte oder in
St. Gabriela. Es waren Klänge, die mehr
nachdenklich als froh stimmten und aus einer
Welt zu kommen schienen, die nicht die un-
sere war. Hernach sammelte einer die Kreu-
zer und Fünferin in seine Mütze, und sein
„Djekuji, pane!" — „Djekuji, pani!" („Danke,
Herr!" — „Danke, Frau!") behielt ich im Ge-
dächtnis, weil es so fremd klang und mir
bemerkenswert schien. Es waren meine er-
sten Vokabeln in einer Sprache, von der da-
mals niemand ahnte, wie schicksalhaft sie
und die, die sie sprachen, dereinst für uns
alle werden sollte.

Im übrigen war diese Episode rasch verges-
sen, als einige Tage später unser alter
Freund, der Werkelmann, wieder kam. Ein
gebrechliches Wägelchen, mit einiger Habe
und dem Leierkasten vollbeladen, von seiner
Frau gestützt und von Sultan gezogen, für-
wahr, man hätte schwerlich sagen können,
was wehmütiger stimmte: das Gespann und
seine Begleiter, die Melodien „Zu Mantua in
Banden" und „Letzte Rose, wie magst du...",
die nun den ganzen lieben Tag lang von Haus
zu Haus, von Gasse zu Gasse klagten, oder
der Gegensatz zwischen ihnen und der golde-
nen Medaille am roten Band, die auf der
Brust des Alten glänzte und den Eindruck der
Armseligkeit des ganzen Aufzuges mehr ver-
tiefte als verwischte.

So verging die Zeit, und jede Abwechslung
beschleunigte ihren Lauf, bis Mitte Juli die
Sommerfrischler kamen und mit den Ferien
auch in unserem Städtchen die „Saison" be- .
gann. Dann überstürzten sich die Ereignisse
und ließen Erlebnisse reifen, die sich dem
Jungen tief in die Seele prägten und unver-
geßlich blieben.

Drei Wunschträume spannen ihre goldenen
Fäden um den großen Jahrmarkt, der am Ja-
kobitag vom frühen Morgen bis zum späten
Abend auf dem Ringplatz wogte. Zwei von
ihnen — ein Bündel großer, leuchtender
Herzkirschen, viel besser als jene in Groß-
vaters Garten, und eine schneeweiße, zucker-
süße, unbeschreiblich knusprige Schaumrolle

ihm den Óbolos entgegenstreckte: „Seht her!
Ein Zollstab, unzerbrechlich, biegsam wie
eine Damaszener Klinge; dazu eine Geldbörse
aus echtem Saffian mit drei Fächern, groß
genug, einen Haupttreffer zu fassen; dazu
dieses herrliche Messer aus feinstem, rein-
stem Schwedenstahl mit drei Klingen, Schere,
Schraubenzieher — und alles das zusammen:
nur zwei Sechserin! Kauft nur, kauft, ihr lie-
ben Leute, kauft, solange es Zeit ist. Wenn
morgen die Sonne untergeht, bin ich längst
über alle Berge, und dann werdet ihr euch die
Haare raufen, wenn ihr nichts gekauft und
das größte Glück eures Lebens versäumt
habt!"

Nun, ich war immer einer von denen, die es
versäumten, versäumen mußten, denn ich
hatte ja die zwei Sechserin nie, und so endete
jeder Jakobimarkt mit einer Enttäuschung.
Mir ging die Sache nahe, und wahrscheinlich
war ich der einzige, der am nächsten Tage
wirklich noch an den entschwundenen Fieran-
ten dachte und seinen Schätzen nachtrauerte
wie einem verlorenen Paradies.

Schon aber war ein neues Ereignis im An-
zug, das allen Jahrmarktzauber in den Schat-
ten stellte und uns in Begeisterung versetzte:
der Zirkus „Karfiol". Lacht nicht, er hieß
wirklich so, und wenn ich auch nie ergründen
konnte, wie er zu diesem sonderbaren Namen
kam, er war mir dennoch lieber als alle be-
rühmten Vor- und Nachfahren seiner Art.
Groß war er nicht und Zeltdach hatte er kei-
nes — so konnten auch die Sterne zusehen —
und im übrigen genügten ein paar Sägespäne
und ein nicht sehr großes, holzumfriedetes
Rondeau, den Schauplatz des Geschehens auf
dem Ringplatz zwischen der Jakobikirche und
dem unteren Wasserchor großartig und ver-
heißungsvoll zu gestalten. Direktor Karfiol,
so nannten wir ihn, groß, schlank, in kaffee-
braunem, elegantem Frack, dessen Schöße
flogen, wenn er die lange Bogenpeitsche über
die Manege schwang, glich er nicht Cäsar,
Augustus, und hätten diese nicht vor Neid
erblassen müssen beim Anblick der sechs
edlen, feurigen Rosse, die in der Runde
rasten, daß die Späne stoben und die Barriere
wackelte?

In diesem Zirkus war es auch, wo ich, wenn
ich so sagen darf, die kleine Wienerin Anni
Schröter kennenlernte. Ich war überglücklich,
sie trösten zu können, als einmal just vor
ihrem Platz ein allzu ungestümer Eisenschim-
mel die Holzwand umstieß. Seitdem mied sie
den Zirkus, aber schon wenige Tage später
führte uns eine wunderbare Gelegenheit doch
wieder zusammen. Als ob er sich mit seiner
sanften Muse auch räumlich von den wilden
Galoppaden seines Vorgängers Karfiol ab-
setzen wollte, hatte Herr Augustin, der „Pim-
perlmann", sein Puppentheater etwas weiter
oben auf dem Ringplatz, zwischen den Aka-
zien, aufgestellt. Abend für Abend saßen wir
nun nebeneinander Hand in Hand auf den
harzigen Brettern, die auf leeren Bierfässern
ruhten, und folgten dem ergreifenden Spiel.
Wir waren hingerissen, auch wenn wir zehn-
mal wußten, daß wegen der Enge des Raumes
Frau Augustin die Personen der Handlung
aus ihrem Küchenwagen dem Gatten zureich-
te, bevor sie dieser auf die Bühne stelzen
ließ. Unsere Vorliebe war geteilt, Annis Herz
und Mitleid galt mehr der armen Pfalzgräfin
Genoveva und ihrem Söhnchen Schmerzen-
reich, während ich am'Kasperl und am Teu-
fel mein Ergötzen fand, aber ergriffen waren
wir beide gleichermaßen und wohl auch sehr,
sehr traurig, als eines Abends der Vorhang
wieder fiel, Herr Augustin die Petroleumlam-
pen zum letzten Mal ausblies und unser Fe-
rienglück zu Ende war.

Ich habe lange auf dich gewartet, treuloses
Aennchen, aber du bist nicht mehr wieder-
gekommen. Hättest sicherlich auch in unse-
rem Städtchen mancherlei erleben können
und soviel hätte ich dir zu erzählen gewußt.
Sowohl die Scherenschleifer, die im Vorhaus
von Onkel Christian Mayers Gasthof werkten,
als auch die Rastelbinder, Dratenizi genannt,
die in der Weihnachtszeit mit ihren rotleuch-
tenden Tragkrippen singend von Haus zu
Haus zogen, waren weitgereiste, vielerfahrene
Leute, und es hätte sich mit ihnen gut plau-
dern lassen, wenn, ja wenn jene nicht stock-
italienisch und diese nicht stockslowakisch
gewesen wären. Mit dem Eseltreiber dagegen,
der fließend deutsch sprach, konnten wir im

naf tes^ Yialb wagen-, halb maschinenähnliches
Etwas, von dem ein dickes Kabel hinauf in
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den Saal lief zu einer großen Laterna magica
mit bewegten Bildern. Unfaßbar zu schauen
und kaum zu glauben, wenn auf der weißen
Leinwand plötzlich alles lebte, Kinder in
Gärten spielten, Kellner über Treppen eilten,
ganze Tellerstöße lautlos stürzten und zer-
schellten, Wagen durch die Landschaft rollten
— vor den verblüfften Zuschauern zum
erstenmal die Wunderwelt des Kinematogra-
phen sich entfaltete.

Mir dämmerte eine Ahnung dessen, was die
Menschen gewiß auch damals schon als „Sen-
sation" empfanden und begrüßten. Aber tie-
fer beeindruckt war ich von einem viel ein-
facheren Erlebnis, dessen ich am innigsten
gedenke. Wenn mich meine Mutter in die
Mehlhandlung in der Ufergasse schickte,
konnte ich mir nicht versagen, ein Sprüng-
lein auch hinüber zur Brücke zu machen. War
sonst nichts los, genügte mir's, das Kinn auf
das Geländer gestützt, dem Spiel der Wellen
ein Weilchen zuzusehen. Diesmal aber lohnte
sich mein Unternehmen doppelt, denn siehe
da!, die Schwarzau war heute Schauplatz der
Holzschwemme geworden und trug die
Fracht, die ihr die Wälder des Buquoy'schen
oberen Forsts um Buchers, Silberberg. Leo-
polddorf, Ziernetschlag aufgeladen hatten,
aus diesem südlichsten Winkel Böhmens zur
Maltsch und Moldau hin bis in das ferne,

große Prag. Vom Schneewasser angeschwol-
len, stürmte der sonst so stille und friedliche
Bach rauschend dahin und zwang die unzäh-
ligen Scheiter, ihm zu folgen. Kein Sträuben
half, und die im Gestrüpp des Ufers Zuflucht
suchten, wurden von den Haken der Trift-
knechte roh erfaßt und in die Flut zurück-
gestoßen.

Es schien ein Tanz, ein lustiges Spiel zu
sein, und war doch das tausendfältige Gleich-
nis eines Abschieds ohne Wiederkehr. Dessen
wurde ich mir bewußt, wenn wir Jahre nach-
her das „Wuldalied" sangen und zu der Stelle
kamen :

. . . . . fürt schwimmen die Scheiter,
tolaus, ullwal weiter,
und koans kimmt mehr z'ruck ..."
Wohl ahnte ich, was der empfand, der die-

ses Lied zum erstenmal sang. Doch seinen
tieferen Sinn hat mir das Schicksal später
erst enthüllt.

Heimat
In diesem Wort liegt unser ganzes Sein,
Vom ersten Hauch des Lebens, bis zur letzten

Stunde.
Wo du auch bist — o Mensch — auf dieser

Erdenrunde:
Der .Heimat" wirst du herzverbunden sein!

Wenn du im Leid sie suchst — sie kommt zu diri
Mit ihrem gold'nen Sonnenschein aus

Kindertagen!
Mit Blumen, die du einst zur Mutter hast

getragen!
Und ruft dir tröstend zu: »Ich bin bei dir!"

Da wirst du wieder tapfer weitergeh'n,
Auf deinem wechselvollen Weg durchs ganze

Leben,
Bis dir der Herrgott wird die „letzte Heimat"

geben,
In seiner Liebe . . . bis zum Aufersteh'n.

Otto Zieger, Wien

Ej Kavalier
Do klejne Franzi mußt zur Schule fohrn, an

Zuge wor ej ejnzches Fleckl frei, ar setzt sich
hie, a enner klejn Weile stieg ejne Dame mit
en Kinde ei. Und wfe se noch en Fleckl suchn
tote dr klejne Franz stond langst'n uf und
sote: „Dou setzncks ok, ich muß ja su glei
giehn, die klejne Weile kon ich jo ou stiehn."
„Oh", spricht die Dame, „das ist schön von
dir, du bist ja gar ein kleiner Kavalier!" Und
wie klej Franzi ei de Schule kom, der Lehrer
tot de Kinder grode froun: „Könnt ihr mir
sagen, was ein Fremdwort ist? Ich möchte
hören, ob ihr eines wißt." Do klejn Franz dar
spropg glei avier: „Ich wejß ej Frandwurt!"
schrie er, „Kavalier!" „Und wer ist", frät dr
Lehrer, „wohl ein Kavalier? Wenn du das
auch weißt Franzi, sag es mir." „Ej Kavalier —
ej Kavalier Herr Lehrer ist, dar ejne Dame
mit en Kinde sitzn läßt." H. Richter

OTTOKAR KERNSTOCK

sind gediegen, formschön und preiswert!
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„Auf ewig sei in Ehr'n genannt
Das Angedenken dessen,
Der auch unter dem Mönchsgewand
Nicht deutscher Art vergessen!"

Am 25. Juli 1848 wurde in Marburg an der
Drau dem Konzeptbeamten bei der Finanz-
Bezirksdirektion Johann Kernstock und seiner
Gattin Maria ein Sohn, Otto, geboren. Die
Familie Kernstock stammte aus Prachatitz.
Urkundlich erscheint dort Johann Paul Kern-
stock in einem Kaufvertrag vom Februar 1699
zum erstenmal; zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts war er Ratsherr und 1719 Primator von
Prachatitz. Der Großvater des Dichters, Josef
Kernstock, war im Besitz eines Stadthauses
in der Dechanteigasse. Das Prachatitzer Bür-
gergeschlecht der Kernstock starb erst 1888
aus. Der Vater Ottos wat zuerst in Prag tätig
und wurde von dort nach Marburg versetzt.
Da er den Prager Dialekt sprach, den man in
Marburg nicht recht kannte, wurde über seine
Witze, die er mit Ruhe vorbrachte, viel ge-
lacht. Er besaß eine hervorragende Erzähler-
gabe und schrieb schon in seiner Jugend
treffliche Verse. Diese Erzählungen haben
auch auf die Entwicklung des Talentes des
Sohnes Otto großen Einfluß ausgeübt. An sei-
ner Mutter hing Otto Kernstock in kindlicher
Liebe. Mitte der fünfziger Jahre wurde der
Vater nach Graz versetzt. In Graz besuchte
Otto zuerst die Elementarschule und später
das damals von den Benediktinern des Stiftes
Admont geleitete Gymnasium. Sein Zeichen-
talent, sein lebhaftes Interesse für die Lan-
desgeschichte und namentlich seine vorzüg-
lichen deutschen Aufsätze wurden wiederholt
belobt. Frühzeitig übte er auch schon sein
dichterisches Talent. Im Jahre 1866 erwarb
Otto das Gymnasialabsolutorium. Die folgen-
den zwei Semester widmete er dem Studium
der Jurisprudenz an der Grazer Hochschule.
Dann trat er plötzlich überraschend im Herbst
1867 in das Chorherrenstift Vorau ein. „Was
mich zu diesem Schritt bewog", bekannte der
Dichter selbst, „soll und muß für immer ver-
schwiegen bleiben." Ein Fingerzeig mag viel-
leicht in seinem Gedicht „Ein Fund" enthal-
ten sein. Nach kirchlicher Gepflogenheit
mußte er beim Eintritt in das Stift seinen
Taufnamen mit dem Namen Ottokar vertau-
schen. In Josef von Zahn, dem Direktor des
steiermärkischen Landesarchvis in Graz, fand
der junge Stiftskleriker einen gediegenen
Lehrmeister in der Urkundenlehre und Paläo-
graphie. Im Jahre 1871 wurde Ottokar zum
Priester geweiht. Ein Jahr nach seiner Prie-
sterweihe wurde ihm die Verwaltung und
Ordnung der Stiftsbibliothek mit 20.000 Bän-
den und 350 Handschriften samt dem Archiv
übertragen. Zwei Jahre später trat unser
Landsmann in die Seelsorge über und war
zunächst Kaplan in der Gebirgspfarre Wald-
bach. Krankheit zwang ihn, ins Stift zurück-
zukehren, wo er die folgenden Jahre in flei-
ßiger wissenschaftlicher Tätigkeit verbrachte.

Vom Jahre 1877 bis 1889 erfolgte die lang-
ersehnte Berufung auf die Pfarrstelle in die
Festenburg.

Als er sich bereits als deutscher Dichter
einen Namen geschaffen hatte, wurde er in
Festenburg von den beiden sudetendeutschen
Dichterkollegen Ottokar Stauf von der March
(geb. in Olmütz 1868, gest. 1941 in Wien) und
Josef Schmid-Braunfels (geb. 1871, gest. 1911
in Braunseifen) besucht. Sie waren erstaunt
über das allgemeine Wissen, sogar von Ein-
zelheiten, das der Pfarrer auf der weltfernen
Festenburg besaß. È̂r war nicht nur Dichter,
sondern auch Literat und besaß tiefe Welt-
und Menschenkenntnis. Ottokar Kernstock
mit seinem blutechten deutschen Idealismus
und Humor, dessen Bereich das Menschentum
an sich ist, ließ sich von keinem politischen
Fahrwasser tragen. Seine Muse wucherte nicht
gerade üppig, dafür ist aber Mark und Kraft
darin. Diese Kraft und der Zauber seiner
Lyrik wurzeln im unverfälschten deutschen
Volkstum, genauso rein und unverdorben wie
dieses. Der innere Adel des deutschen Wesens
ist der seiner Poesie aufgedrückte Stempel;
der lautere Sinn, die lodernde Begeisterung,
die echte Lebensfreude, der unversiegbare
Humor, das zartbesaitete kerndeutsche Gemüt
kennzeichnen seine Dichtungen. Nicht Schef-
fels, noch viel weniger Baumbachs Lyrik
kann mit dem Charakter der Kernstockschen
Poesie verglichen werden. Kernstock war
mehr als 25 Jahre Mitarbeiter der Münchner
„Fliegenden Blätter", für die er meistens mit-
telhochdeutsche Dichtungen schrieb. Seine
hervorragendsten Werke sind: „Aus dem
Zwingergärtlein" (1901), „Turmschwalben"
(1908), „Tageweisen" (1912), „Der redende
Born" (1922). Mit Peter Rosegger gab unser
Landsmann 1916 den „Steirischen Waffen-
segen" heraus. Im Jahre 1907 wurde ihm vom
Kaiser das Ritterkreuz des Franz-Joseph-
Ordens verliehen. Sein Geburtshaus am Dom-
platz Nr. 12 in Marburg zierte eine marmorne
Gedenktafel. Zum 60. Geburtstag widmete
ihm der steiermärkische Landtag eine beson-
dere Ehrengabe. Auch die Stadt Wien ehrte
den Dichter durch den Kernstockplatz im
16. Bezirk.

Ottokar Kernstock schuf auch die Worte für
die Bundeshymne der ersten Republik nach
der Melodie Josef Haydns. Dieser deutsche
Dichter im Priesterkleid ist am 4. November
1928 in Festenburg gestorben. Auch für uns
hat sein Vermächtnis „Civis Germanus sum"
heute mehr Bedeutung als je zuvor, und da-
mit wollen wir auch unser Gedenken an die-
sen großen Landsmann schließen.
Und wenn dies Volk um Hilfe schreit,
Steh' tatenlos und stumm
Ich nicht beiseit'. Mich brennt sein Leid,
Beseligt seine Seligkeit;
Denn auch im priesterlichen Kleid

Civis Germanus sum!
Paul Bruckner


