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Es ist nur mehr ein halbes Jahr Zeit
Das Parlament hat noch zahlreiche Wünsche der Volksdeutschen zu erfüllen

Linz (SP). Reden des Bundeskanzlers
und des Vizekanzlers haben am letzten
Wochenende Klarheit darüber geschaffen,
daß die Wahlen in den Nationalrat schon
im Herbst 1959 stattfinden werden. Die
nunmehr beginnende Session des Nationalrates wird also die letzte sein, von der
Handlungen zu erwarten sind. Vom Frühjahr 1959 an wird die politische Arbeit
aller Voraussicht nach im Zeichen des
Wahlkampfes stehen.
Vor der letzten Nationalratswahl am
13. Mai 1956 haben die Volksdeutschen
Verbände in Oesterreich an die wahlwerbenden Parteien ein umfangreiches Forderungsprogramm gerichtet und ihre Stellungnahme erbeten. Diese ist auch von den
beiden Regierungsparteien gegeben worden. Wie sah es nun im bisherigen Verlauf
der Gesetzgebungsperiode mit der Erfüllung dieser Forderungen aus?
I. Sozialversicherung

OeVP und SPOe stimmten der Forderung nach Aenderung des ASVG zu. Beide
wollten den Antrag Machunze-Kysela erneut im Nationalrat einbringen. Dies ist
auch schon am 25. Juli 1956 geschehen, er
wurde aber zurückgezogen, weil das Sozialministerium selbst einen Entwurf für ein
Fremdrentengesetz auszuarbeiten versprochen hatte. Der Entwurf wurde im Nationalrat am 15. März 1957 zum erstenmal
beraten. Anfangs 1958 hat dann eine verheißungsvolle Aussprache beim Sozialministerium stattgefunden, wobei die Angleichung der Renten ab 1. Jänner 1957
angeregt wurde. Die Interessentenvertretungen erhielten im Februar einen Entwurf
zur Stellungnahme. Seither ist es um das
Fremdrentengesetz ganz still geworden.
Hingegen ist auf dem Gebiete der Altersfürsorge für Selbständige ein Gesetzeswerk
zustande gebracht worden: die gewerbliche Pensionsversicherung und die landwirtschaftliche Zuschußrenten - Versicherung. Aber die Bestimmungen dieser beiden Gesetze schließen Heimatvertriebene
nahezu völlig aus, weil der Nationalrat im
Paragraph 193 eine falsche Verweisung
auf den Paragraph 62 hat durchgehen lassen, so daß Vertriebene nicht als politisch
Geschädigte gelten. Ebenso können auch
alte Bauern keine Renten erhalten, weil sie
die Voraussetzungen des Gesetzes nicht
erfüllen.
Kurz nach den Wahlen ist, ausgehend
von der Zentralberatungsstelle der- Volksdeutschen in Oberösterreich, die Not der
Alten den Regierungsstellen, den Nationalratsklubs und allen sonst beteiligten Stellen in einer Denkschrift dargestellt worden. Diese Denkschrift hat in Oberösterreich amtliche Unterstützung und in Wien
freundliche Worte gefunden. D e n A l t e n
i s t b i s h e r n i c h t g e h o l f e n worden !

•

y

gilt. Auf die bedeutenden Lasten, welche
6. Verstärkung der Seßhaftmachung
die Vertriebenen zu tragen hatten, ist in Volksdeutscher Bauern.
diesen Gesetzen nicht Bedacht genommen
7. Erhöhung der Kredite für die Exiworden.
stenzgründung.
8. Vertretung der Forderung nach FamiIV. Sonstige offene Forderungen
lienzusammenführung auf internationaler
Neben diesen drei Hauptpunkten sind Ebene.
auch noch folgende Forderungen der
9. Entwicklung eines Gesamtplanes und
Volksdeutschen unerfüllt geblieben:
einer Zentralstelle für Eingliederungs1. Volle Anrechnung der Dienst-, Mili- fragen.
tär- und sonstigen Verhinderungszeiten in
Die derzeitigen Aussichten lassen nur
den früheren Heimatländern, Umwand- noch eine Erledigung des Fremdrentenlung der außerordentlichen Versorgungs- gesetzes durch den Nationalrat erwarten,
genüsse in gesetzlich verankerte Pen- sofern der Finanzminister die erfordersionen.
lichen 400 Millionen Schilling aufbringen
2. Novellierung der Kriegsopferversor- kann und sofern die Sozialversicherungsgung in Richtung der Gleichstellung der institute nicht andere Forderungen an die
Kriegsdienstleistungen in den Heimat- Bundeskasse stellen.
Für die Erfüllung aller anderen Fordeländern.
3. Gesetzliche Anerkennung der in der rungen der Volksdeutschen wird wohl
keine Zeit mehr bleiben.
Heimat erworbenen Befähigungen.
4. Generelle gesetzliche Gleichstellung
Alle diese Wünsche müßten ja im Budget
der Vermögens- und Personenschäden der 1959 schon berücksichtigt werden. Das
Heimatvertriebenen mit Kriegs- und Nach- Budget aber wird in den nächsten vier
Wochen in einer schließlich und endlich
kriegsschädigung in Oesterreich.
5. Gleichstellung mit den Spätheim- letzten Form bereits dem Nationalrat zur
Annahme vorliegen.
kehrern.

Vertreibung — eine unauslöschliche Schande
Flüchtlings-Experten-Kongrefj Baden-Wien —• Seit 1945 gingen 1,5 Millionen
Flüchtlinge durch Österreich

WIEN (SP). In der Zeit vom 17. bis einschließlich 20. September dieses Jahres fand
in Baden bei Wien der diesjährige Kongreß
der „Forschungsgesellschaft für das Flüchtlingsproblem" (AWR) und der „Europäischen
Forschungsgruppe für Flüchtlingsfragen" (AER)
mit dem Sitz in Vaduz bzw. Straßburg, statt.
Insgesamt waren 130 Flüchtlingexperten aus
folgenden europäischen Staaten erschienen:
Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Liechtenstein,
Norwegen, Oesterreich, der Schweiz und der
Türkei. Auf der Tagung bzw. in den einzelnen
Experten-Komitees wurden recht instruktive
Referate gehalten, unter anderem von Hochschulprofessor Dr. Walter Heinrich (Wien):
„Die echte Eingliederung der Flüchtlinge", von
Gesandtschaftsrat a. D. Dr. Theodor Blahut
(Wien): „Das Problem der jugoslawischen
Flüchtlinge in Oesterreich", von Dr. Karl
Heinz Gehrmann (Lüneburg): „Die kulturelle
Eingliederung der Flüchtlinge", von Dr..Ing. J.
W. Ludowici (Jochgrim): Arbeit und Wohnung
für Flüchtlinge im Blickfeld der modernen industriellen Wirtschaft", von Dr. Fritz Zimmermann (Eisenstadt-Wien): „Flucht als Krankheitserscheinung im Völkerleben und die Möglichkeit der Vorbeugung und Heilung", von
Frau Irmgard Wrede (Oslo): „Europadörfer
des Paters Pire", von Dr. Gerhard Reichling
(Bad Homburg): „Das verlorene Vermögen der
Ostvertriebenen", von Univ.-Prof. Dr. Dr.
Harmsen (Hamburg): „Die Integration heimatloser Ausländer und nichtdeutscher Flüchtlinge in Westdeutschland" (Broschüre der
Deutschen Nansen-Gesellschaft) und von Dr.
Gerhard Ziemer (Bad Godesberg): „GrundII. Bekämpfung des Wohnungselendes
sätze
der Finanzierung bei der Eingliederung
Beide Koalitionsparteien versprachen, von Vertriebenen
und Flüchtlingen in der
dem Wohnungsbau größtes Augenmerk Bundesrepublik", — um nur die wichtigsten
zuzuwenden. Tatsächlich aber wurden die Vorträge zu nennen.

finden soll. „Daß in jedem Krieg maßloses
Unrecht gesetzt wird, darf keine Begründung
und keine Enschuldigung dafür sein, das Unrecht im Frieden zu verewigen."

Helmer kam dann auf den Flüchtlingsstrom
zu sprechen, der nicht mehr abreißt, seit unsere Nachbarländer unter die KP-Diktatur
gezwungen worden sind und würdigte in diesem Zusammenhang die Hilfe, die viele Staaten, der UN-Flüchtlingshochkommissar mit seinen Mitarbeitern und die privaten Hilfsorganisationen geleistet haben. Im Namen
Oesterreichs verpflichtete er sich, am Asylrecht festzuhalten, die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen sozialrechtlich den Oesterreichern gleichzustellen und jenen Ungarn hier
eine neue Heimat zu geben, die das wünschen,
die arbeitswillig sind und die Gesetze respektieren.
Zwischendurch fanden wissenschaftliche Exkursionen, Besichtigungen und Empfänge
statt, unter anderem auch ein Empfang bei
Bundesminister Oskar Helmer in den Repräsentationsräumen des Innenministeriums. Die
wichtigste und interessanteste Exkursion war
zweifellos die ins Burgenland bzw. zur ungarischen Grenze. Es wurde Stadt und Schloß
Eisenstadt besucht — Haydn-Gruft —, der
kroatischen Gemeinde Trausdorf a. d. Wulka
ein Besuch abgestattet und in der Gegend
von Mörbisch (Neusiedler See) die groteske
Eiserne-Vorhang-Situation in Augenschein
genommen. Besonderen Eindruck machte auf
die Teilnehmer der Empfang in der Volksschule Trausdorf, wo die Kinder unter Schuldirektor Kornfeind und Lehrer Krajacics
kroatische und deutsche Lieder sangen, Gedichte vortrugen und die Mädchen einen kroatischen Reigen (Kolo) tanzten. Die Besucher
konnten bei dieser Gelegenheit auch die im
österreichischen Schulbücher-Verlag herauszur Auflösung der Baracken gebauten
gebrachten Schul- und Lehrbücher in kroatiWohnungen in erster Linie Mandatsflücht- Minister H e 1 m e r ging bis auf die große scher Sprache durchsehen und allenfalls belingen zur Verfügung gestellt. Ein öster- Flüchtlingswelle des Jahres 1945 zurück, „die urteilen.

reichisches Parallelprogramm zur Barackenauflösung ist von der Regierung bisher
nicht erstellt worden. Ein oberösterreichischer Vorschlag, eine Bundeshaftung für
den Bau von 2000 Wohnungen für Barackenbewohner österreichischer Staatsbürgerschaft zu geben, wurde vom Finanzminister abgelehnt, doch zeigte sich der
Finanzminister zu einer anderen Aktion
bereit. Mangel einer Förderung dieses Gedankens durch die Parteien des Nationalrates ist der Gedanke wieder fallengelassen
worden.
III. Lasienausgleich

Der Nationalrat hat in der letzten Session die Anfänge eines österreichischen
Lastenausgleiches beschlossen, der aber
zunächst nur für Bombengeschädigte, Besatzungsgeschädigte und Spätheimkehrer

sich durch die unmenschlichen Beschlüsse von
Potsdam, die sich zu einer Katastrophe für
Präsident Gökay wiedergewählt
alle Deutschen in jenen Ländern steigerte, die
Am Schluß des Kongresses, der neuerdings
1918 in scheinbarer Verfolgung des Selbstbe- den Beweis für die Notwendigkeit der Forstimmungsrechtes in die neu geschaffene Na- schung auf allen Gebieten des Flüchtlingstionalstaaten hineingezwängt worden waren. und Vertriebenenproblems erbrachte und die

Diese Deutschen wurden 1945 unter Hintansetzung aller in der UN-Charta festgesetzten
Menschenrechte aus ihrer angestammten Heimat vertrieben". Helmer bezeichnete dies als

unauslöschliche Schande* die die Machthaber
jener Länder auf sich geladen haben. Er fuhr
fort: „Nach dem zweiten Weltkrieg ist viel
Unrecht geschehen. Das ist ebenso wahr, wie
die Greueltaten während des Krieges." Er

sprach von der Verpflichtung, die Heimatvertriebenen in ihre Heimat zurückkehren und
dort als freie Menschen leben zu lassen. Das
Unrecht, das den Millionen Flüchtlingen auf
der ganzen Welt zugefügt wurde, dürfte nicht
vergessen, sondern müsse aus der Welt geschafft werden, wenn diese Welt den Frieden

AWR und AER in die erste Reihe der Organisationen auf diesem Gebiete stellte, wurde
die Generalversammlung der „Forschungsgesellschaft für das Flüchtlingsproblem" und der
„Europäischen Forschungsgruppe für Flüchtlingsfragen" gemeinsam abgehalten. Sie bestätigte das Mandat des AWR/AER-Präsidenten Exz. Univ.-Prof. Dr. Dr. Gökay für weitere
drei Jahre, auch die Mandate seiner engsten
Mitarbeiter, vor allem des AWR/AER-Generalsekretärs René Oderbolz (Genf), des AWRVizegeneralsekretärs Dr. Theodor Veiter (Feldkirch-Wien), des AER-Vizegeneralsekretärs
Dr. Gottfried Hobus (Bonn) und ergänzte
durch einstimmig durchgeführte Wahlen den
Gesamtvorstand.
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Vor 20 Jähren: München
Von Gustav P u t z
Am 29. September unterschrieben die
Vertreter zweier Diktaturstaaten — Hitler
und Mussolini — und die Vertreter zweier
Demokratien — Chamberlain und Daladier — in München einen Vertrag, nach
welchem die Tschechoslowakei die deutschbesiedelten Randgebiete an das Deutsche
Reich abtreten sollte. Die Tschechoslowakei
war den Verhandlungen nicht zugezogen
worden. Es sollte aber für die Gebietsabtretung dadurch entschädigt werden,
daß ihr Bestand und ihre Sicherheit von
den vier Mächten garantiert werden sollte.
Zu dieser Garantie ist es nicht gekommen,
die Tschechoslowakei ihrerseits hat das
Abkommen nicht ratifiziert. Aber im Gegensatz zu der völkerrechtlichen Gepflogenheit, daß internationale Verträge erst
in Wirksamkeit treten, sobald sie von den
verfassungsrechtlich zuständigen Organen
der vertragschließenden Staaten ratifiziert
und die Ratifikationsurkunden ausgetauscht
sind, wurde in diesem Falle die Wirksamkeit des Vertrages auf den 1. Oktober 1938
festgelegt. Bis zum 10. Oktober waren die
sudetendeutschen Gebiete zu räumen. Die
Grenzen sollte ein internationaler Ausschuß, bestehend aus je einem Vertreter
der vier Vertragsschließenden und einem
tschechoslowakischen Mitglied, festlegen.
Die englische und französische Garantie
wurde in einem ergänzenden Protokoll sofort gegeben, seitens Deutschlands und
Italiens war sie nach Klärung der ungarischen und polnischen Minderheitsfragen
vorgesehen.
Nicht nur in Deutschland und Italien,
sondern auch in England und Frankreich
löste die Kunde von dem Abkommen große
Begeisterung aus. Daladier in Paris und
Chamberlain in London waren Gegenstand
triumphaler
Empfänge,
Chamberlain
durfte sich im Buckingham-Palast gemeinsam mit dem Königspaare auf dem Balkon
zeigen.
Der Vorgriff auf die völkerrechtliche
Ratifikation des Münchener Abkommens
war in der Geschichte der Tschechoslowakei kein Sonderfall. Einem solchen Vorgriffe verdankte die Tschechoslowakei
vielmehr ihre Existenz. Ehe noch im Jahre
1919 die Friedensverträge abgeschlossen
wurden, ja bevor noch ein Gespräch über
sie in Gang gekommen war, gliederten die
Tschechen wider den ausdrücklichen Willen der in Böhmen, Mähren und Schlesien
lebenden Deutschen deren Gebiete ihrem
„Nationalstaate" ein und in ganz anderer
Weise, als es 1938 geschah, schlugen sie
an dem denkwürdigen 4. März 1919 den
Willen der Deutschen mit Waffengewalt
nieder- Und ebensowenig hielten sie sich
an den erklärten Willen der Slowaken,
denen sie die im Vertrag von Pittsburgh
zugesicherte Autonomie versagten und die
sie in ihre unnatürliche zentralistische
Nationengemeinschaft zwangen. Im Hinblick auf das, was die Tschechen im Jahre
1918 getan hatten, mußte das Münchener
Abkommen als eine Korrektur im Sinne
der Gerechtigkeit angesehen werden, als
eine Erfüllung des im Jahre 1918 verweigerten Selbstbestimmungsrechtes der Nationen, als die Wiederherstellung historischer, durch die Gewaltakte von 1918/19
zerschnittener Verbindungen.
Tatsache ist es denn auch, daß im Jahre
1938 wohl in der Welt.Meinungsverschiedenheit darüber geherrscht hat, ob es taktisch richtig sei, in Hitlers Friedensversicherungen Vertrauen zu setzen, nicht aber
darüber, daß die getroffene Lösung eine
Ungerechtigkeit beseitigt hat.
Daß dem tschechischen Staate die in
München zugesagte Garantie versagt
wurde, daß ein halbes Jahr später seine
Selbständigkeit beseitigt wurde, das hat
dann das Münchener Abkommen in Verruf
gebracht als eine von vornherein nicht
ehrlich gemeinte Lösung, als eine Dupierung der Vertragspartner, als den ersten
Schritt zum Kriege. Und wenn man heute
immer wieder — im Ringen gegen den
Osten — vor einem „zweiten München"
warnt, so übersieht man dabei vollkom-
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men, daß im Münchener Abkommen eine
wirklich gerechte Lösung der sudetendeutschen Frage im Sinne des Selbstbestimmungsrechtes geschaffen worden ist.
Rechtsgelehrte streiten sich heute, ob
dieses Abkommen überhaupt Rechtskraft
Ein aufrüttelnder Appell an Adressen in Deutschland
erlangt habe, weil es der Ratifikation entbehrte .und weil die bedungene Garantie
Unter der Ueberschrift „Jetzt kann man tritts deutsche Staats- oder Volkszugehörige daß es sich hier um österreichische Staatsdes gesicherten Bestandes der Rest-Tsche- nicht mehr schweigen!" behandelt Dr. Valentin gewesen sind, und deren Vermögen zum bärger handelt, ersparen, denn damit ist den
choslowakei ausgeblieben ist. Vielleicht Oberkersch (Graz) in der Zeitung „Der Do- Zwecke der Reparation oder Restitution her- Leuten nicht geholfen und wird die moraliwerden diese rechtlichen Auseinander- nauschwabe" (Aalen in Wurtemberg) die von angezogen wurde, wenn sie sich in einer der- sehe Verantwortung Bonns in keiner Weise
Setzungen noch einmal zu Bedeutung kom- allen Seiten unerfüllten Ansprüche der alten zeitigen Notlage befinden und am 31. 12. 1952 aufgehoben« Man ist doch in den letzten
men. Wir wissen es heute nicht. Aber das Heimatvertriebenen in Oesterreich. Der auf- in einem Staate wohnten, der die Bundes- Jahren in Bonn mit verschiedenartigen Unterrepublik am 1. 4. 1956 anerkannt hatte, ihre Stützungen nicht geizig gewesen, selbst wenn
wissen wir: das Münchener Abkom- rüttelnde Aufsatz lautet:
Es ist kein Geheimnis, aber sollte es zufällig Ansprüche auf eine Härtebeihilfe stellen kön- es sich um unsere Mörder und Vertreiber gemen war ein lichter Moment in der mittelhandelt hat! Es ist eine der häufigsten Festjemand, vor allem in Bonn und Köln dodi nen.
europäischen
,. _. . .... . Geschichte,
. .... . es
, brachte für
,. JlltUfc
u »ei
s «icr
nicht WISSCII
wissen,, sso
seices
hier n»«*r
klar ««»s*.
gesagt: •«
in Daraufhin häuften sich die Anträge bei den Stellungen der Verzweifelten: daß Bonn,
die Verhältnisse im böhmischen Raum die oesterreich lebt eine Gruppe deutscher Hei- ideutschen
Vertretungen in Oesterreich; allein wären wir keine Deutschen, und hätten wir
im Jahre 1918 vom Volk gewünschte, aber matvertriebener, die am Hungertuch nagt. Es n G r a z s m d bisher über 3500 Anträge ein- alles, was wir erlitten haben, nicht darum ermit Gewalt und aus dem Hochmut des handelt sich um' einst wohlhabende nun aber, gereicht worden, in Oberösterreich und Wien litten, weil wir Deutsche sind, längst weniger
sein. Alle Antragsteller zugeknöpft gewesen wäre. In der VerzweifSiegers heraus verweigerte richtige Lö- alte und bettelarme Bauern, ehemals selb- d u £ t e n ef n 0 9 h
also, in Kürze endlich eine fühlbare lung ist man oft ungerecht, aber ich kann
U
i internationai
t ä d Handwerker und Kaufleute und An- hofften
'""
sung. Und
wenn man das in
ständige
mich des Gefühls nicht erwehren, daß in dieBesserung ihrer tristen Lage zu erleben.
len Verruf geratene Münchener Abkom- gehörige der freien Berufe.
Grausame Enttäuschung! Statt einer frohen sen Ausbrüchen ein gutes Stückchen Wahrheit
men mit den Pariser Vororte-Verträgen
Während Bonn schon vor Jahren zur Er-Botschaft flatterten einzelnen Antragstellern steckt,
Die zweite Botschaft geht an unsere Landsvon 1919 vergleicht: nun, hinter diesen kenntnis kam, daß den ehemaligen Staats- vor einigen Tagen vom Ausgleichsamt der
Stadt Köln, das für die Bearbeitung und die leute, besonders aber an die Landsmannstand viel mehr Gewalt und Unrecht als
Erledigung der Anträge zuständig ist, eine schaften und deren Führer in der Deutschen
hinter jenem. Und wenn das Münchener
.
simple Karte ins Haus, darauf zu lesen ist, Bundesrepublik. Wenn man hierzulande die
Abkommen im nachhinein eine inter- | ™
¿,~J
^"StU^^U daß ihr Antrag säuberlich mit einem Akten- oft ekelerregende Streitigkeiten um längst
nationale Schande gescholten wird
diese getan worden, um der obenerwähnten Gruppe zeichen versehen wurde, und daß die Bear- Gewesenes und sonstige Nichtigkeiten in unbeitung vorerst ausgesetzt wird, da bis auf seren Zeitungen jetzt fast pausenlos serviert
„Schande" wäre nicht möglich gewesen ihr bitterschweres Los zu
..
Vor einiger Zeit sind nun durch das Allge- weiteres Härtebeihilfen an ausländische bekommt, kann man sich der Frage nicht erohne die viel größere. Schande des . Ver,
trages von St. Germain, an dessen Abf as- m e ine Kriegsfolgengesetz große Hoffnungen Staatsangehörige und Staatenlose nicht gewehren: ja haben denn die nichts Gescheiteres
sung lauter „hervorragende Demokraten geweckt worden; heißt es doch darin, daß währt werden.
zu tun? Hier bei uns hungern und darben
beteiligt gewesen sind.
Deutsche, die im Zeitpunkt des SchadeneinSoweit die Kölner Botschaft. Es sei mir er- alte Landsleute aus Rumänien, Ungarn und
lassen, die Tränen, ,Nervenzusammenbrüche Jugoslawien,
und denen wäre mehr gedient,
und Verbitterung dieser alten Leute zu schil- wenn man einmal mit vereinten Kräften verdern, deren Zeuge ich'Tag für Tag bin, ohne suchen würde, Abhilfe zu schaffen. Oder will
daß ich auch nur ein Trostwort, das ich ver- man das vielleicht gar nicht. Es ist mir zu
Ohren gekommen, daß da und dort gesagt
antworten
könnte, sagen darf.
6000 sudetendeirtsche Gefongene in guter Obhut — Ein Dank aus Körnten
Aber ich kann nun nicht mehr schweigen! wird: was gehen uns die Landsleute in OesterOberst a. D. Rudolf G e r 11 e r, MdL, Vor- judanten des Stabes Gertlet, K. Wildgatsch, Ich muß allen, die es angeht — und wen geht reich an, die Hauptsache, wir bringen unsere
sitzender des Bundesvorstandes der sudeten- wurde ein sudetendeutsches Theater, die es nicht an? — einige Fragen stellen. Viel- Schäfchen ins Trockene!
Wie wäre es, wenn das Problem der alten
deutschen Landsmannschaft, feierte, wie be- „Bunte Bühne", ins Leben gerufen. Die sude- leicht regt sich bei dem einen oder anderen
Bauern in Oesterreich auch vom Donauschwäreits berichtet, in seiner Wahlheimat Iller- tendeutschen Akteure ernteten nicht nur auf doch das Gewissen.
tissen in Bayern seinen 65. Geburtstag.
Zunächst darf ich mir erlauben, alle Ver- bischen Bauernbund aufgegriffen würde? Wie
der Sommerbühne in Moosburg-St. Peter groDie in Kärnten lebenden Sudetendeutschen ßen Erfolg — an den Sonntagen fanden sich triebenenabgeordneten im Bonner Bundeshaus wäre es, wenn unsre Damen und Herren
haben Oberst a. D. Gertler in bester Erinne- bis zu 1600 Besucher ein, darunter auch eng- sowie die zuständigen Ministerien und Sach- Abgeordneten, Landsmannschaftsführer und
rung. Im Jahre 1945 — nach Beendigung des lische Offiziere — sondern auch im Herbst bearbeiter zu fragen, wie lange noch mit der Sprecher sich zu einem fruchtbaren Gespräch
Krieges — kam Oberst Gertler mit seiner und Winter auf Gastspielen in größeren Or- Bearbeitung dieser Anträge ausgesetzt wer- zusammenfänden, um Wege zu suchen, wie
Truppe, er war Kommandeur einer zu einem ten, wo sich sudetendeutsche SP-Einheiten den soll? Vielleicht gar so lange, bis der letzte man auch den alten und unversorgten Landslästige deutsche Heimatvertriebene in Oester- leuten in Oesterreich helfen könnte. Sollten
großen Teil aus Sudetendeutschen bestehen- befanden.
Die in Kärnten lebenden ehemaligen An- reich das Zeitliche gesegnet hat? Es handelt dafür Auskünfte, Unterlagen usw. benötigt
den Artillerieabteilung, nach Kärnten und
übernahm in Goggerwenig, unweit der präch- gehörigen des Ausländerlagers Oberst Gertler sich ja in der Mehrzahl um alte, arbeitsun- werden, so sind wir gerne bereit, damit zu
tigen Burg Hochosterwitz das Kommando des und die vielen Kärntner, die ihn kennen und fähige Leute, von denen viele schon seit über dienen.
Die bittere und große Not unserer alten
von den Engländern nach Kriegsende aufge- schätzen lernten, wünschen ihm noch viele 10 Jahren von einer monatlichen Fürsorgeunstellten bzw. eingerichteten Ausländerlagers Jahre in Glück, Gesundheit und Zufrieden- terstützung von 50 DM (oft auch noch weniger) Landsleute in Oesterreich erfordert dringend
leben müssen. Man sollte sich die Antwort, Abhilfe.
H. W.
im Rahmen der „Oesterreichischen Brigade", heit!
einer SP-Einheit. SP bedeutete soviel wie
„Personal, das sich ergeben hat" (Surrended
Personal). Die nach Kärnten auf dem Rückzug einmarschierenden Verbände der deutschen Wehrmacht lieferten nach dem 8. Mai
1945 ihre Waffen den Engländern ab.
Der Zug *u den Grofjparfeien — Was wird aus dem GB/BHEi
Der Stab Gertler schlug dann seine Zelte
in dem idyllischen Moosburg auf und machte
Unser ER-Mitarbeiter weilte einige Wo- kann erst wieder langsam werden, auf an- men, scheint fraglos zu sein, wenigstens
wurde es erhärtet durch Entscheidungen, die
es sich zur Aufgabe, die sudetendeutschen
chen in der Deutschen Bundesrepublik, derem, auf neuem Boden.
da und dort jüngere Leute trafen und die
Soldaten, die in von sudetendeutschen Offihauptsächlich in Bayern, wo er eingehende
Lastenausgleichsgesetz und GB/BHE
überprüft werden konnten.
zieren geführten Arbeitskompanien zusamGespräche mit den dort seßhaft gewordeAber was hat eine solche soziologische
mengefaßt waren, zu betreuen. Die zum nen Vertriebenen aus der Heimat führte.
Ganz abgesehen davon, daß die bisherige
größten Teil in der Landwirtschaft tätigen
Als Ergebnis, auch der sonstigen Beobach- Analyse mit den kommenden Landtagswah- Entwicklung den Zug zu den Großparteien
len
in
vier
deutschen
Ländern
zu
tun?
Viel
Sudetendeutschen hatten regsten Anteil an
bestätigt, erinnert sei nur daran, daß dem
tungen, entstand der heutige Aufsatz.
sogar, denn die Vertriebenen von einst sind jetzigen Deutschen Bundestag kein GB/BHEdem Wiederaufbau Kärntens. Die Fachkräfte
Die Redaktion.
heute wohl, wie bereits ausgeführt, physisch Vertreter mehr angehört, wird es bei den vor
unter den Sudetendeutschen betätigten sich
Die Landtage von Bayern, Berlin, Hessen eingegliedert — geistig herrscht gewisser- der Tür stehenden Landtagswahlen darauf
in ihrem Beruf, leider wurden ihnen, als sie
sich um Posten bewarben, von kurzsichtigen und Schleswig-Holstein stehen vor Neuwah- maßen noch ein Schwebezustand vor, den ankommen, ob die kleinen Parteien, auch der
Bürokraten Schwierigkeiten gemacht, so daß len. Zur Wahlurne schreitet wie immer so wohl erst die heranwachsende Generation GB/BHE, die 5-%-Klausel werden übersprindann Kärnten durch die Abwanderung wert- auch diesmal das Millionenheer der Vertrie- überwinden dürfte, und beurteilen viel schär- gen können. Vieles spricht dagegen, daß der
benen, das soziologisch und politisch aller- fer als früher die Politik und das sich aus ihr GB/BHE soviel Stimmen wird aufbringen
volle „Spezialisten" verlor.
dings ganz anders zu werten ist als noch vor ergebende Geschehen von der materiellen und können — auch in Bayern—, um die Hürde
Oberst Gertler war fast täglich in Beglei- fünf
sechs Jahren, obwohl sich schon da- praktischen Seite her. Die Zäsur brachte zwei- der 5-°/o-Klausel zu nehmen. Am schlechtesten
tung seines Adjutanten, Hauptmann Konrad mals oder
der
echte
Eingliederungsprozeß deutlich fellos das Jahr 1952 mit der Gesetzwerdung für den GB/BHE dürfte es in Schleswig-HolWildgatsch, zu seinen Sudetendeutschen undes Lastenausgleiches. Diese finanziell-wirt- stein aussehen, wo gerade jetzt der Finanzterwegs, kümmerte sich um ihre Arbeitsbe- genug abzeichnete.
schaftliche Großtat schüttete Hauptentschädidingungen, um die Bekleidung und vor allem
Was soll damit gesagt sein? Vor allem ein- gungen aus, Eingliederungsdarlehen (selb- minister des CDU/BHE/FDP-Koalitionskabiauch um eine ausreichende Verpflegung, mal sei unterstrichen, daß sich unsere Leute ständige Existenz, Schaffung von zusätzlichen netts, Dr. Carl Anton Schäfer, aus dem GB/
brachte ihnen Nachrichten aus der Heimat, — das gleiche gilt natürlich auch für die V—»•- Arbeitsplätzen), Kriegsschadenrenten, Haus- BHE austrat und gleichfalls wie Oberländer
soweit sie erreichbar waren, kurz, war ein triebenen aus anderen Heimatgebieten — ein- ratsentschädigungen, Wohnraumhilfen (Bau- und Kraft zur CDU den Weg fand. Seinen
Vater seiner Soldaten wie man sich ihn um- gelebt haben, viele wiederum das eigene Haus darlehen), Härtefonds- und andere Förde- Austritt begründete der Minister damit, daß
sichtiger und besorgter nicht denken konnte. mit Garten und Feld besitzen, obwohl bei dem rungsmaßnahmen, die insgesamt mit eine er erklärte, der GB/BHE habe an innerer
Kraft verloren. In Bayern soll es
Als die Nachrichten von den Greueln der einen oder dem anderen Siedlungsbesitz noen motorische Kraft dafür abgaben, daß heute politischer
zu
einer
GB/BHE-Stützung
durch die CSU
der
Zaun
fehlt
—
die
Kinder
die
Mundart
Tschechen an der sudetendeutschen Bevölkevon einem deutschen Wirtschaftswunder ge- kommen, wogegen alle übrigen Parteien, an
rung, zu den 6000 sudetendeutschen Offizie- des Aufnahmegebietes sprechen, von dersprochen werden kann. Allerdings und verren, Unteroffizieren und Soldaten durchsicker- „alten Heimat" nur mehr vom Hörensagen et- ständlicherweise waren die verschiedenen der Spitze die Bayern-Partei, Sturm laufen.
Zu den kleinen Parteien gehört auch die
ten, bemühte sich Oberst Gertler um eine was wissen, und die Erwachsenen — ganz all- Leistungen meist an die „Dringlichkeit" gebriefliche Verbindung mit den Angehörigen in gemein gesprochen — im Rummel einer oft- bunden. Und diese meist wirklich vorhandene Deutsche Partei (DP), der Verkehrsminister
der alten Heimat. Durch die Vermittlung des mals geradezu hektisch anmutenden Betriebs- Dringlichkeit dürfte dazu geführt haben, daß Dr.-Ing. Seebohm angehört. Sie hätte das
englischen Roten Kreuzes gelangten die ersten samkeit nicht mehr „zu sich selber kommen". die Interventionisten in Bewegung gesetzt Rennen auch bei den Bundestagswahlen
Briefe in die Heimat. Das englische Rote Diese Betriebs- und Arbeitssamkeit, darauf wurden. Die erfolgreichsten dürfte aber nicht 1957 allein nicht gemacht und war auf fremde
Kreuz beförderte Tausende Briefe mit dem ausgehend und darauf abgestellt, ja keine der Gesamtdeutsche Block/Block der Heimat- Unterstützung angewiesen. Trotzdem kann sie
Flugzeug nach Prag und von dort wurden sie Minute verlorengehen zu lassen, trägt wohl vertriebenen und Entrechteten (GB/BHE) ge- sich bei den Landtagswahlen in dem einen
dann weitergeleitet, so daß eine Brücke der dazu bei, daß die Haus- und Möbelraten frü- stellt haben — was rückblickend sehr zu sei- oder dem anderen Land halten, obwohl ihr
Nordrhein-Westfalen kein Erfolg beschieLiebe geschlagen war.
her als festgelegt abgestoßen werden, sie hat nem Vorteil spräche —, sondern die anderen, in
den war.
die
großen
parteipolitischen
Gliederungen,
aber
den
großen
Nachteil,
daß
der
geistige
Mit seinem Bemühen um AufenthaltsbeDie stärkste Gruppe unter den kleinen
willigungen und Unterkünfte für die Ange- Mensch in einer Art verkümmert, die als ge- was auch durchaus verständlich wäre. Be- Parteien der Bundesrepublik nimmt die Freie
zeichnend
genug
ist
es
für
alle
Fälle,
daß
hörigen des sudetendeutschen Stabes hatten radezu erschreckend bezeichnet werden kann.
Demokratische Partei (FDP) ein. Sie hätte
Oberst Gertler und seine Getreuen auch Er- Ein Beispiel sei angeführt, das wohl keine just um diese Zeit der Abbröckelungsprozeß unter Umständen die Möglichkeit, alle kleifolg, und so gab es für viele Sudetendeutsche allgemeine Gültigkeit haben kann, immerhin nicht nur beim GB/BHE, sondern auch bei den neren Gruppen zu sammeln und sie zu einer
schon im November und Dezember 1945 ein aber auch als Beispiel bezeichnend sein mag: anderen Kleinparteien begann. Die Austritte sogenannten „dritten Kraft" einsatzfähig zu.
Wiedersehen mit ihren Angehörigen, die — Im Orte X; der heute in Alt-X und Neu-X aus dem GB/BHE erhielten schließlich den machen. Das wäre eine Aufgabe, vielleicht
oft auf abenteuerlichen Fahrten — nach anzusprechen ist, mögen etwa 3000 Menschen mächtigsten Auftrieb dadurch, daß die beiden aber eine recht undankbare. Anscheinend ist
leben, die Hälfte davon Vertriebene. Unter Mitbegründer dieser Partei, Oberländer und man davon im Rahmen der FDP zu sehr
Kärnten kamen.
der Christlich-Demokratischen Union
Zur Ehre der Kärntner sei gesagt, daß sich den Vertriebenen dürften die Sudetendeut- Kraft,
überzeugt, nämlich von der Undankbarkeit
die Bevölkerung — mit ganz geringen Aus- schen über die Mehrheit verfügen, die aus (CDU) beitraten.
und vielleicht auch.von der Unzulänglichkeit
nahmen — den heimatlos gewordenen Sude- Schlesien stammen, aus Nordböhmen, aus Zurück zu den demokratischen Großparteien einer solchen Aktion, da alle derartigen Vortendeutschen gegenüber sehr nett und mit- Südmähren, dem Egerland usw. Einige beschläge und Anregungen bisher auf keinen
Nun würde es aber abseits führen, wollte fruchtbaren
fühlend benahm, ganz besonders auch die Be- fragte ich in bezug auf ihre geistige EinstelBoden fielen.
man
den
Zug
zu
den
großen
Parteien
(CDU/
völkerung von Moosburg und Umgebung.
lung und Tätigkeit. Sie ist, um die Antworten
Jedenfalls
wird sich am Ende dieses Jahres
CSU
und
SPD)
nur
aus
materiellen
Gründen
Trotz der schweren Zeit ließen sich die Su- zusammenzufassen, im alten Sinne zerstört
zeigen, wie weit in der Deutschen Bundesdetendeutschen nicht unterkriegen, und der und im neuen Klima noch nicht wieder instal- heraus erklären wollen. Nein, es spielen republik
die Wählermassen noch Geschmack
Humor half über die Sehnsucht nach den Lie- liert. Das heißt" daheim gab es beispielsweise selbstredend auch grundsätzliche und ideelle
den kleineren Parteien haben. Es wird
ben und nach der verlorenen Heimat hinweg. eine Bibliothek. Und fallweise wurden daraus Fragen eine Rolle, etwa die, daß die Men- an
sich dann auch zeigen, ob der Weg wirklich
Unter der Leitung des Hauptmannes und Ad- Bücher entlehnt, von denen man die Rezen- schen den Weg zu d#h traditionellen Parteien, unaufhaltsam
weitergeht zum Zweiparteiendie
letztlich
im
Ethisch-Geistigen
verwurzelt
sionen gelesen oder in Vorträgen von ihnen
system. Die Meinung allerdings, die man da
sind,
zurückfinden
nachdem
sie
durch
die
NSempfehlend gehört hatte. Eine derartige Büund dort in der Bundesrepublik antrifft, das
KAI 4.FSKIXS4 HAFT
cherei, von der Gemeinde Neu-X verwaltet Bewegung ihnen entfremdet worden waren. Zweiparteiensystem führe unweigerlich zum
und geführt, existiert nicht. Es ist auch kein Anders ausgedrückt: Es findet eine durchaus Einparteiensystem, dürfte sich kaum bewahrBibliothekar vorhanden, der fallweise Kultur- erkennbare Entwicklung zur Demokratie statt, heiten. Für alle Fälle beweist das Beispiel
und andere Vorträge veranstalten würde, wie die um so stärker werden wird, als die Jungen Oesterreich gerade das Gegenteil.
m. b. H.
es daheim oft der Fall war. Noch mehr: die wahlberechtigt werden und in die Partei„Nachbarschaft" existiert noch nicht, sie muß formationen vorstoßen. Daß sie, die den
Hoch-, Tief- und Eisenbetonbau
erst langsam wieder als sozialer Baum heran- furchtbaren Wirrnissen der Vergangenheit
apparato
in reicher
Auswahl - TeilzahlunLinz - Donan
wachsen, um Früchte für alle zu tragen. Das distanzierter gegenüberstehen als die Alten,
gen ohne Zinsen
Salzburger Reichsstraße 3 — Tel. 42172 ganze geistige „Gesicht" scheint zerstört und vor allem den Weg zu den Großparteien neh-
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SUDETENPOST

Die Parteien und die Vertreibung
I. Katholische Volkspartei

Geheimbericht über die Verschacherung der Sudefendeufsehen im Jahre 1919

Der ehemalige Abgeordnete der KatholiEin ganzes Heer von Journalisten und Ge- Minderheit degradiert. Den Täuschungskün- Es wäre zu billig, wollten wir heute den Tat- schen Volkspartei Dr. Ivo Duchaöek, jetzt
nahm in der Sitzung der Nationalschichtsdeutern wird in diesen Tagen damit sten M a s a r y k s und vor allem Dr. B e - bestand „München" isoliert betrachten, um Emigrant,
in Prag am 8. März 1946 zur
beginnen, das Abkommen von München anzu- n e á s war es gelungen, die Tschechoslowakei damit die aus ihrer Heimat vertriebenen versammlung
Austreibung folgende Stellung ein:
prangern, um die bösen Sudetendeutschen zu als nationales Machwerk zu begründen, und Opfer noch obendrein zu belasten.
„Die Volkspartei betrachtet den Abtreffen. Eine Fülle von Büchern hat sich mit ein Teil der Westmächte glaubte damit den Die Deutschen der böhmisch-mährisch-schleschub als wahren historischen Erfolg,
den Zusammenhängen beschäftigt und viele nötigen Brückenkopf zur dauernden Einkrei- sischen Länder haben als Objekte der Weltder sich in seiner Bedeutung an den erder namhaften Sprecher dieser Volksgruppe sung Deutschlands gefunden zu haben. Heute mächte den relativ größten Blutzoll aller Völfolgreichen Abschluß des Abkommens*
verweisen unentwegt auf die Tatsache, daß wissen wir, wie sehr sie sich alle täuschten, ker und Volksgruppen Mitteleuropas entmit der UdSSR reiht. Die verräterische
das Sudetenproblem älter sei als Hitler und und denen, die an die Gültigkeit des Rechtes richtet. Es ist nicht nur ihr gutes Recht, sonMinderheit, die systematisch unsere SiHenlein. Einer gerechten Betrachtung stellt in der Geschichte glauben, mag es geradezu dern auch ihre Pflicht, mahnend ihre Stimmen
cherheit untergraben hat und die Vorhut
sich somit die Frage, w a r u m es so weit ein Trost sein, in welch kurzer Zeit das Un- gegen neuerliches Unrecht zu erheben. Ein
eines ausgesprochßnen Pangermanismus
Heil kann dem Gedenken an die Geschehnisse
kam, daß Hitler im Jahre 1938 die Sudeten- recht von St. Germain zugrunde ging.
war, verschwindet von uns, und sie verfrage für seine politischen Zwecke gebrauDieses Unrecht war die Wurzel von „Mün- von 1938 nur dann entwachsen, wenn wir sie
schwindet vollkommen.
chen konnte.
chen". Die Friedensmacher von 1919 haben es aus dem Zusammenhang der Entwicklung seit
Für diesen Erfolg sind wir großen
Vielen von jenen, welche die Moral für sich gleichsam dem nachmaligen Herrscher des 1918 deuten und — jenseits von Schuld und
Dank der Srámek-Regierung verpflichtet,
gepachtet und die Unmoral der deutschen Dritten Reiches in die Hände gespielt und Sühne — daraus die entsprechenden Folgewelche die Sache vorbereitet hat und mit
Dr. Walter Becher
Verantwortung zugeschrieben haben, tut es damit zweifelsohne seine Erfolge gefördert. rungen ziehen.
allen unseren Verbündeten verhandelt
sicherlich weh, die Frage nach der Schuld
hat. Schon lange war uns in London
an „München" historisch behandelt zu sehen.
klar, daß der Abschub der Deutschen
Das kann uns nicht davon abhalten, die
nicht unsere innere Angelegenheit ist,
Zeugen herbeizurufen, die man geflissentlich
sondern daß er zum Gegenstand eines
übersah. Zur rechten Zeit erscheint in der
Abkommens mit unseren Hauptverbün„Harmlose" Ruderer unterstehen dem militärischen Grenzdienst
Schriftenreihe des Collegium Carolinum die
deten werden muß. Es war klar, daß
Abhandlung Dr. Kurt Rabies über „Das Ringen
man drei Millionen Deutsche nicht
WIEN (SP). Zwischen Oesterreich und der riger ist, als der des österreichischen PEZ.
um die Sudetendeutsche Selbstbestimmung
schlachten und auch nicht in den luft1918/19" (Verlag Robert Lerche, München). CSR gibt es wegen der tschechischen „Sicher- Trotz diesem Dumping ist es der Tschechosloleeren Raum abschieben kann, es war
Der amerikanische Chefexperte für mittel- heitsmaßnahmen" keinen kleinen Grenzver- wakei noch auf keinem Markt gelungen, als
offensichtlich, daß es notwendig sein
europäische Nationalitätenfragen, Professor kehr. Mit Hilfe der tschechoslowakischen ernsthafter Konkurrent für die österreichische
würde, sie in das Reich abzuschieben,
Ed. Haas in Erscheinung zu
Archibald Cary C o o 1 i d g e, der im Januar Grenzwachen haben aber tschechische Agen- Nährmittelfabrik
das von den verbündeten Heeren besetzt
doch die Möglichkeit des kleinen Grenz- treten. Der Preis allein macht es anscheinend
1919 die Sudetengebiete im Auftrage der US- ten
war. Ohne Abkommen und Verständidoch
nicht
aus.
PEZ
selbst
wird
nämlich
auf
verkehres.
Friedensdelegation besuchte, schreibt in seigung mit ihnen war das nicht möglich.
Grund
der
alten
Originalrezepte
aus
überaus
Daß es sich bei ihren Besuchen nicht aus- hochwertigen Rohstoffen erzeugt, die nur in
nem, von Dr. Rabl veröffentlichten Bericht:
Deshalb, wenn später die sowjetischen
„Es würde... eine höchst flagrante Verletzung schließlich um abendliche Freundschaftsbe- der freien Welt zu haben sind und die sich
und amerikanischen Ämter die Bedinder von den Alliierten und besonders von den suche handelt, zeigt ein Fall aus der Gemeinde
gung gestellt haben, daß der Abschub
Vereinigten Staaten verkündeten und vonHöflein/Thaja, wo die Kommandantur der die Tschechen nicht beschaffen können.
organisiert durchgeführt wird, so hat
Oesterreich angenommene Grundsätze bedeu- 18. Kompanie des Grenzschutzes liegt, die
sich die Volkspartei dafür eingesetzt,
Erzbischof Beran ernstlich erkrankt
ten, wollte man jetzt etwa 3 Millionen Deut- dem IV. Bataillon der 14. Brigade untersteht.
daß es so lourde. Es kam darauf an, sich
Prag (SP). Der Prager Erzbischof Beran,
sche von ihren Volksgenossen trennen und Der Hauptprotektor in Höflein für den Ruderder Deutschen so schnell als möglich zu
der
sein
Amt
nicht
ausüben
darf
und
von
sport
auf
der
Thaja
ist
der
Oberleutnant
Hasie gegen ihren Willen mit einer tschechientledigen."
schen kaum das doppelte zählenden Bevöl- bart, der nicht nur Soldaten unter sich hat, dem gegenwärtigen Regime absolut separiert
gehalten
wird,
erkrankte
Ende
Juli
an
einer
kerung verbinden; dies würde jede Hoffnung sondern auch die Zivilisten, die im selben
Soweit die Worte von Dr. I. Duchácek, der
Räume arbeiten, wie die Kompanie, nämlich leichteren Krankheit, der man nicht genug als Vertreter einer „christlichen" Partei es
auf einen dauerhaften Frieden zerstören".
Bedeutung
beigemessen
hat.
Sein
Zustand
hat
Hier also lag des Uebels Kern. Wer über zwischen den Gemeinden Groß-Thaja und
nicht mehr erwarten konnte, daß der Abschub
„München" schreiben will, muß auch über Schöngrafenau. Zum Rudersport gehört dabei: sich inzwischen erheblich verschlechtert, weil in das bombardierte und ausgehungerte
seine
Gesundheit
infolge
seines
KZ-AufentSt. Germain Bescheid wissen. Ein glücklicher F. Vrána, Direktor der Maschinenstation
Deutschland schneller vor sich ging.
Zufall hat den Autor des oben genannten Grünbach mit der Nebenstelle in Höflein, haltes während des Krieges ohnedies alles
Buches in die Lage versetzt, den in den J. Sal, Gastwirt in Höflein, J. Chytil, Vor- andere als robust ist. Auch sein seelischer ZuJahren 1923 bis 1926 gedruckten Geheim- stand der Bahnstation Höflein, Frantiáek Ze- stand ist infolge der Einschränkung der FreiAusbau der CSR-Stahlindustrie
bericht über die entscheidenden Sitzungen manek vor Beruf Rentner, lebt wie ein „so- heit und des Verbotes, seine Priesterpflichten
jenes Gremiums zu erhalten, das in den zialistischer Baron". Minderbekannte Grenz- zu erfüllen, stark erschüttert, weshalb sein
WIEN.
Der Schwerpunkt des weiteren AusMärztagen des Jahres 1919 als „Ausschuß ruderer sind: Rambousek, Pazdera, Morávek, Zustand in Freundeskreisen als ernst be- baues der tschechoslowakischen Eisen- und
zeichnet
wird.
für tschechoslowakische Angelegenheiten" die Sedlák, Chmel u. a., die die Gruppe der RuStahlindustrie liegt gegenwärtig im Ostrauer
„erstinstanzliche" Prüfung der tschecho-slo- dersportler ergänzen.
Revier. In der Neuen Hütte, die zu Beginn
Nagy, der Zarenmörder
vakischen Gebietsinteressen für die Mächtigen
der fünfziger Jahre südlich von Witkowitz
München (SP). Laut Informationen aus rus- errichtet
der Friedenskonferenz vornehmen mußte.
Organisierter Postdiebstahl
wurde, werden zur Zeit der dritte
sischen
Emigrationskreisen
war
der
hingerichDer Bericht gibt einen tiefen Einblick in
Hochofen, die fünfte und sechste Koksbatterie,
tete
ungarische
Kommunist
Imre
Nagy
einer
Wien
(SP).
Außer
den
Dieben,
die
Briefe
die interne Technik von Weltentscheidungen
der fünfte Siemens-Martin-Ofen und zwei
und zeigt, welch großes Maß von Arroganz mit Geldsendungen aus dem Ausland besteh- der Angehörigen einer sechsköpfigen Gruppe mittlere Walzstrecken gebaut. Die meisten
von
sechs
ungarischen
Gefangenen,
die
wählen,
gibt
es
in
der
Tschechoslowakei
eine
orund Händlertum das Schicksal von Millionen
dieser Betriebe sollten bis Jahresende, die
von Menschen zu entscheiden vermag. Die ganisierte Gruppe,t die zwar nicht Geld stiehlt, rend der Revolution in Rußland die Zaren- beiden Walzstrecken bis zum 1. Oktober
familie
erMordet
haben.
sich
dafür
aber
auf
eli
e
Entwendung;
von
SenHandvoll Experten, die hier zusammentraten,
werden, doch, entstanden durch
Nach den Schilderungen des verstorbenen fertiggestellt
hat es in weniger als 10 Sitzungen zustande dungen spezialisiert, in denen man interAnlieferung von Bestandteilen und
politisches Material vermutet. Die tschechischen Generals Radola Gajda, der verspätete
gebracht, über die Ansicht des Herrn Pro- essantes
Staatspolizei hat bisher, seit Ende vorigen einer von den ersten war, die die russische Montageschwierigkeiten beträchtliche Rückfessors C o o 1 i d g e zur Tagesordnung über- Jahres,
vergeblich versucht, nach dieser Or- Zarenfamilie fanden, als sie bereits tot war, stände bei diesem gegenwärtig wichtigsten
des Landes.
ganisation zu fahnden.
fehlte unter den Leichen die junge Tochter Investitionsvorhaben
überdimensionierte Ausbau der Kokerei
des Zaren. Gajda, der mit seinen Leuten zu istDer
die Lieferverpflichtungen gegenüber
spät gekommen war, um die Zarenfamilie zu der auf
Tschechisches PEZ schmeckt nicht
deutschen Sowjetzone und anderen volksretten, ordnete seinen Leuten sofort an, die demokratischen
Ländern
zurückzuführen.
Mit Hilfe der erbeuteten Maschinen der unter den Leichen Fehlende tot oder lebendig
Reichenberger Fabrik zur PEZ-Herstellung zu finden, was aber trotz sorgfältiger Durch- Weitere Investitionen werden in Trinec in
produziert die CSR zur Zeit ein PEZ-ähnliches suchung ergebnislos blieb. Gajda, der aktiv der ehemaligen Friedrichshütte, die vorüberErzeugnis, das sie auf den Märkten des Nahen gegen die bolschewistische Revolution und gehend den Namen Molotows trug, vorgeOstens zu einem Preis anbietet, der nicht nur die Rote Armee kämpfte, wurde nach 1945 in nommen. Auch dort werden die Koksbatteweit unter den Gestehungskosten liegt, son- der Tschechslowakei verhaftet und starb dort rien erweitert und erneuert.
Die Kapazitätserweiterung der Eisen- und
dern auch meist um mehr als die Hälfte nied- im Gefängnis.
Stahlwerke im Ostrauer Revier bildet die
Voraussetzung für den Bau der ostslowakischen Eisenwerke bei Kaschau, der im nächsten Jahr aufgenommen werden soll. Dieses
Hüttenwerk stellt das erste Objekt der osteuropäischen Großraumplanung in der CSR
Dammbruch in Lippen) — Das Moldautal wurde zum Schlammfrichter
dar. Mit seinem geplanten Jahresausstoß von
3,5 Mill, t wird es wesentlich dazu beitragen,
LINZ (SP). Beobachter an der österreichisch- an seinem Fuße einen Graben ausheben, in die
Rohstahlproduktion der CSR von gegentschechischen Grenze spähen seit etwa zehn den die Sickerwasser einlaufen, die bei der wärtig
5,6 Mill, t auf 9,2 bis 9,7 Mill, t im
Tagen vergeblich nach dem Moldau-Stausee. Aufstauung des Sees auf seine volle Höhe auf Jahre 1965
zu erhöhen.
Im Tale, das bis vor kurzem von den gestau- österreichischem Boden auftreten. Das Wasser
Linz, Landgustrafye 20
ten Wassern fiberflutet war,fließtdie Moldau soll mit Pumpen über den Damm in den
Nicht erst 60
in ihrem alten Bett, nur vereinzelt sind an Stausee gepumpt werden. Danach würden die
Telephon 31 6 1 6
tieferen Stellen große, häßliche Lachen übrig- Tschechen auf die Ueberflutung des österreiDie Redaktion der „Sudetenpost" wurde
geblieben. Der ganze Talgrund ist mit chischen Grenzzipfels verzichten. Andere Be- hinsichtlich des Alters von Landsmann RiOtfensheim
schwarzem Schlamm überzogen. Die Kirche obachter allerdings haben noch vor vier Wo- chard Reitzner irregeleitet: Abg. Reitzner
von Untermoldau, bis vor kurzem in ihren chen den Durchlaß im Damm gesehen.
Telephon 279
vollendete nicht das 60., sondern schon das
Grundmauern von den Wassern umspült,
Lebensjahr — seine Agilität im Dienste
Jedenfalls ist das Verschwinden des Stau- 65.
steht
wieder
über
der
Moldau,
südlich
von
der Vertriebenen ließe eher das Gegenteil
Prägarten
sees
eine
sehr
merkwürdige
Angelegenheit.
Oberplan schlängelt sich das schmale Band
erwarten!
Telephon 59
des Flusses.
In eine neue Zukunft
Was hier geschehen ist, darüber sickert nach
Oesterreich nichts durch. Die Fertigstellung
Vielleicht
sind die Eltern des Waisenkindes,
des Staudammes wurde im Sommer 1957 geam 1. Oktober die Millionentreffer aus
zugehen und in jedem Falle das amoralische meldet. Seither stieg der See. Die ganze Was- das
Nummernrad ziehen wird, ebenfalls aus
Recht gegen die geheiligten Grundsätze Wil- serdarbietung des Winters war schon aufge- dem
großen Strom der Heimatvertriebenen,
sons durchzusetzen. Man muß die heuchleri- staut und das Stauziel von 725,3 Meter über dem
Leben das Schicksal vorzeitig gebrochen
schen Phrasen verfolgen, mit denen etwa die dem Meer war bis auf zwei Meter schon er- deren
Vielleicht wird dieses Waisenkind aber
seit 160 Jahren
Vertreter Italiens — jenes Italiens, dessen reicht. Es ist unwahrscheinlich, daß die Tsche- hat.
für einige, die hier in Oesterreich eine neue
Irredenta gegen Oesterreich jahrzehntelang chen diese Wassermenge und die in ihr Heimat
gefunden
haben,
Anteile
an
den
Milmit dem Prinzip des Selbstbestimmungs- ruhende elektrische Energie freiwillig haben lionentreffern ziehen. Denn daß unter den
rechtes begründet wurde! — von der Anwen- abrinnen lassen, denn es dauert wieder ein Hunderten von Gewinnern auch zahlreiche
dung einer Volksbefragung auch nur im
Sudetendeutsche oder Volksdeutsche aus anRumburger oder Egerer Zipfel Böhmens abderen Ländern darunter sein werden, ist W e c h s e l s e i t i g e K r a n k e n Gasthof
rieten, weil es dann nämlich (siehe Südtirol!)
sicher.
„unmöglich sei, die Volksbefragung für die
v e r s i c h e r u n g * -A nstalt
Slhon vielen Sudetendeutschen hat das Mitübrigen Teile des Sudetenlandes oder OesterHauptanstalt Graz
spiel in der österr. Klassenlotterie die Be- Mehr als 260.000 Versicherte haben sich
reichs zu verweigern".
freiung aus Barackenelend und die Gründung bereits der Betreuung unserer Anstalt anVergeblich rangen die Vertreter der VerLINZ, HERRENSTRASSE 54
einer eigenen Existenz ermöglicht. Es ist ja vertraut
einigten Staaten um einen letzten Restbeempfiehlt die bekannt gute Küche und
wirklich leicht, an dem Spiel teilzunehmen,
stand der Wahrung ihres Gesichtes. Allan
gepflegte Getränke
denn schon um einem Schilling im Tag oder
Unsere Spezialität:
D u l l e s (der Bruder des heutigen Außen25 Schilling im Monat kann man ein Achtellos D i r e k t e V e r r e c h n u n g mit Sanaministers) blieb standhaft mit seiner Forderung, das Gebiet von Rumburg und das Eger- volles Jahr bis derselbe Nutzeffekt erreicht erwerben, mit dem man bis zu 300.000 Schil- torien und Krankenhäusern im Krankland bis ungefähr zum Falkenauer-Becken werden kann. Man muß daher annehmen, daß ling gewinnen kann. Insgesamt gelangen über heitsfalle
von einer Vereinigung mit der Tschechei frei am Staudamm in Lippen etwas nicht in Ord- 43 Millionen Schilling zur Verlosung und 55 %
Eigene Sanatorien in Eggenberg und Radealler Lose müssen gewinnen.
zu halten.
nung ist.
gund mit einem Gesamtbelag von 185 BetVergeblich: Der kranke Wilson ließ sich in
In diesem Zusammenhange wird auch geMit Rücksicht auf das große Publikumsin- ten
den entscheidenden Sitzungen der Friedens- meldet, daß die Tschechen gegen Oesterreich teresse an der Linzer Millionenziehung wird Auskünfte über Tarifkombinationen für
konferenz widerstandslos überrollen und die hin einen hohen Damm gebaut haben, der die ausdrücklich betont, daß diese Veranstaltung Heükosten- und Zusatzversicherungen erLobbies trugen das Ihre dazu bei, daß das Bayrische Au abschließt. Auf diesem Damm für jedermann frei zugänglich ist. Da keine teilen wir gerne unverbindlich
Unheil kodifiziert wurde.
verläuft eine Straße. Ein Durchlaß in diesem Eintrittskarten ausgegeben werden, empfiehlt
Der Vertrag von St. Germain hat dasDamm leitete den Iglbach, der die Grenze es sich, am 1. Oktober möglichst frühzeitig im L a n d e s g e s c h ä f t s s t e l l e n
Selbstbestimmungsrecht der Z% Millionen bildet, in den Stausee ab. Nun hört man, daß Kaufmännischen Vereinshaus zu sein. Die in a l l e n B u n d e s l ä n d e r n
Sudetendeutschen gebrochen und sie zu einer die Tschechen den Damm völlig schließen und Saaleröffnung erfolgt um 15 Uhr.

Kleiner Grenzverkehr über die Thaya
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Moldaustausee ¡st wieder verschwunden

Im Dienste der
Volksgesundheit

MERKUR

„Zum weißen Lamm"
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NEUE SUDETENDEUTSCHE BÜCHER

AUS UNSERER BRIEFMAPPE

Die blutigen Tage von Prag 1945

tungen aus den Folgen des Krieges uns geLeser A. K. aus Wien XIX schreibt:
Idi bin am 6. Mai 1887 geboren und war genüber ebenso korrekt, ehrenvoll und pünktvom Jahre 1918 bis zum Jahre 1945 als selb- lich entledigen wird.
ständiger
Gastwirt bzw. Hotelier in M. tätig.
Es erfüllt uns aber mit Sorge, wenn wir
Prager Totentanz. Ein Roman aus den TaJedem der Vertriebenen werden solche und
Von 1945 bis zum 14. September 1946 habe lesen, daß die deutschen Vertriebenen-Orgagen der Revolution von 1945, von Olga Ba- solche auf der Gegenseite begegnet sein. Fiich noch in meinem Hotel gearbeitet, dann nisationen die Möglichkeit verneinen, die Surenyi. Schild-Verlag, München, S 107.50.
guren des Totentanzes und Menschen, deren
wurde ich ausgewiesen. Seit Dezember 1947 detendeutschen in Oesterreich am Lastenausgute Handlungen in einem Inferno von der bin
ich in Wien als Oberkellner beschäftigt. gleich zu beteiligen, angeblich wegen der
Ein Tagebuch aus Prag 1945—46. Aufzeich- Wucht des 1945er Jahres um so mehr ans
Die Pensionsversicherungsanstalt der Selb- Rückwirkungen auf die Deutschen in der
nungen von Margarete Schell. 2. Beiheft zur Herz rührte. Daher werden beide Schildeständigen teilt mir nun mit, daß ich keinen Sowjetbesatzungszone. Die Regelung des LA
Dokumentation der Vertreibung der Deut- rungen Zustimmung finden. Beide erfüllen
Pensionsanspruch habe, weil ich im Jahre für die SBZ muß dem Zeitpunkt der Wiederschen aus Ost-Mitteleuropa. Herausgegeben einen doppelten Zweck: die Erinnerung an
1945 erst 58 Jahre alt war.
vereinigung Deutschlands vorbehalten bleivom Bundesministerium für Vertriebene, 1945 nicht einschlafen zu lassen — und doch
Der Fall des Landsmannes ist typisch. Nach ben, was aber für die Befriedigung unserer
Bonn.
nicht den Haß zu nähren.
G. P.
dem Gesetz hätte er Anspruch auf eine Ueber- Ansprüche keineswegs zutrifft. Es wäre eine
Die beiden, ungefähr zur gleichen Zeit ergangsrente, wenn er in den 20 Jahren vor Er- erschreckende Kurzsichtigkeit, das geschichtschienenen, blutwarmen Schilderungen — die Gedichte in Böhmerwaldmundart reichung der Altersgrenze 15 Jahre selbstän- liche
Problem der Schadenswiedergutmaeine in Tagebuchform, die andere zum Roman
dig tätig gewesen wäre. Landsmann A. K. chung nach dem Krieg anstatt durch Vergestaltet — scheinen einander zu widerspreDie Mundartfreunde Oesterreichs (Wien I, wurde am 6. Mai 1952 65 Jahre alt. Er hat fechtung des Grundsatzes der Gleichheit aller
chen. Und tatsächlich hat die Autorin des Ro- Liebiggasse 5) bereiten die Herausgabe von vom 6. Mai 1932 bis zum Umbruch im Jahre vor dem Gesetz nach kleinlichen, einseitigen
manes gegen die Autorin des Tagebuches auch Gedichten in der Mundart des südlichen 1945 selbständig gearbeitet, also volle drei- Gesichtspunkten lösen zu wollen, wogegen
öffentlich Stellung genommen. Der objektive Böhmerwaldes von H e i n r i c h M i c k o vor, zehn Jahre. Dann haben ihn die Tschechen wir uns — zu Stiefkindern gestempelten —
Leser aber, der von dem einen wie von dem die unter dem Sammeltitel „Wuldalied" er- als Hotelier abgesetzt, ihn in seinem eigenen jederzeit entschieden zur Wehr setzen werden.
anderen Buch gepackt und ergriffen wird, scheinen sollen.
Hause aber noch anderthalb Jahre arbeiten
findet sie dennoch auf einer Linie: der Linie
Aus der Not der Zeit hat Heinrich Micko lassen. Damit hätte er vierzehn Jahre und
der wahrheitstreuen Darstellung der Ge- aus Heuraffl im Böhmerwald einen pracht- vier Monate zusammengebracht. Als Deutschehnisse von 1945 in Prag.
vollen Band von Mundartgedichten geschaf- schen (Landsmann A. K. war sogar seit
Bei Olga Barenyi fließt Blut in Strömen. fen. Das verlorene Land ersteht vor den Juni 1946 schon österreichischer Staatsbürger)
Aus der „Reichenberger Zeitung"
Hier sind die 100.000 gemordeten Deutschen Augen der Landsleute in seinem ureigensten haben sie ihn dann ausgewiesen. Trotzdem
und der viehische Mordgeist des Prager Mobs Wesen: Friedberg, die Moldau, Oberplan. gilt nach dem Wortlaut des Gesetzes der
Die „Reichenberger Zeitung" vieler Jahrzehnte
liegt — sorgfältig gebunden und pfleglich gevon 1945 gräßlich in die Gegenwart geschoben. Das bäuerliche Arbeitsjahr, die heiligen Zei- Landsmann nicht als Verfolgter und hat keihalten — in der äußerst reichhaltigen und wert"Was da an Grausamkeit an Kindern, an ten mit altem Väterbrauch, Sage, Märchen, nen Anspruch auf Pension!
vollen Zeitungs- und Zeitschriften-Sammlung
Frauen, verwundeten Soldaten enthüllt wird, Kinderreim und Trutzgsangl der Heimat
der österreichischen Nationalbibliothek in Wien
auf. (Wertvoll vor óllem auch für das exilierte
ist deswegen, weil es in eine romanhafte leben hier in zeitlos dichterischer Gestalt Leser R. S. in Dornbirn:
Sudetenvolk.) Wir veröffentlichen heute persönHandlung gestellt ist, nicht weniger glaub- weiter. Es ist ein Buch, in dem für den
Ein jetzt 75jähriger sudetendeutscher Geliche, volkspolitische und lokale Publikationen
von Ende Mai bis Ende Juni 1907.
würdig. Der hunderttausendfache Mord an Böhmerwäldler der Herzschlag der Heimat werbetreibender, seit 1922 selbständig erDeutschen ist geschichtliche, wenngleich von weiterlebt, das aber auch jedem Freund werbstätig, hat die ganze Bitternis der tsche29. Mai: Prof. Herkner nach Berlin berufen.
der Geschichtsschreibung noch nicht zur bodengebundenen Volkstunis und echter chischen Verfolgung über sich ergehen lassen Wie
aus Zürich gemeldet wird, hat der ordentMundart etwas bedeuten wird.
Kenntnis genommene Tatsache.
müssen; sein Betrieb und sein Vermögen wur- liche Professor der Nationalökonomie und
Es
ist
geplant,
daß
der
Preis
des
Buches
den
1945
ohne
Vergütung
enteignet.
1946
erMargarete Schell, einstmals Sprecherin am
S 40.— nicht überschritten wird. Voran- hält er die österreichische Staatsbürgerschaft, Statistik an 'der dortigen Universität, Doktor
deutschen Rundfunk in Prag, wurde, man von
meldungen
für den Bezug werden vom Ver- 1948 wird er mittellos aus der Heimat ver- rer. pol. Heinrich H e r k n e r , einen Ruf als
muß sagen, zu ihrem Glück dem grausigsten band der Mundartfreunde
etatsmäßiger Professor an die Technische
erbeten.
trieben. Als Fabrikant sucht er sich in Vor- Hochschule in Berlin erhalten und angenomSchauplatz entrückt. Sie wurde am 9. Mai
arlberg eine neue Existenz. Vom Mai 1948 bis men. Er ist in Berlin den vom Lehramt zu1945 verhaftet und machte durch zehn Monate
31. 12. 1950 ist er noch selbständig tätig und rückgetretenen Geheimen Regierungsrat ProMürauer Erinnerungen
hindurch das Lagerleben mit. Hier hat sie
auch Kammermitglied. Da die Verhältnisse
vom ersten Tag an ein Tagebuch geführt und
„Die Freiheit ist wie die Luft und die Sonne, wenig befriedigend sind, sieht er sich gezwun- fessor Dr. Paasche zu ersetzen bestimmt.
ihre leiblichen und seelischen Kümmernisse man
(Heinrich Herkner wurde 1863 in Reichenberg
muß
sie
verloren
haben,
um
zu
wissen,
und Bedrängnisse aufgezeichnet. An diesem daß man ohne sie nicht leben kann." Dieser gen, im Februar 1951 bis 1955 im Rheintal, geboren, durchlief hier das Gymnasium, stuSchweiz,
selbständig
einen
Betrieb
zu
führen.
Tagebuch ist nachher nichts geändert worden.
steht über den 175 Seiten dieses 1955 kehrt er nach Vorarlberg zurück, kann dierte in Wien, Leipzig, Berlin, Freiburg und
Daher entbehrte es hochdramatischer Mo- Mahnruf
Büchleins.
wird im Auftrage der in der aber keine Existenz mehr aufbauen. Ueber- Straßburg — hier unter Lujo Brentano —
mente, ist aber in der Schilderung der zer- Zwingburg Es
Mürau
gefangengehaltenen Deut- dies hatte er bereits 1948 das 65. Lebensjahr und brachte als erste größere Arbeit die Unmürbenden Eintönigkeit des Lagerlebens, dem schen von den Kameraden
Erwin Weiser, Fer- überschritten, wäre also schon damals ruhe- tersuchung „Die oberelsässische BaumwollAuf und Ab von Hoffnung und Verzweiflung dinand Appel und Willi Hertel
industrie und ihre Arbeiter" heraus. Besongenußberechtigt gewesen. Infolgedessen war dere Verbreitung fand u. a. auch sein Buch
spannend. Man glaubt diesem schlichtge- ben. Ungefähr fünfzig Männer herausgegehaben
die
er auch in der Schweiz nicht mehr versichert,
schriebenen Tagebuch aufs Wort, auch dort,
und das Leben dieser Gefange- weil die Schweizer A. H. V. ebenfalls nur bis „Die Arbeiterfrage", 1894>.
wo Bemerkungen über unleidliche Schick- Verhältnisse
nenanstalt
getreulich
ernst
und
heiter
geschilzum 65. Lebensjahr die Beitragspflicht vor29. Mai: Postamt Schneekoppe in Böhmen.
salsgenossen eingestreut sind. Wer hätte nicht
Das unverdiente Schicksal deutscher sieht.
in der Tortur eines erzwungenen Zusammen- dert.
Am
1. Juni d. J. wird das k. k. SommerpostMenschen, nicht allein getragen für die HeiWovon soll ein Mensch, der das 75. Lebens- und Telegraphenamt auf der Schneekoppe
lebens das Versagen der Lagergenossen am mat,
sondern
auch
für
das
ganze
Volk,
findet
jahr überschritten hat, ohne finanzielle Mittel im Riesengebirge mit der Bezeichnung
härtesten empfunden?
in diesen Erinnerungen eine geschichtliche
„ S c h n e e k o p p e , B ö h m e n " und mit der
Bei Margarete Schell begegnen wir unter Darstellung und bietet den Beweis für den ist und keine Einkünfte besitzt, leben?"
Wirkungsdauer bis zum 30. September d. J.
den Bewachern widerliche Figuren, nicht nur abgrundtiefen Haß tschechischer Fanatiker. Leser A. H. Villach
für die diesjährige Saison wieder in Wirkunter den Tschechen, sondern auch unter den Jeder sollte wissen, welch' düstere, entbehHöchst erfreulich" ist die Feststeliutig des samkeit treten.
*
..
von ihnen eingesetzten deutschen „Capos" — rungsreiche Jahre die Gepeinigten, und .AusBiindesobinannsiteälvertreters der SLÖ, Z ä und das ist ja leider auch eine anderswo gebeuteten zu erdulden hatten.
31. Mai: Wahlaufruf des „Deutschen Vereins".
h e 1, daß keineswegs die in Oesterreich lebenerlebte Tatsache, daß die bewachten BewaDas bebilderte Buch wird zum HerstellungsSudetendeutschen allein den Krieg ge- Der Wahlaufruf, als Anzeige veröffentlicht,
cher aus Liebedienerei, charakterlicher kostenpreis von DM 5.50 durch den Kommis- den
führt und daher also genau wie alle anderen lautet: Deutsche Mitbürger! Gemäß einer seit
Schwäche oder um kleiner Vorteile willen oft sionsverlag Adolf Godei (13 b), Inning am Landsleute
ein moralisches Recht auf Teil- Jahren im Interesse des Friedens in dieser
gegen die Mitgefangenen besonders hart wa- Ammersee, ausgeliefert.
nahme
an
den Begünstigungen des inner- Stadt geübten Gepflogenheit, haben wir beren. Margarete Schell fand aber auch unter
deutschen
Lastenausgleiches
haben. Wenn schlossen, auch anläßlich der diesjährigen Erden Tschechen gute Menschen, die ihr da und
man nebenher liest, daß die Bundesrepublik gänzungswahlen in das StadtverordnetenDiese und alle anderen Bücher liefert
dort halfen, sich um ihre Befreiung bemühDeutschland daran festhielt, die am 1. Mai Kollegium nur für den I. Wahlkörper eine
ten und durch die eine oder andere Handfällig gewesene Rate aus dem deutsch-ju- Kandidatenliste aufzustellen, und zwar empreichung oder Liebesgabe ihren Tag erhellten.
goslawischen Wirtschaftshilfevertrag in Höhe fehlen wir nachstehende Persönlichkeiten:
Wegen dieser Seite des Tagebuches nun ist
(vorm. Prag)
von 50 Millionen DM termingerecht zu zahlen, Herrn Wilhelm H a u s m a n n , Seilerwarendie Verfasserin, aber auch das Vertriebenendarf es wohl keinem Zweifel unterliegen, daß fabrikant, Gebirgsstraße 19, Herrn Wilhelm
ministerium als Herausgeber der Dokumen- LINZ/DONAU, LANDSTRASSE 1 / Tel. 22 7 13
sich die Bundesrepublik auch aller Verpflich- J a k o w e t z , Tuchfabrikant, Kaiserstraße 7,
tation heftig angegriffen worden. Auch Olga
Herrn Josef W. K e i l , Tuchfabrikant, SternBarenyi hat in der „Deutschen Soldaten-Zeigasse 9, Herrn Theodor F r e i h e r r v o n
tung" — wir wollen annehmen, aus rein
L i e b i g, Großindustrieller, Gebirgsstraße 37,
sachlichen Erwägungen — gegen diese Seite
Herrn Hugo S t ö h r , Appretur- und Färdes Tagebuches von Margarete Schell Stelbereibesitzer, Kaiser-Josef-Straße 26.
lung genommen. Zu Unrecht. Denn bei Olga
Das Wiener Bundesministerium für Unter- schläge für die Vergebung des Preises zu er- Die Genannten haben dem StadtverordneBarenyi spielt ein Ausnahmetscheche, sogar
ten-Kollegium insgesamt bereits angehört Es
ein Kommunist, der inmitten des Mordens richt veranstaltet einen Wettbewerb für statten hat.
Herz und Menschlichkeit beweist, geradezu Schriftsteller aus den Vertreibungsgebieten.
5. Sollten sich die Juroren außerstande er- sind Männer von erprobter deutscher und
die Hauptrolle. In der romanhaften GestalBundesminister für Unterricht Dr. Heinrich klären, für die Verleihung des Preises einen freiheitlicher Gesinnung, die mit den Angetung wird nicht das Blutbad zur Hauptfigur, Drimmel, Wien I, Minoritenplatz 5, hat den Antrag zu stellen, kann von der Vergebung legenheiten der Gemeinde und den Bedürfnissen der Bevölkerung aufs beste vertraut,
sondern ein Tscheche, der sich kühn und un- Nikolaus-Lenau-Preis 1959 ausgeschrieben. Die Abstand genommen werden.
ter Aufgabe aller persönlichen Chancen be- Ausschreibung hat folgenden Wortlaut:
Alle Juroren werden hinsichtlich ihrer Be- arbeitslreudig und schaffenslustig, von dem
Streben erfüllt sind, nach Kräften
müht, aus dem Blutteich wenigstens eine AnIn dem Bestreben, die aus ihrer Heimat ratung und Bewertung der absoluten ehrlichen
dazu beizutragen, daß Reichenberg der Ruf
zahl von Frauen und Kindern herauszuretten. im1. Räume
Schweigepflicht unterworfen.
der
ehemaligen
österreichischdeutschen, modernen und aufstrebenden
Das Geschäft, das er mit seinen Genossen ungarischen Monarchie Vertriebenen, die sich
6. Der Nikolaus-Lenau-Preis ist mit 5000 eines
Gemeinwesens auch in Hinkunft gewahrt
macht, heißt: eine Gestapoagentin gegen hun- dem kulturellen Schaffen Oesterreichs zuge- Schilling dotiert.
bleibe. Wir ersuchen die Herren Wähler des
dert deutsche Frauen. Der Kommunist im hörig fühlen, in ihren kulturellen Bestrebun7. Für die Bewerbung um den Preis ist es I. Wahlkörpers am Freitag, den 31. d. M.
„Prager Totentanz" wird um so mehr zum gen zu fördern, wird der Nikolaus-Lenauohne Belang, ob die eingereichte Arbeit be- (11—1) Uhr), zuversichtlich bei der Wahl zu
Heros, als er sich von einem Hintergrunde Preis 1959 ausgeschrieben.
reits veröffentlicht oder aufgeführt wurde.
von entsetzlicher Blutigkeit abhebt.
erscheinen und ihre Stimmen für die bevor2. Der Nikolaus-Lenau-Preis 1959 wird auf
8. Die Einreichung (1 Exemplar in Maschi- stehenden genannten Persönlichkeiten abzugeDas Fazit aus beiden Büchern ist: In den Grund persönlicher Bewerbung verliehen.
nenschrift oder Druck) hat zwischen dem
Auskunftsstelle des Deutschen VerZur Bewerbung zugelassen sind aus ihrer 1. Jänner und dem 31. März 1959 bei der Ein- ben. Die
Revolutionstagen des Jahres 1945 hat sich bei
am Wahltage befindet sich im Café
vielen, vielen Tschechen eine sadistisch-grau- Heimat im Räume der ehemaligen österrei- laufstelle des Bundesministeriums für Unter- eines
same Natur enthüllt. Inmitten dieser Entfes- chisch-ungarischen Monarchie vertriebene richt, Wien I, Minoritenplatz 5, oder im Post- Central.
Reichenberg, im Mai 1907.
selung von dunkelsten Leidenschaften be- Personen, die sich dem kulturellen Schaffen wege bei der Abteilung 8 des genannten BunDer Deutsche Verein für Reichenberg
wahrten sich andere ihr Menschentum und Oesterreichs zugehörig fühlen; es ist dabei desministeriums zu erfolgen.
und Umgebung.
ohne Belang, ob diese im Gebiete der Repubewährten sich.
Die Einreichungen sind mit der Aufschrift
3.
Juni:
Fabrikant
Schicht — gestorblik Oesterreich oder anderswo ansässig sind „Nikolaus-Lenau-Preis
1959" zu versehen. Die ben. In ObersedlitzJohann
und ob sie die österreichische oder eine an- Manuskripte oder Druckwerke
bei Aussig ist heute,
haben
Namen,
dere Staatsbürgerschaft besitzen.
Beruf und Anschrift des Preisbewerbers zu %2 Uhr morgens, der Senior-Chef deT welt3. Wer den Bedingungen des Punktes 2 tragen. Außerdem ist eine schriftliche Erklä- bekannten Fabriksfirma „Georg Schicht", Herr
entspricht, kann sich um den Nikolaus-Lenau- rung darüber beizulegen, daß der Autor den Johann Schicht, nach langem, schwerem LeiFreis 1959 mit einem Werke der schönen Lite- Bedingungen des Punktes 2 entspricht und den verschieden. Der Verblichene, ein geniaratur, das i n n e r h a l b d e r l e t z t e n daß er sich den übrigen Bedingungen des ler, weitblickender Industrieller, hat, unterstützt von seinen Brüdern, das vor sechzig
f ü n f J a h r e e n t s t a n d e n ist, bewer- Ausschreibens unterwirft.
ben. Jeder Autor ist nur mit e i n e r größeJahren in Ringelshain von seinem Vater Ge9. Die Einreichung von Manuskripten unter org Schicht gegründete Geschäft zu einem
ren Arbeit ( e i n e m Roman oder e i t e r
Novelle oder e i n e m Theaterstück oder einem Kennwort und von pseudonym erschie- großartigen Unternehmen emporgehoben und
e i n e m Hörspiel) zum Bewerb zugelassen. nen Druckwerken ist zulässig. In diesem Fall durch die Verwendung des Palmkernöls zur
Im Falle der Einreichung von Lyrik sind je- ist ein mit dem Kennwort oder mit dem Seifenfabrikation in Oesterreich eine neue,
doch mindestens 15 Gedichte vorzulegen. Auch Pseudonym versehenes verschlossenes Kuvert blühende Industrie geschaffen.
ist die Vorlage mehrerer Erzählungen dann er- beizulegen, das den Namen, den Beruf und
4. Juni: Graf Sternberg will in Wien interforderlich, wenn die einzelnen Arbeiten be- die Anschrift des Preisbewerbers sowie dessonders geringen Umfang haben (Kurzge- sen oben erwähnte schriftliche Erklärung ent- venieren: „Ceské Slovo" meldet, daß Graf
bei
Sternberg erklärte, er werde in einer der
schichten). Mehrere größere Werke können hält.
10. Dem Preisträger bleibt die Verwertung ersten Sitzungen des Abgeordnetenhauses
nur dann eingereicht werden, wenn sie
künstlerisch und thematisch eine Einheit bil- des Urheberrechts gewahrt, doch behält sich eine Interpellation wegen der Machinationen
den (Zyklus). Von der Beschränkung des das Bundesministerium für Unterricht vor, bei seiner Wahl, und speziell wegen des UmWettbewerbs auf eine bestimmte literarische das preisgekrönte Werk im Zausammenhang standes einbringen, daß die Angestellten und
Haus der Stoffe und Moden
Gattung wurde abgesehen, um allen literarisch mit der Preisverleihung ganz oder teilweise Arbeiter der kaiserlichen Güter, die in seinem
Schaffenden innerhalb des in Punkt 2 be- öffentlich oder im Rundfunk vorführen zu Wahlbezirk gelegen sind, gezwungen worden
sind, in der Stichwahl den Sozialdemokraten
zeichneten Personenkreises die Teilnahme zu lassen.
LINZ, AM TAUBENMARKT
zu wählen.
ermöglichen.
11.
Nach
Abschluß
des
Wettbewerbes
werTelephon 261 26
4. Der Bundesminister für Unterricht er- den die eingereichten Arbeiten den Preisbe6. Juni: Die Verhandlungen mit den Textilnennt ein Preisrichterkollegium, das die Vor- werbern im Postwege zurückgestellt.
arbeitern in Zwickau haben zu keiner Eini-

Die Generation vor uns

Buchhandlung Neugebauer

Ausschreibung des Lenaupreises 1959

Prüfen Sie hier -

Prüfen Sie dort.. •

aber am vorteilhaftesten
kaufen Sie Stoffe
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Für 1 S täglich eine sorgenfreie Zukunft!
Für eine kleine Gefälligkeit gratis ein Auto!
Ausführlich berichtet darüber der heute, beiliegende Prospekt.

Die Landsmannschaften berichten:
Wien. Niederösterreich,
Burgenland

gung geführt. Eine Aussperrung wurde derzeit noch nicht beschlossen. Bei der Firma
Wenzel dauert der Streik noch fort.
Londskron und Umgebung
11. Juni: Bürgermeisterwahl in Budweis.
Bei der heutigen Bürgermeisterwahl wurde
Der Festausschuß des Landschaftsrates der
der gewesene Bürgermeister Josef T a s c h e k Landsmannschaften Landskron, Mährischwiedergewählt. Desgleichen wurden sieben Trübau und Zwittau dankt hiemit für die
Stadträte, sämtlich Deutsche, gewählt.
rege Beteiligung am Schönhengster-Tag und
15. Juni: Spende des Großindustriellen Lud- berichtet in der nächsten Sudetenpost-Folge
wig v. Liebieg. Herr Ludwig Ritter von Lie- über den Verlauf der Veranstaltung. Vorwegbieg, Großindustrieller in Reichenberg, spen- genommen dem Bericht, sei zu erwähnen, die
dete der R ö c h l i t z e r
V o l k s b i b l i o - allgemein große Freude der Landsleute über
t h e k eine große Kiste wertvoller Bücher die Anwesenheit des hohen Gastes Dr. h. c.
E. J. Reichenberger, dem Vater der Vertrieund Zeitschriften.
22. Juni: Weihbischof Dr. Wenzel Frind ist benen, sowie über seine inhaltsvolle und aufgestern, den 21. Juni, um 5 Uhr nachmittags munternde Rede.
Am 5. Oktober halten wir Landskroner
behufs Spendung der Firmung hier (Reichenberg) eingetroffen. Am Bahnhofe hatten sich beim Vereinswirt Pelz das Heimattreffen ab.
zu seinem Empfange die Spitzen der staatli- Mährisch-Trübauer und Zwittauer Landsleute
chen, kommunalen, kirchlichen und der Militärbehörde eingefunden. Am Altstädterplatze
BÜROMASCHINEN
gì(,_A.
verließ Weihbischof Dr. Frind den Wagen und
fQhr*nit«r««ltinârkm
begab sich durch ein Spalier der Schuljugend
in die Erzdekanalkirche und dann in die Erzdechantei.
24. Juni: Die Zahl der Parteien im österrei!£^^^
chischen Abgeordnetenhause. Das neue Haus
Ruf 24366
zählt insgesamt 40 Parteien. Die Sozialdemokraten werden als eine einheitliche, geschlosals Gäste herzlich willkommen!
sene Partei gerechnet. Am meisten differen- sind
Am 31. August verschied Landsmann Emil
zieren sich die Deutschen, Tschechen und die Swatosch,
Sohn desSwatoschPolen. Die deutschen Parteien sind: Fort- Schlossers Textilbeamter,
Landskron, Krongasse, und
schrittspartei, Volkspartei, Deutschradikale, wurde unterinBeteiligung
Landsleute —
Alldeutsche, Demokraten, Agrarier, Christlich- insbesondere waren alle der
Floridsdorfer zum
soziale, Konservative, Deutsche Bauernpartei letzten Geleite gekommen —
am 3. September
und Freisozialisten, zusammen zehn Gruppen.
Die tschechischen Parteien sind: Alttschechen, am Groß-Jedlersdorfer Friedhof beerdigt
Jungtschechen, Katholischnationale, Nationalsoziale, Fortschrittliche Staatspartei, Radikale,
Bund der Nordböhmen
Forschrittspartei, Agrarier und katholische
Landwirte, zusammen neun Parteien. Die polWir gratulieren zum 65. Geburtstag unsenischen Parteien setzen sich aus acht Gruppen rem Landsmann Theodor Mahler, Wien XV,
zusammen, darunter auch einer Gruppe (fr. Böhm.-Leipa) und wünschen ihm für die
Krakauer Demokraten. Ruthenische Parteien Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit.
sind: Ukrainer, Radikale und Altruthenen,
Zum 70jährigen Geburtstag gratulieren wir
zusammen drei Fraktionen. Slowenische Par- unserem Vorstandsmitglied Direktor Alfred
teien: Konservative und Liberale, zusammen Zaubel, Wien I, (Schluckenau) und hoffen,
zwei Gruppen. Italienische Parteien: Konser- daß er nach wie vor in gewohnter tatkräftiger
vative und Liberale, zusammen zwei Gruppen. Weise für unseren Bund arbeitet und uns und
Dazu kommen: Rumänen, Serben, nationale seinen Angehörigen noch weiterhin viele
Juden (Zionisten), zusammen drei Gruppen, Jahre gesund erhalten bleibt.

l u Nilstner

Salzburg

H. Gasch in den landwirtschaftlichen Kreisen
Schlesiens eine führende Rolle. Er war im Unsere Kanzlei befindet sich nun nicht
Vorstande verschiedener Vereine und der mehr im Lager Parsch, sondern im Lager
Raiffeisenkasse, Presbyter der evangelischen Hellbrunn. Die neue Adresse lautet: SudetenKirchengemeinde, stellvertretender Kreisjä- deutsche Landsmannschaft, Salzburg, Hellgermeister, sowie Ortsbauernführer. Dank brunner Allee 18, Block 11. Unsere Telephonseiner hervorragenden Leistungen wurden nummer lautet: 59 35. Anfahrt mit D-Wagen,
Parteienverkehr:
seine Ratschläge und Weisungen gerne auf- Haltestelle Asperngasse.
genommen und mit Erfolg in die Tat umge- Montag, Mittwoch, Freitag 9—11 Uhr, Dienssetzt. Die mustergültige Führung seines gro- tag und Donnerstag 14—18 Uhr; außerdem
ßen Oekonomiebetriebes hat ihn weit über jeden 1. Samstag im Monat 14—18 Uhr.
Am Freitag, 3. Oktober, findet um 20 Uhr
die Grenzen seiner Heimat hinaus einen beachtlichen Namen geschaffen. Die Jagden un- im Hotel Pitter (Marmorsaal) der erste
ter seiner gediegenen Leitung waren für alle Heimatabend nach den Ferien mit unserem
Beteiligten ein bleibendes Erlebnis. Als auf- Landsmann Dr. Wilhelm Pleyer, dem langrechten und unerschrockenen Deutschen konn- jährigen Hauptschriftleiter der „Sudetenten selbst die Polen ihm die gebührende Ach- deutschen Monatshefte", statt, der Ernstes
tung nicht versagen. Als Ortsbauernführer und Heiteres aus seinen Werken lesen wird.
brachte er den Treck der Flüchtlinge seiner — Am Sonntag, 12. Oktober, 15 Uhr, findet
Gemeinde trotz größter Schwierigkeiten sicher im Gasthof Teufel, Salzburg, Josefiau, ein
nach Oberösterreich, womit er vielen Lands- Heimatnachmittag mit Darbietungen der
leuten das Leben gerettet hat. Allein mit Bundesjugendgruppe Wels statt, zu dem
dieser Tat hat er sich unvergeßliche Ver- sowohl die Eltern als auch die Jugend herzdienste erworben. Unsere Landsmannschaft lichst eingeladen sind. — Am 18. und 19. Okwird dem treuen und tätigen Mitglied stets tober Fahrt zur zehnjährigen Bestandsfeier
ein ehrendes Gedenken bewahren. H. Gasch der SL nach Straubing. Anmeldungen an unwar der Vater von Frau Traudì Stonawski sere Geschäftsstelle. Nähere Auskünfte und
Richtlinien über Programm, Fahrt und Aufund von Frau Grete Strzygowski.
gehen den angemeldeten InteressenAm 4. September wurde Frau Kornelia enthalt
ten
zu.
Die Mitglieder der Salzburger SL
H a u s m a y r , 85 Jahre, in Linz zu Grabe ge- werden als
Gäste betrachtet, so daß lediglich
tragen. Mit ihr verliert die Landsmannschaft die Fahrtspesen
von ca. S 50.— zu bezahlen
wieder ein langjähriges treues Mitglied. Frau wären. — Eines unserer ältesten und treueHausmayr hat den Verlust unserer Heimat sten Mitglieder, Lm Edmund Prida aus dem
nicht vergessen können und konnte sich Böhmerwald, feierte im Kreise seiner Familie
schwer in die veränderten Verhältnisse ein- in vollster körperlicher und geistiger Frische
finden. Mit ihrer Tochter, Frau Martha Wa- seinen 80. Geburtstag. Wir wünschen ihm
schitza und ihrem Sohn Gottlieb trauert auch vom Herzen alles Gute auf seinem ferneren
die Landsmannschaft, die ihr ein ehrendes Lebensweg.
Gedenken bewahren wird.

Böhmerwäldler

Steiermark

Wallfahrt zum Brünnler Gnadenbild in
Linz/Neue Heimat
Es war ein frommer Heimatbrauch, daß am
Heimattag der Sudetendeutschen in Murau
ersten Sonntag im Oktober die Böhmerwäldler
Am Vorabend, Samstag, 4. Oktober, veraneine gemeinsame große Wallfahrt nach dem stalten wir im Verein mit dem AlpenländiMariengnadenort Brünnl unternahmen. Des- schen Kulturverband einen Dichterabend mit
halb findet heuer am Sonntag, 5. Oktober, Landsmann Dr. Wilhelm Pleyer. Die genaue
eine Wallfahrtsfeier zum Brünnler Gnaden- Zeit und der Ort wird in der Tagespresse
bild Maria Trost in Linz/Neue Heimat (Kirche und im Rundfunk bekanntgegeben. Zu dem
zum Guten Hirten) statt. Der Wallfahrts- am Sonntag, 5. Oktober, in Murau stattfingottesdienst (Messe mit Predigt eines Böh- denden Heimattag werden Autobusse bereitmerwaldpriesters) findet um 10.30 Uhr, der gestellt. Abfahrt ab Rathaus Graz: 6.30 Uhr;
Wallfahrtssegen mit Predigt (ebenfalls von Fahrpreis: S 40.—. Diesbezügliche Anfragen
einem Heimatpriester) um 15.00 statt. Das und Anmeldungen zu unserer GemeinschaftsKirchlein „Zum guten Hirten" ist von der fahrt nach Murau bitten wir an folgende
Römersladt und Umgebung
Obushaltestelle Lager Wegscheid erreichbar. Landsleute zu richten: Dipl.-Ing. Karl Baier,
Die Feier findet bei jeder Witterung statt.
Graz, Theodor-Körner-Straße 81, Tel. 85 017,
Prok. Adolf Gleissner, Graz, Belgiergasse 14,
Römerstädter Kirmes in Wien am Samstag,
Tel. 97 5 18 (zwischen 9—12 und 16—18 Uhr).
4. Oktober, im Gasthaus Ohrfandl, XV, MariaSüdmährer in Linz
hilferstraße 167, ab 17 Uhr. Gäste aus; DeutschGEGRÜNDET 1564
land sind gemeldet, daher erwartenwtr a i T e
Anmeldungen auf Gewährung von HärtebeiLandsleute des ganzen Bezirkes! Gude Kuch'n
Der Verband der Südmährer veranstaltet
hilfen nach dem KFG
insgesamt 40 politische Spielarten. Außerdem und Oltvoter hots.
am Samstag, 25. Oktober, einen Tagesausflug
Nach
wie
vor
empfehlen wir unseren Landsgibt es noch einige „Wilde".
in bequemen Reiseautobussen in die Wachau
27. Juni: Ein Kriegerdenkmal in Johanneszur Weinlese und lädt alle seine Mitglieder leuten formlose Anträge an das Deutsche
thal. Am 14. Juli wird bei der Kirche in Jozur Teilnahme ein. Der ermäßigte Fahrt- Konsulat in Graz, Hamerlinggasse 6, zu richhannesthal das Denkmal für die vor 150 Jahkostenzuschuß beträgt S 35.— pro Person ten. Mit der Ausfüllung der Ihnen daraufhin
ren im Gefechte bei Reichenberg gefallenen
und wolle dieser bei einer eventuellen Teil- vom Konsulat zugesandten offiziellen Anträge
preußischen und österreichischen Krieger
nahme mittels beiliegendem Erlagschein bis besteht keine Eile, da der Termin bis Ende
feierlich enthüllt werden. Die Anregung zur
längstens 15. Oktober angewiesen werden. 1959 läuft und v o r e r s t vom RegierungsBezirksgruppe St Veit
Errichtung dieses Denkmals gab der kgl. KomDie bis zu diesem Tage angewiesenen Fahrt- präsidenten in Köln n u r Anträge deutscher
kosten von S 35.— pro Person werden als Staatsbürger behandelt werden.
missionsrat Dr. Moschkau in Oybin, welcher
verbindliche Anmeldung für diese Fahrt gein einer Broschüre über das Gefecht bei ReiVermählung
Suchanzeige
chenberg auf die Ehrenpflicht hinwies (ein
In St. Veit a. d. Gian (Kärnten) haben ge- wertet werden. Abfahrt am 25. Oktober um
Denkmal zu errichten) und den Ertrag der heiratet: Frl. Ruthild R a a b , Tochter des 6 Uhr früh von der Blumau, BundesbahnHans und Maria T ü r k , früher wohnhaft
Broschüre dem patriotischen Zwecke zuführte. Revisors der landwirtschaftlichen Genossen- direktionsgebäude, Rückfahrt um ca. 19 Uhr in Mährisch-Neustadt, Flurgasse, sollen verDas Denkmal, ein granitener Obelisk mit In- schaften Kärntens, Karl R a a b , und Franz ab Gars Die Teilnehmer aus der Umgebung
schrift wird mit dem österreichischen Adler M l e k u s c h , Kaufmann in St. Veit a.d.Gian. St. Martin - Neue Heimat, können auch um mutlich in Wien oder Oesterreich sein, werden
und einem Lorbeerkranz in Goldbronze ge- Die Familie Raab stammt aus Mähren. Herz- 6.30 Uhr früh bei der Obus-Haltestelle Neue gesucht von Franz und M. K u x in Weiz 396,
Heimat zusteigen.
ziert sein. Für das Zustandekommen dieses lichen Glückwunsch dem jungen Paar!
(Steiermark).
Denkmals trat mit besonders warmen Eifer
der Verein für die Erhaltung der Kriegerdenkmäler des Bezirkes Reichenberg ein. In
der Umgebung des Kirchleins in Johannesthal
SPEZIALWARENGESCHÄFT FÜR BLASINSTRUMENTE
ruhen hauptsächlich die Gebeine österreichischer Gefallener.
29. Juni: Kantineur Flischke gestorben. GeLandesleitung
stern, den 28. Juni, ist hier (Reichenberg) im
Die SLOÖ bestreitet ab 1. Oktober eine
Alter von 63 Jahren der Kantineur in der
Graz, Kemstockgasse 22/24
neuen Infanterie-Kaserne, Herr Heinrich eigene Kanzlei. Diese befindet sich in der
Goethestraße
63,
Stube
11
(letzter
Raum
P l i s c h k e , gestorben. Der Verblichene, eine
allseits bekannte Persönlichkeit, erbaute im rechts, ebenerdig). Für die Kanzleistunden,
die täglich von 8 bis 12 Uhr abgehalten werJahre 1873 die R e s t a u r a t i o n i m S t a d t - den,
wird bis auf weiteres Frau Kübelböck,
w ä l d c h e n , die am 16. Mai des genannten aus Schönwald,
Bez. Znaim, zur Verfügung
Jahres eröffnet wurde und zugleich als Som- stehen. Die Telephonnummer
wird später bemertheater Verwendung fand. Herr Plischke kanntgegeben. In diesem Raum finden auch,
BESTELLSCHEIN
Möbel
hinterläßt sechs Söhne und zwei Töchter.
wie bisher, die Beratungen zur Erlangung der
nach Maß
Härtebeihilfen statt.
BRODMANN
Die drittgrößte slowakische Stadt
Die Organisationen: „Oberösterreichische
Ich bestelle ab sofort die Zeitung „Slí DETEN PO ST"
Linz, Goethestr. 50
Heimat" und „Gemeinnützige Wohnbau-SiedDie Preßburger Práca erwähnt in einer No- lungsgenossenschaft" veranstalten in nächster
Telefon 219 10
und wünsche die Zustellung an folgende Anschrift:
tiz, daß die drittgrößte „slowakische" Stadt Zeit ihre Hauptversammlungen, wozu von
in der Tschechoslowakei heutzutage — Mäh- diesen eigene Einladungen ausgehen. Jeden- Schultaschen jetzt kaurisch Ostrau ist! Es leben dort mehr Slowa- falls ist es im Interesse der Volksgruppe gele- fen! Rindsleder mit
ken als in Tyrnau (drittgrößte Stadt der Slo- gen, daß sich die eingeladenen Mitglieder aus Rückenriemen, nur 58 S. Name
wakei mit 35.000 Einwohnern). — In Mährisch unseren Reihen beteiligen und durch ihr Christoph Neuner, Klagenfurt, St.-Veiter-Str.
Ostrau arbeiten Zehntausende von Slowaken Stimmrecht ihre Interessen wahren.
zwangsweise in den Kohlengruben sowie am
Beruf
Der
Landesvorstand
beschloß,
einen
BildAufbau des „größten mitteleuropäischen Hüt- werfer anzuschaffen, um die Heimatabende
tenkombinats".
in Linz und Versammlungen in der Provinz
r
Landaleute Wohnort
lebendiger zu gestalten. Obendrein kam man
erbalten Rabatt
überein,
die
von
Ldm.
Kolitsch
vom
Sud.-Tag
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Bieliiz-Bialn, Teschen

Todesfälle
Herr Gusav Gasch, Großgrundbesitzer in
Ellgoth, der am 26. Oktober das 80. Lebensjahr erreicht hätte, wurde am 23. August in
Windischgarsten zur letzten Ruhe gebettet.
Mit ihm ist wieder eine markante Persönlichkeit des Bielitzer-Kreises von uns gegangen.
Als besonders begabter Agrarfachmann spielte
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In einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an die
„sudetenpost", Linz, Goethestraße 63.
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Heinrich ¡Suso Waldeek

schon einmal hier bin! — Ich habe einen weiten Weg hinter mir ich —"
Der Sergeant erhob sich, mit ihm die beiden
anderen Uniformierten — im Hinblick auf die
Masse des Mannes, an dem die Amtshandlung
vorzunehmen war. „Wissen Sie was? Hinaus!"
„Aber wenn man schon einmal —"
„Hinaus!" Und er packte ihn beim Kragen
und stieß ihn, mit den Kollegen in Hilfsstellung, zur Tür hinaus.
Görner machte draußen noch einen Versuch,
Hans Mayer aus Eger —, aber nun packten
sie ihn zu zweit, schupsten ihn an der Torwache vorbei, und der Dritte, um auch noch
zum Zuge zu kommen, versetzte ihm einen
Tritt. Görner tat naturgemäß ein paar geschwindere Schritte, lief jedoch nicht, um sich
nicht den Wächtern auf den Türmen verdächtig zu machen. Er ging.

Zu seinem 85. Geburtstage am 3. Oktober 1958
'Augustin Popp — so sein bürgerlicher Name det, verkündet: „Das Dunkel in allen Dingen der eigenen Seele dankbar seine gläubige Me— wurde am 3. Oktober 1873 in Wscherau ist Gott!"
lodie erklingen zu lassen:
bei Pilsen aus einer alten Egerländer BauernWaldeck gelingt das ganz Seltene, ja vielfamilie geboren, studierte am Gymnasium in leicht im deutschen Sprachraum Einmalige, „Immer beschaut sich Gott in mir, dem
Pilsen und trat 1895 ins Redemptoristenkloster die Wahrheiten der christlichen Offenbarung
Spiegel,
Eggenburg ein. Er wirkte als Kaplan in Nie- erschütternd und erhebend in die Dichtung zu Bleibt sein ewigseliges Antlitz mein.
derösterreich und in der Steiermark, als Re- bannen, dem Logos blutvolle Gestalt zu geligionsprofessor und Krankenhausseelsorger ben. Damit aber tritt er, der als Mensch und Nie zerfall ich in Scherben, in dunkles Nichts,
in Wien. Als Dichter erwählte er sich in Künstler eine neue christliche Wirklichkeit Noch verläßt mich das Lächeln des himmlischen Lichts.
Verbindung mit dem Geburtsnamen sei- stiftet, weit über alle bloßen Theorien und
ner Mutter: Waldeck, das Pseudonym Hein- Anklagen hinaus, in die Reihe der großen Sein will scheinen, Schein will ewig Widerschein.
rich Suso, als ein Programm, nämlich der christlichen Dichter, die mit einem herrlichen
frommen Tumbheit jenes erhabenen und ein- Wort Georges Bernanos' das „Sakrament der Immer behorcht sich Gott in mir, der Tiefe,
fältigen Mystikers, der dennoch ein tiefer Literatur" vollziehen.
Bin ich erfüllt von Wort und Widerhall:
Wilhelm Pleyer liest in Linz
Denker und ein begnadeter Poet gewesen ist.
Ehrenpflicht ist es, dieses bedeutenden Er will Kunde, der sie selber gibt,
Wilhelm Pleyer wurde 1901 auf der WaldIm Sommer 1939 wurde für den seit Jahren österreichischen Priesterdichters zu gedenken, Wie er heimlich lebt und sinnt und liebt.
schon schwerleidenden Dichter ein Aufenthalt sein Werk bekannt zu machen, vor allem in Horch, sie tönt, mein Lobgesang, hinan das All." einschicht Eisenhammer im westlichen Böhmen, zwischen Pilsen und Karlsbad, als zehnin frischer Landluft dringend erforderlich, so
tes Kind eines Hammerschmieds geboren. Er
daß er seinen Lebensabend im Kloster der
besuchte das Gymnasium, studierte sodann
„Töchter des göttlichen Heilandes" zu St. Veit
an der Deutschen Universität in Prag und
im Mühlviertel verbrachte. „Meine Augen
wurde zum Doktor der Philosophie promosind krank, und ich meine, ich muß erblinden;
viert. Von 1924 an bis zur Vertreibung der
von solchen Leiden hoffe ich, daß sie mich
über Mauer und Stacheldraht des Lagers Sudetendeutschen
Von Wilhelm Pleyer
lebte er, hauptsächlich als
reinigen und stärken werden. Es geht dem
Moosburg.
Der
Stein
wurde
von
den
Häft„Hans Görner", las ich auf der AusliefeSchriftleiter, im Gebiet von Reichenberg und
ewigen Richter entgegen", so schildert Wald- rungsliste,
lingen
bemerkt,
weil
er
in
Zeitungspapier
auf der mein eigener Name stand.
Gablonz. Seit 1921 erschienen seine Bücher,
eck selbst einmal seinen gesundheitlichen Zuauch ihn wollten sie nach Prag haben, eingewickelt war. Leicht zu erraten, daß es von denen die Romane „Der Puchner", „Die
stand, der sich immer mehr verschlimmerte. Also
nicht auf den Stein ankam, sondern auf das Brüder Tommahans" und „Till Scheerauer"
um ihn zu hängen.
Geduldig trug er seinem Herrn das Kreuz womöglich,
Es war in der Schreibstube des Lagers Stück Zeitungspapier. Es handelte sich um (mit „Tal der Kindheit") am bekanntesten genach, und in einem harten Todeskampf brach Dachau
Dachau 1946 —, und meine weit- ein tschechisches Blatt, und eine Meldung war worden sind. Nach verschiedenen Militärdiensein Herz am Vormittag des 4. September sichtigen—
Augen
wer mein Schicksal angestrichen: In diesen Tagen würde der im sten traf ihn der Zusammenbruch in der
1943 und fiel wohl als reife Frucht in den teilen würde. Esforschten,
Henlein- Heimat. Er flüchtete mit Frau und Kindern
waren
ein
Dutzend Namen, Lager Moosburg in Haft gehaltene
Schoß Gottes. „Diesem Menschen, der so un- vertraute und fremde. So sehr
mann Hans Görner nach der1 Tschechoslo- nach Bayern; nach einem Jahr wurde er von
ich
mich
sonst
sagbar gut war, hat Gott ein Sterben gehätte, diesen und jenen Bekannten wakei ausgeliefert, um hier abgeurteilt zu dort in die Tschechei zurückgebracht und nach
schenkt, wie es diesem besten der Menschen gefreut
wiederzusehen
— unter diesen Umständen werden.
anderthalb Jahren wieder nach Bayern abgewürdig war", schrieb Enrica von Handel- war das Wiedersehen
Gefahr im Verzüge! Zum Ausbruch aus dem schoben. Seither erschien u. a. der Erzählerbitter. Gerade auch das
Mazzetti. Aber nur ein verhältnismäßig klei- mit Hans Görner.
Lager bedurfte es des Kostbarsten: Zeit. Man band „Lob der Frauen", die zeitnahen Gener Kreis von Freunden und Kennern deut- Aber ich sah ihn nicht wieder.
mußte sich also etwas einfallen lassen, das dichte „Dennoch", das Erlebnisbuch (1945 bis
scher Lyrik weiß, daß damals einer der füh- Als
1947) „Aber wir grüßen den Morgen", dem ein
wir ein paar Tage später zur Abfahrt keine Zeit brauchte.
renden Vertreter der religiösen Lyrik des antraten,
besonders starker Widerhall beschieden war,
war
das
Dutzend
von
der
Liste
Und
Görner,
seit
je
nur
wenig
von
Nerven
20. Jahrhunderts seine Augen schloß.
schwach genug vertreten: ein deutscher Poli- behelligt, überlegte und ließ sich etwas ein- und ein Buch über die Fragen des böhmischen
Für die „Antlitzgedichte" erhielt Waldeck zeioffizier und ich. Unterwegs wurde noch ein fallen. Etwas Besonderes natürlich, denn die Raumes „Europas unbekannte Mitte". — Das
1928 den Literaturpüeis der Stadt Wien und Tscheche zugeladen, ein Gestapo-Dolmetscher. Wächter waren schon unterschiedlich ge- Lob der mütterlichen Frau und die Lehre des
nach der Herausgabe der „Milden Stunde" 1937 Dafür büßten wir den Polizeioffizier wieder witzigt. Der Einfall war ein Kolumbusei.
Grenzlandes, daß es auf jeden einzelnen immer
den großen österreichischen Staatspreis. Diese
und überall ankommt, sind Pleyers Hauptbeiden Gedichtreihen sind zusammen mit
themen. Der Dichter lebt jetzt in Söcking bei
dem „Rast im Dunkel" betitelten lyrischen
Starnberg am See.
Nachlaß im ersten und — leider — auch einzigen bisher erschienenen Band seiner GeHEIMAT IN BÖHMEN
sammelten Werke im Tyrolia-Verlag 1948 erschienen. Vergriffen ist Waldecks eigenartiger
LIEST A M 30. SEPTEMBER 1958 AUS EIGENEN WERKEN IM FESTSAAL
Von WILHELM PLEYER
Roman „Lumpen und Liebende" (1930), in
dem er überraschenderweise auch sein epiRund und silbergolden der fremde Mond.
DES ÄRZTEHAUSES, LINZ, DINGHOFERSTRASSE - BEGINN 20 UHR
sches Talent nachweist, sowie das mit Humor
Ich schliefe die Augen: da starren die Zacken

Hinauswurf aus der Gefangenschaft

DER SUDETENDEUTSCHE DICHTER W I L H E L M

PLEYER

Der Tannen, der schwarzen, die silbrig bestäubt
Hinanstehn über dem funkelnden Bache.

GLOCKEN DER HEIMAT
Von WILHELM PLEYER
Lang schon, lang bist du fort.
Manchmal in einer fremden Stadt
Tönen die Glocken denselben Akkord,
Den das Geläute der Heimat hat.
Du schlichest die Augen, selig genarrt,
Und lauschest den Glocken, die du meinst.
Und wendest dich hart,
Eh dafj du weinst.

ein: am Bayrischen Wald sprang er ab und Görner näherte sich auf Umwegen der Wo mir in Wäldern ein Wasser entgegenversuchte zu fliehen; ein Mann der Eskorte Wachbaracke am Tor, ging an das Ende, das gischtet,
schoß ihn zusammen. Wie wir so, den Leich- dem Tor abgewandt war, schloff der Baracke Braun und silbern von Farbe und Stimme,
nam zwischen uns, gegen die böhmische entlang und wetzte hinein, ohne daß ihn der In Weidengebüsch, in Erlen und Lattich,
Grenze fuhren, gedachte ich auch Görners, Torposten gesichtet, hatte.
Ist mir, als sei es die Schnella aus Böhmen.
der wohl ebenfalls geflohen war, aber rechtWas er wolle? fragte einer der Amerikaner
zeitig.
in der Wachtstube.
Glockengeläut und Orgel und Bauernmusik,
Ja, er war geflohen. Nach meiner Rückkehr
Ob er nicht seinen Bekannten, den Hans Fliederduft und Schwinge des Bläulings,
aus der Gefangenschaft hörte ich, er halte Mayer aus Eger besuchen könne? Der müsse Zittergras und noch viel zartere Dinge
sich irgendwo im Rheinland auf. Und wieder hier im Lager sein.
Verwunden das Herz mir.
dauerte es Jahre, bis mir einer seiner HaftEr sei wohl verrückt? Die Herrschaften
gefährten aus dem Lager Moosburg erzählte, empfingen keine Besuche. „Ueberhaupt — wie Einst waldherüber die Glocken von Rabensfein,
wie Hans Görner geflohen war — geflüchtet sind Sie denn hereingekommen?"
Tanzmusik in Zwolln, in Pladen und Voitles,
worden war, müßte man vielleicht sagen.
„Durchs Tor halt. Aber es muß doch mög- Lila Flieder, e i n s t . . , der Bläuling am Mühlfeld . .
Eines Tages des Jahres 1946 flog ein Stein lich sein, den Mann zu sprechen, wenn ich Und Mond. Jener schmerzhaft vergangene Mond.

und Satire prächtig gewürzte Märchenbuch
„Hildemichel" (1933). In Wien sammelte er in
der „Leostube" des Cafés,, Fichtehof" eine literarische Tischgesellschaft um sich, eine geAussig: Die Straßenbahn fährt jetzt bis zum an Ställen, da die alten Ställe inzwischen verKuttenberg: 1000 Tschechen aus Wien besellige, regelmäßige Zusammenkunft von
Schriftstellern, Künstlern und gleichgesinn- Schreckensteiner Bahnhof. Die Restauration fallen sind. Seit 1954 wurden 400 Häuser mit suchten die Stadt. 160 Kinder der Wiener
ten Kunstfreunden zum Zwecke der Unter- auf der Ferdinandshöhe wurde in ein Inter- über 400 Wohnungen instand gesetzt. Beson- tschechischen Komensky-Schule verbringen
ders aufgeräumt hat man in Roßhaupt. Hier ihre Ferien in tschechischen Jugendlagern,
haltung, des Gedankenaustausches und ge- nat umgewandelt.
wurden einige Dutzend Häuser instand ge- wo sie zu fanatischen Kommunisten ausgemeinsamer geistiger Bestrebungen.
Brüx: Die bulgarischen Bauarbeiter, die gesetzt und viele Ruinen beseitigt. Die Ge- bildet werden.
auf
den
großen
Bauten
in
Fleyh,
beim
KraftDer gegensätzlich geartete Josef Weinheber
meinden Petlarn, Wosant und Neuhäusl wurMährisch-Ostrau: Wegen staatsfeindlicher
nennt Waldeck „einen der größten Lyriker un- werk Kommern, in Oberleutensdorf und an- den erst in den letzten Jahren wieder besieserer Zeit". Waldeck umfängt die g a n z e deren Stellen eingesetzt sind, sind unzufrie- delt. Heuer will man auch die Gemeinden Beziehungen zu westlichen Diplomaten
Schöpfung, er schildert das Böse, Unerlöste den mit den Arbeitsverhältnissen und Löh- Wusleben, Galtenhof und Neudorf wieder wurde der ehemalige Lehrer Skala zu sieben
und Dumpfe mit unerhörter Eindringlichkeit: nen. Viele Facharbeiter werden nur als Hilfs- bewohnbar machen. Noch fehlen aber zur Jahren Kerker verurteilt.
arbeiter beschäftigt. Die meisten sind in Verwirklichung aller Pläne die Bauarbeiter.
Podersam: Ein Wirbelsturm hat am 31. Juli
„Schön ist sogar das tote Lachen des Monds, Massenquartieren untergebracht, und schließnahezu 130 Hektar Hopfengärten heimgelich
werden
sie
noch
einmal
bei
der
UmMährisch-Ostrau: Zwei neue Hochöfen sol- sucht. Zur Beseitigung der Schäden sind
Wenn im Tümpel verrückt die Frösche schreien,
Gespenster von Hunden um schlafende Hütten wechslung von Kronen in Lewa um einen len bis 1962 errichtet werden, erklärte der u. a. 950 Mann Pioniertruppe eingesetzt.
Teil
ihres
Lohnes
betrogen.
Aus
diesem
Minister für Hüttenwesen, Genosse Miksa.
schleichen,
Falkenau: Zum „Tag der Bergarbeiter"
Den Dorfplatz hin Betrunkne sich begegnen, Grunde hat es bereits mehrere Streiks gege- Eine neue halbkontinuierliche Fließbandferben, und viele Bulgaren, die nach Hause auf tigung soll den derzeitigen drückenden Man- wurde das Falkenauer Braunkohlenrevier
Krankes auf Stroh an wassersüchtiger Wand, Urlaub gefahren waren, kehrten nicht auf gel an Blechen mildern. „Unsere Laborato- durch einen wahren Ordensegen in den
Von Verwesung verbranntes Fleisch in Särgen, ihre Arbeitsplätze zurück.
rien suchen nach Möglichkeiten, die Stahl- Mittelpunkt des Interesses gerückt. Es gab
Das gelbe Gegrinse der Schädel der Friedqualität zu verbessern, damit das Gewicht von insgesamt 163 Auszeichnungen für die „besten
Falkenau: Auf dem Bau des neuen Groß- Maschinen herabgesetzt werden kann." — Am Mitarbeiter" der Vereinigung der Braunhofswinkel,
Der Aal im blauen Munde des Ertrunknen..." kraftwerks Theussau arbeiten 1400 Arbeiter 1. Jänner soll die Versorgung der Stadt mit kohlengruben und Brikettfabriken in Falund Techniker unter sehr schlechten Bedin- Trinkwasser aus der Kreuzbergtalsperre an- kenau. Unter den Ausgezeichneten befinden
Doch zuletzt ersteht das Edle, Reine und gungen. Es gibt kein Kino und auch die ge- laufen. In Poruba wird ein Schwimmbad ge- sich zahlreiche Deutsche.
Verklärte um so strahlender und gültiger in sundheitliche Betreuung ist mangelhaft. Bei baut. Bausumme: 3,700.000 Kc.
Das Falkenauer Revier gilt als das „deutgeheimnisvoller Gottverbundenheit, in der Unfällen müssen die Verletzten bis nach
sche
Revier" in Böhmen (ein weiteres deutFalkenau
transportiert
werden.
Unfälle
ereigKraft des Heiligen Geistes:
Prag: Wohia nach dem Kino — fragt die sches Revier in der Tschechoslowakei ist das
nen
sich
besonders
dadurch,
weil
niemand
da
PRÁCE
—,
die
Mehrzahl
der
volkseigenen
Braun kohlenrevier von Krickerhau in der
„Du zähmst die wilde Rose und schaffst ihr ist, um die Baustellen aufzuräumen.
Restaurationen schließt um 22 Uhr und man Slowakei), Vorsitzender des Gewerkschaftsprächtige Fülle,
muß
sich
den
Appetit
auf
eine
Tasse
Kaffee
ist seit Jahren der deutsche
Süßest den herben Baum und adelst die Rebe;
Seestadtl: In Seestadtl haben in letzter Zeit oder ein Glas Bier vergehen lassen. Auch die- rates in FalkenauBloch,
auch der Falkenauer
Du lehrst das Tfer.
viele Bürgerversammlungen stattgefunden, jenigen volkseigenen Gaststätten, die länger Gewerkschaftler
Dich beten wir an im Wunder der neuen
nachdem bekanntgegben wurde, daß Seestadtl aufzuhalten haben, halten die festgesetzte Ortsvorsitzende ist ein Deutscher.
Maschine
dem Bergbau weichen muß. Nach Berechnun- Stunde nicht ein und schließen früher.
Reichenberg: Zur Zeit läuft ein gerichtUnd jubeln Dein Lob mit dem Toben des
gen der Geologen sollen sich nämlich unter
liches
Verfahren gegen F. Smajdr und J. KoMotors,
der Stadt Kohlenvorräte in Höhe von 51 Mil- Troppau: Der NARODNI VYBOR hat
Allem Hämmern und Stanzen, dem Knirschen lionen Tonnen befinden. Besonders betroffen Sprechabende für Brautleute eingeführt. vafik, die beschuldigt werden, im Jahre 1945
geholfen" zu haben, ihr Eigentum
des Bohrers,
sind die Besitzer von Einfamilienhäusern. Für Richter referieren über Familienrecht und Deutschen
zu verstecken.
Dem Surren des Rads und Geschwirr des Pro- ein Haus werden 7000 Kronen bezahlt. (Der2 Agitprop-Funktionäre der Partei werben für
Bau einer Etagenwohnung mit etwa 35 m die sozialistische Form der Eheschließung, bei
pellers.
Scfaatzlar: Genosse Rudolf Linhardt appelIn jeglicher Neugestalt, unversehen und schön kostet durchschnittlich 100.000 Kronen.) Mit der Mann und Frau schwören, daß sie „in liert im Gewerkschaftsblatt an die deutschen
der Aussiedlung der rund 3000 Einwohner soll Liebe, Leidenschaft und Weltanschauung ein- Eltern, nicht zu vergessen, ihre Kinder
geboren,
im Frühjahr 1959 begonnen werden. Die letz- ander für immer verbunden bleiben werden" für den Deutschunterricht anzumelden und
In kühner Kunst verherrlichst Du Dich..."
Waldeck ist Kronzeuge, daß wahres Christ- ten sollen Seestadtl Ende 1960 verlassen. Sie und sich verpflichten, „mit allen Kräften zu schreibt: „Es soll ihnen der Vorwurf erspart
sein tiefstes und vollstes Menschsein bedeu- werden in Görkau, Komotau oder Brüx an- immer größeren sozialistischen Erfolgen bei- bleiben, daß ihr Kind, wenn es aus der
zutragen".
tet: erst Mensch, dann Christ, dann ganzer gesiedelt.
Schule austritt, die Muttersprache weder in
Mensch. Mit beiden Füßen steht er auf dieWort noch Schrift beherrscht, wie wir das
Znaim: In Proßmeritz wurde von einer manchmal bei Mitgliedern deutscher LaienTachau: Im Bezirk Tachau wird heute der
ser Erde, freut sich an ihrer Schönheit, leidet
an ihrer Unvollkommenheit und ist dennoch meiste Boden von den Staatsgütern bestellt. archäologischen Expedition des Instituts für spielgruppen beobachten können."
mit jedem Atemzug ausgerichtet auf die Die Viehzucht ist aber völlig auf den Hund Vorgeschichte der Universität Brunn das Grab
Ewigkeit. Nicht Verheimlicher der Wahrheit, gekommen. Während es früher in Roßhaupt eines Häuptlings der Glockenbecherleute entWiscfaau: Der steinerne Renaissance-Pranauch nicht Richter der Menschheit will er und in Hesselsdorf 1000 bzw. 800 Stück Vieh deckt. In dem Grab wurde ein Köcher mit ger soll demnächst renoviert werden. Im
sein, sondern ein Seher, der auch in der Licht- gab, sind die heutigen Viehbestände bei wei- zehn Pfeilen und drei schön verzierte Glok- Altersheim wurde bei Ausbesserungsarbeiten
losigkeit des Alltags und im Irrlicht der Sünde tem nicht so hoch, weshalb auch die Felder kenbecher gefunden. Man datiert den Fund ein Renaissance-Grabstein aus dem Jahre
die Sonnenspur der himmlischen Gnade fin- nicht gedüngt werden können. Es fehlt auch in die Zeit um 1700 v. Chr.
1583 entdeckt.

NACHRICHTEN AUS DER

