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Bonn knöpft immer mehr dieTaschen zu
Selfsame Einbürgerungspolitik — Was soll mit den deutschen Befürsorgten in den Lagern geschehen!

Usa (SP). Nach dem Inkrafttreten des
deutschen Staatsbürgerschaftsregelungsgesetzes haben viele Heimatvertriebene gehofft,
daß nunmehr die Frage ihrer deutschen
Staatsbürgerschaft eine Lösung finden wird.
Vor allem handelte es sich dabei um Eltern,
deren Söhne in der deutschen Wehrmacht gefallen sind. Diese Personen haben nunmehr
fast zwölf Jahre auf Regelung ihrer Staatsangehörigkeit gewartet und damit auch auf
die Kriegsopferrente.
In letzter Zeit mehren sich die Fälle, daß
die deutschen Konsulate die Eltern nun vorladen und ihnen raten, die Gesuche um die
Staatsbürgerschaft zurückzuziehen, da sie als
sogenannte Kann-Fälle keine Aussicht auf
eine aufrechte Erledigung ihrer Staatsbürgerschaftsgesuche haben.
So wurde im Lager Haid ein 70jähriges
Ehepaar, dessen beide Söhne in der Waffen-SS gefallen sind, aufgefordert, ihren Antrag zurückzuziehen, mit dem Hinweis, daß
sie ja doch noch einen Sohn hätten, der in
Oesterreich wohnt.
Dadurch, daß die Betroffenen um die deutsche Staatsbürgerschaft angesucht haben und
ihnen erst nach drei Jahren mitgeteilt wurde,
daß sie keine Aussicht haben, die deutsche
Staatsbürgerschaft zu erhalten, haben sie die
Möglichkeit des Erwerbs der österreichischen
Staatsbürgerschaft im Rahmen des Optionsgesetzes versäumt. Sie können nunmehr die
österreichische Staatsbürgerschaft nur durch
Verleihung unter erschwerten finanziellen
Voraussetzungen erhalten. Eine österreichische Kriegsopferrente können sie aber nur
nach Erhalt der österreichischen Staatsbürgerschaft bekommen. Das bedeutet praktisch,
daß die beiden 70jährigen eine Kriegsopferversorgung nach ihren beiden Söhnen erst
vier Jahre später werden erhalten können.
Wir finden dieses Vorgehen des deutschen
Innenministeriums gegenüber einem alten
Elternpaar, das zwei Söhne in zweiten Weltkrieg verloren hat, unverantwortlich, da vorerst versichert wurde, daß in allen jenen
Fällen, in denen Eltern durch die Verleihung
der Staatsbürgerschaft einen Anspruch auf
eine Kriegsopferrente erwerben, positiv erledigt werden. Die Praxis schaut leider anders ans. Wir sind überzeugt, daß das letzte
Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen ist und daß sich die zuständigen
landsmannschaftlichen Organisationen gegen
diese Praxis der Erteilung der Staatsbürgerschaft bei den sogenannten Kann-Fällen
energisch zur Wehr setzen werden.
In österreichischen Lagern lebt eine ganze
Reihe deutscher Kriegsopfer- und Fürsorgeempfänger, denen von den deutschen Vertretungen in Oesterreich geraten wurde, in
Oesterreich zu verbleiben, weil sie auch in
Deutschland kaum eine Aussicht auf eine
Wohnung haben. Nunmehr soll eine Reihe
dieser Lager aufgelöst werden. Für die Mandatsflüchtlinge ist im Rahmen des UNREF-

triebenen-Organisationen haben in einer
selbstverständlichen Solidarität ohne Rücksicht
auf die Staatsbürgerschaft allen ihren Schicksalsgenossen geholfen. Es konnten dabei österreichische wie internationale Mittel zur Förderung für gewerbliche Seßhaftmachung erreicht werden. Selbstverständlich wurden bei
diesen Maßnahmen auch jene Heirnatvertriebenen mit den Hilfeleistungen bedacht, die die
deutsche Staatsbürgerschaft haben. Es standen ihnen die Beratungsstellen, die Ausfüllhilfen und die Kreditmöglichkeiten, soweit
diese nicht auf einen bestimmten Personenkreis zweckbestimmt gebunden waren, zur
Verfügung. Die zuständigen Organisationen
haben immer wieder bei den zuständigen
Stellen in Bonn darauf hingewiesen, daß es
schwer sei, einen Beitrag und eine finanzielle
Hilfe zu leisten. Alle ihre diesbezüglichen
Vorstellungen und Bitten haben aber bisher
in Bonn taube Ohren gefunden. Es muß doch
den zuständigen deutschen Stellen klar sein,
daß dadurch, daß in Oesterreich eine ganze
Reihe gewerblicher Betriebe von heimatvertriebenen mit deutscher Staatsbürgerschaft
errichtet worden sind, der deutschen Bun-

desrepublik wesentliche Lasten abgenommen
wurden. Wir finden, daß auch diese Frage bei
den zukünftigen Verhandlungen zwischen
Oesterreich und Deutschland eine Berücksichtigung finden müßte.
•
Ende der Frist naht, jedoch keine
Formulare

Wir haben in unserer letzten Folge über
das deutsche Kriegsfolgenschlußgesetz berichtet, das in § 68ff eine Härteregelung für
Notlagefälle nach den Grundsätzen des deutschen " Lastenausgleichs vorsieht. Anträge
müssen nach diesem Gesetz auf vorgeschriebenem Formular bis zum 31. März 1958 gestellt werden. Leider müssen wir feststellen,
diese Formulare bei den deutschen diplomatischen Vertretungen, bei denen die Anträge
eingebracht werden müssen, nicht vorliegen;
sie werden in Kürze erwartet. Wir werden in
unserer nächsten Folge eingehend darüber
•berichten. Sollten bis zu diesem Zeitpunkt
die Formulare nicht eingetroffen sein, müssen die Antragsberechtigten einen formlosen
Antrag stellen.

Altersrente erst mit 7 2 Jahren
Für die Volksdeutschen soll wieder einmal eine Schleehterstellung eintreten

Linz (SP). In unserer Besprechung über das
gewerbliche
Selbständigen-Pensionsgesetz
(Folge 1 vom 11. Jänner 1958) haben wir die
Befürchtung ausgesprochen, daß die Formulierung des § 193 des GSPVG dazu führen
wird, daß nur die 73jährigen und Aelteren
in den Genuß einer Uebergangsrente kommen werden. Wir wurden wegen dieser Befürchtung von „zuständigen" Stellen einer
Kritik unterzogen, da man darauf hinwies,
daß die Intention des Gesetzgebers war, auch
den Volksdeutschen alten Gewerbetreibenden
eine Altersversicherung zu geben. Daran haben wir nie gezweifelt. Leider wissen wir,
wie die Gesetze in aller Eile in letzter Zeit
^zusammengebraut werden und daß der Absicht des Gesetzgebers nicht immer Rechnung
getragen wird. Bei den Gesetzen, die die
Volksdeutschen betreffen, kommt hinzu, daß
die Gremien der Heimatvertriebenen entweder gar nicht oder nur im letzten Augenblick
konsultiert werden. Dies war auch beim
GSPVG der Fall.
Leider hatten wir mit unseren Befürchtungen wieder einmal Recht. Das beweist ein
Schreiben der Kammer der gewerblichen
Wirtschaft für .Oberösterreich an einen ehemaligen Volksdeutschen Gewerbetreibenden.
In diesem wird wörtlich ausgeführt:
„Um also eine solche Uebergangsrente zu
erhalten, müßten Sie vor dem 1. Juli 1958
65 Jahre alt werden. Wenn Sie dann in den
letzten 20 Kalenderjahren, also in der Zeit
vom 31. Dezember 1957 20 Jahre zurückgerechnet, das ist vom 1. Jänner 1938 an, 180

Monate eine selbständige Gewerbeausübung
nachweisen, dann können Sie eine Uebergangsrente erhalten. In Ihrem Falle sind
nach den uns gemachten Angaben aber lediglich nur rund sechs Jahre anrechenbar, nämlich von 1938 bis 1944." Nach 1944 hatte der
Vertriebene natürlich nicht mehr selbständig*
arbeiten dürfen.
Um eine Klarheit über die Auslegung des
Gesetzes zu erhalten, hat sich nunmehr die
Zentralberatungsstelle der Volksdeutschen in
Oberösterreich an das Bundesministerium
für Sozialverwaltung gewandt In diesem
Schreiben hat die Zentralberatungsstelle darauf hingewiesen, daß die Bestimmungen über
die Uebergangsrenten nach § 193 lediglich
dann den Intentionen der Regierung und des
Nationalrates entsprechen, wenn die Bestimmungen des § 62 Abs. 1 Z. 3 auch auf die
Heimatvertriebenen Anwendung finden werden. Denn nur dann könnten die Bestimmungen über die Wartezeit erfüllt werden. Es sei
daher fraglos, daß die Volksdeutschen selbständigen Erwerbstätigen aus Gründen der
Abstammung bzw. Auswanderung daran gehindert waren, eine selbständige Erwerbstätigkeit fortzusetzen. Die Heimatvertriebenein warten nunmehr auf die Stellungnahme des Bundesministeriums für Sozialverwaltung. Sollte diese negativ sein, dann
hat das Gesetz für die Sicherung des Lebensabends der ehemaligen Selbständigen
praktisch jeden Wert verloren. Es sei denn,
daß durch eine Novelle bestimmt wird, daß
die Zeiten nach der Vertreibung als Ersatzzeiten gelten oder zu neutralisieren sind.

Erhöhung des deutschen Beitrages
für Palästinaflüchtlinge
Der deutsche Beobachter bei den Vereinten Nationen erklärte dem Generalsekretär
Prag (SP). Die statistischen Angaben über
15.000 Deutsche aus Polen kommen
der UNO, daß der deutsche Beitrag für die die Bevölkerung der CSR weisen für Ende
monatlich
Palästina-Flüchtlinge für das Jahr 1958 auf 1957 einen Rückgang der Deutschen aus.
1.5 Mill. DM erhöht wurde.
Täglich trifft im Lager Friedland seit dem
163.867 Personen bekannten sich zur deutschen Muttersprache. Das entspricht beiläufig 1. Februar ein Transport mit deutschen Ausjenen Zahlen, die außerhalb der CSR über siedlern aus den unter polnischer Verwaltung
^Programms eine großzügige Wohnraumbe- die Zahl der Deutschen, die in der Heimat stehenden deutschen Ostgebieten ein. Das
schaffung in die Wege geleitet Für die Hei- verblieben sind, verbreitet waren. Man Pohlische Rote Kreuz hat mitgeteilt, daß es
matvertriebenen, die schon vor dem 21. No- schätzt diese Anzahl auf etwa 175.000. Im die Aussiedler-Transporte erheblich beschleuvember 1955 die österreichische Staatsbür- Vorjahre allerdings überraschte das Prager nigen will. Wenn die bisher übliche Transportgerschaft erhalten haben (die sogenannten Statistische Zentralamt die Welt mit der Mit- stärke mit jeweils etwa 500 Aussiedlern weiEinbürgerungsgeschädigten), wurde in letz- teilung, rund 400.000 Menschen in der CSR terhin gleich bleibt, kann mit monatlich 15.000
ter Zeit von höchster österreichischer Stelle hätten sich zur deutschen Muttersprache be- Deutschen gerechnet werden. Bei diesem
die Erklärung abgegeben: „Es muß was ge- kannt. Im Vorjahre waren allerdings noch Tempo würde nach Mitteilung des Bundesschehen!" und soll nun ein österreichisches starke Bemühungen im Gange gewesen, die vertriebenenministeriums die FamilienzusamParallel-Programm ausgearbeitet werden.
vertriebenen Deutschen sukzessive wieder in menführung in etwa fünf bis sechs Monaten
Was mit den Heimatvertriebenen, die die die CSR zurückzulocken. Diesen Bemühungen beendet werden.
deutsche Staatsbürgerschaft erlangt haben, war kein Erfolg beschieden. So muß denn
in den aufzulösenden Lagern geschehen soll, das Prager statistische Amt zugeben, daß die
Achtung, Staatsgrenze!
hat noch niemand erklärt. Tatsache ist, daß deutsche Volksgruppe im Vergleich zum VorDie
Sicherheitsdirektion
Oberösterreich
die Lager mit Ende dieses Jahres aufgelöst jahr einen Rückgang aufzuweisen hat
werden sollen, Tatsache ist weiters, daß von Damit erhebt sich allerdings wieder die will an der Staatsgrenze im Mühlviertel
den deutschen diplomatischen kosularischen Frage nach der Höhe der Verluste der Su- Warnungstafeln mit der Aufschrift „Achtung,
Staatsgrenze, Stopp!" anbringen. Die Aktion
Vertretungen noch niemand in diesen Lager«
war, um sich ein Bild darüber zu verschaffen, detendeutschen. Von den 3.5 Millionen Su- • wird mit Einverständnis des Innenministein welcher Lage sich ihre Staatsbürger be- detendeutschen fehlen, wenn tatsächlich in riums durchgeführt und soll verhindern, daß
finden und was mit diesen Personen gesche- der CSR nur 164.000 zurückgeblieben sind, Skifahrer von der österreichischen Seite aus
auf fremdes Staatsgebiet hinüberwechseln.
hen soll, wenn die Lager aufgelöst werden. rund 500.000.
Am Jahresende 1957 lebten in der CSR nach In der letzten Zeit sind glücklicherweise
Durch eine Reihe von Hilfsmaßnahmen der
Heimatvertriebenen und durch Selbsthilfe- der amtlichen Statistik 13,269.243 Menschen.. keine Skifahrer auf Aufsichtstürme gekletorganisationen konnten wertvolle Beiträge Davon waren 8,834.324 Tschechen, 3,700.085 tert oder neugierig hinübergegangen. Die
zur gewerblichen Seßhaftmachung der Hei- Slowaken, 404.280 Ungarn, 163.867 Deutsche, Sicherheitsdirektion wählt zur Zeit die Stelmatvertriebenen in Form von Krediten und 7&280 Polen, 74.898 Ukrainer und 40.632 Per- len im Bezirk Rohrbach aus, di« besonders
Beratung geleistet werden. Die Heimatver- sonen anderer Nationalität
„gefährdet" sind.

Die Zahl der Deutschen nimmt ab

ottenenti
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Vertreibung der" Vertreiber
Von Gustav P u t z
Indonesische Staatsbürger holländischer
Volkszugehörigkeit, tunesische Staatsbürger französischer Nationalität, vielleicht
bald auch zyprische Staatsangehörige englischer Zunge kehren mit dem Titel von
„Réfugiés", von Rückfliehenden, in eine
Heimat zurück, aus der ihre Väter oder
Großväter vor einem oder zwei Jahrhunderten ausgesandt worden sind in Länder,
die es der Zivilisation und dem europäischen Mutterlande zu erobern galt. Denn
die koloniale Welt ist ins Wanken geraten,
die autochthonen Nationen werden selbständig und vertreiben, was dem neuerwachten Nationalismus nicht in den
Rahmen paßt.
Haben wir das alles nicht schon einmal
in diesem Jahrhundert, in unserer Generation erlebt? Ist nicht für diese rückflutenden Menschen ein neuer Begriff geprägt worden? „Volksdeutsche" begann
man jene Deutschen zu nennen, die bisher
außerhalb des engen Staatsgebietes der
Deutschen unter fremden Völkern gelebt
und ihr Deutschtum bewahrt hatten. Und
nun gibt es auf einmal auch Volksholländer, Volksfranzosen, Volksbriten.
Französische, holländische, englische
Zeitungen hatten Anlaß, sich intensiv mit
den Problemen dieser „Kompatrioten" zu
befassen. Zunächst war die natürliche
Reaktion auf die Vertreibung der Vorwurf
der Undankbarkeit, der Unmenschlichkeit,
der Mißachtung der Menschenrechte gegen
die Vertreiberstaaten. Wie wohl klingt das
unseren Ohren! Denn vor zwölf Jahren
ist im Zeichen derselben Menschenrechte,
damals neuerdings kodifiziert in der
Charta der Vereinten Nationen und feierlich zu San Franzisko beschworen, den
Völkern des Ostens im Abkommen von
Potsdam die Ermächtigung erteilt worden,
Menschen, die nicht erst in zweiter oder
dritter, sondern schon in zehnter und
zwanzigster Generation in ihren Ländern
beheimatet waren, auszutreiben unter Verlust aller ihrer Habe. Und es handelte sich
auch nicht darum, daß die Völker, unter
denen sie lebten, sie als eine kleine Minderheit ausstoßen wollten, denn Schlesien
war kein polnischer Boden, sondern ein
geschlossenes deutsches Siedlungsgebiet,
genauso wie die Randgebiete Böhmens
und Mährens. Man hatte diese Gebiete
ganz einfach annektiert, das eine 1918,
das andere 1945. Und man hatte sich
weder 1918 unter der These des Selbstbestimmungsrechtes der Völker noch 1945
unter dem Klange der Menschenrechtsglocken gescheut, geschlossene deutsche
Gebiete unter fremdnationale Herrschaft
zu bringen.
Heute ist über die Vertreiber das Los
der Vertreibung gekommen. Und trotzdem, während man am eigenen Leibe das
Unrecht der Vertreibung erlebt und während man zetert über die Vertreiber, fördert man immer noch den Gedanken, die
Deutschen sollten doch auf die Gebiete
des deutschen Ostens, auf ihr Heimatrecht
dort verzichten, weil das der augenblick-
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liehen Entspannung dienen und vielleicht
doch verhüten könnte, daß der hundertprozentige Kommunist Gomulka zu einem
hundertfünfzigprozentigen wird!
Kontakte mit dem tschechischen Nachbar sollen vermehrt werden
Der zweite Aspekt der Flüchtlingsfrage
München (SP). In der Bundesversammlung eigene Bemühungen um echte Kontakte mit fand die Propagierung der heimatpolitischen
für die Franzosen, Briten, Holländer ist
der: Was fangen wir mit diesen Leuten der Sudetendeutschen Landsmannschaft in dem tschechischen Nachbarn und warnte da- Anliegen in der SL viel zu schwach und
wurde Rudolf Gertler, MdL, vor, sich weiterhin damit zu begnügen, auf Lm. Böse vermißte konkrete Richtlinien für
an? Vor zehn Jahren, als aus Böhmen, Deutschland
zum Vorsitzenden, Lm. Schubert zum stell- großen Veranstaltungen der Volksgruppe su- die heimatpolitisefae Arbeit in den GliedeMähren und Schlesien Sudetendeutsche vertretenden Vorsitzenden gewählt. Der detendeutsche
Kommentare zur allgemeinen rungen; er wandte sich gegen die Propagienach Oesterreich kamen, in den Staat, zu Bundesvorstand übt sein Amt bis zum Zu- politischen Lage abzugeben und damit eine rung von Kreuizugsideen. Es könne nicht so
dem sie durch einige Jahrhunderte gehört sammentritt der neuen Bundesversammlung Schmalspur-Politik
oder sudetendeutsche weitergehen, daß die Bundesversammlung die
hatten, erklärten die hier herrschenden aus.
Ghetto-Politik zu treiben. Dr. Egon Schwarz Heimatpolitik links liegen lasse.
Der Haushaltsplan 1958 sieht im ordentAlliierten: Nein, hieher gehört ihr nicht,
in Oesterreich habt ihr nichts zu suchen,, lichen Teil 444.000 DM Einnahmen und Ausgaben, im außerordentlichen Teil 246.000 DM
Und man schob sie ab in das „Nazi-Reser- vor.
Mit dem Sudetendeutschen Rat wurde
voir" Deutschland, das man nach den ein Uebereinkommen
getroffen. Danach setzt
Morgenthau-Plänen auf ewige Zeiten und sich der SR künftig aus drei Kurien mit je
Seebohm oder Jaksdi — Lodgman selbst rollt die Nachfolgefrage auf
noch etliche Jahre unter alliierter Bewa- zehn Mitgliedern zusammen. Die eine Kurie
chung zu halten gedachte. Wie rücksichts- wird von der Landsmannschaft gewählt, die
Soweit die Ausführungen Dr. Franzeis, die
Unter diesem Titel nimmt Dr. Emil Franzel
los wurden in den ersten Nachkriegs jähren andere setzt sich aus den Vertretern der im (München), bis 1939 Direktor des deutschen wir hiermit auszugsweise wiedergegeben haselbst solche Vertriebene, die hier Ver- Bundestag vertretenen politischen Parteien Volksbildungs-Instituts „Urania", Prag, zur ben. Wir wollen jedoch, was den BundestagsBeide Partner benennen je fünf Nachfolgefrage des Sprechers der Sudeten- abgeordneten Wenzel Jaksdi anbelangt, hinwandte besaßen* in Transporte nach zusammen.
Mitglieder für die dritte Kurie. In dieser deutschen Landsmannschaft, Dr. Rudolf zufügen, daß er ausgezeichnete internationale
Deutschland verfrachtet!
Kurie sollen auch Vertreter jener Parteien Lodgman von Auen, in der Wochenzeitung Beziehungen hat, auch durch seine Gattin, die
Als sich aber die Dinge ein wenig ge- vertreten sein, die keinen Sitz im Bundestag „Nord-Amerika" (Philadelphia) Stellung. Zu- Engländerin ist, daß er die englische und slaändert hatten, als Deutschland von Ver- haben, aber dennoch eine echte politische nächst würdigt Dr. Franzel in sehr anerken- wische Sprachen beherrscht, ein Politiker von
triebenen aus Schlesien, Pommern, West- Kraft im Bunde darstellen. Das Präsidium nenden Worten die Persönlichkeit, den Cha- Format und der Humanitas ist und zur Zeit,
wird aus je zwei Vertretern der SL und der rakter und die kompromißlose demokratische neben Dr. Lodgman, wohl der profilierteste
und Ostpreußen überfloß, da hatte man politischen
Parteien bestehen.
Gesinnung Dr. Lodgmans und kommt schließ- sudetendeutsche Politiker sein dürfte, an deswieder Angst, dieses Deutschland könnte,
Vereinigung der Landsmannschaften lich zu dem Schluß, daß Dr. Lodgman in ge- sen reinen Schild die Staaten und Völker der
wenn sich diese vielen Menschen regten mitDiedem
Bund der Vertriebenen nahm die wissem Sinne eigentlich unersetzbar sei. freien Welt keinen Schatten finden können.
und rührten, allzurasch kräftig werden, Aufmerksamkeit der Bundesversammlung „Dennoch", so fährt Dr. Franzel fort, „müssen
-rr.
und man verschloß wieder die Grenzen am meisten in Anspruch. Nach ausgiebiger auch seine treuesten Freunde und Anhänger
und ließ nicht einmal Verwandte zu Ver- Debatte wurde mit Mehrheit eine Entschlie- an den Tag denken, da die Nachfolge des Das Schicksal der Volksgruppe Bessarawandten. Wie, wenn man mit den Volks- ßung angenommen, die den Zusammenschluß Sprechers aktuell wird. Keiner von ihnen gibt
biendeutsche
franzosen ebenso umspränge? Wenn man zwar begrüßt, aber die Erwartung ausspricht,
Als
vorläufige
Ermittlungen der Heimatdaß die Eigenständigkeit der landsmannihnen sagte: In das französische Mutter- schaftlichen
©rtskartei für Ostumsiedler, Abteilung BesGruppen in allen GliederungsGUMMISTIEFEL.
SCHNEESCHUHE
land dürft ihr nicht einreisen, sucht euch stufen in organisatorischer und finanzieller
sarabiendeutsche, über das Schicksal der
jetzt kaufen
einen Platz irgendwo in den verbliebenen Hinsicht gesichert wird. Bei den bisherigen
Volksgruppe hat deren Leiter, Dr. Hugo Erdmann, jetzt eine zahlenmäßige Uebersicht zuKolonien in Afrika!
Beratungen verlangte der BvD Einzelmitsammengestellt, die das Gesamtergebnis des
Wir können uns trotz der Erfahrungen gliedschaft der Vertriebenen mit einem Mitüber die Volksgruppe ergangenen geschichtgliedsbeitrag von einer D-Mark monatlich,
von 1945 der Schadenfreude über das von
Klagenfurt, Sl.-Veiterslrafle
lichen Sturmes widerspiegelt Nach diesen Erdem den Landsmannschaften 70 Pfennig
heutige Unglück der Vertreiber enthalten. bleiben sollen. Demgegenüber vertreten die
mittlungen wurden aus Bessarabien etwa
Nicht daß wir die Hoffnung hätten, die Landsmannschaften den Standpunkt, daß der sich Zweifel darüber hin, daß es für jeden 93.000 Personen umgesiedelt Davon sind
neugewonnenen Erfahrungen würden die BvD ein Dachverband werden soll, der von denkbaren Nachfolger überaus schwer sein etwa:
wird, ein Amt zu übernehmen, das bisher mit 3.500 Personen gefallen,
Franzosen und Briten zu einer neuen Pauschalbeiträgen der Landsmannschaften dem
Nimbus der Persönlichkeit Lodgmans un- 3.000 kriegsvermißt (größtenteils wohl auch
Geisteshaltung führen, die sie Verständnis genährt wird. Mitgliedsbücher und Beitrags- trennbar
verbunden schien."
marken
müßten
von
den
Landsmannschaften
gefallen),
für unser Los gewinnen ließe — dazu sind ausgegeben werden.
900 Personen zivilvermißt,
Nun hat Dr. Lodgman selbst, wie Dr. Fransie uns viel zu scheinheilig. Aber die verAus den Meinungen, die in der Debatte zel weiter schreibt, die Bundesversammlung
714 Personen heute noch verschleppt,
triebenen Volksdeutschen haben Mitleid
vorgebracht
wurden,
seien
zwei
erwähnt:
Der
550
Personen umgekommen,
der
Landsmannschaft
aufgefordert,
sich
mit
mit jenen Unschuldigen, die wieder ein- Landesgruppenobmann von Bayern, Doktor
Frage seiner Nachfolge zu beschäftigen. 9.000 Personen gestorben,
mal eine Lehrstunde der vergeltenden Ge- Franz Böhm, äußerte den Verdacht, daß ein der
„Er habe ein Anrecht darauf, sich aus dem 70.000 Personen wohnen im Bundesgebiet,
schichte über sich ergehen lassen müssen. Ersatz für eine politische Partei geschaffen öffentlichen
4.000 Personen wohnen in der Sowjetzone,
Leben zurückzuziehen."
Die Familienväter, die Frauen, die Kinder, werden soll, und der Landesgruppenobmann
1.500 Personen sind ausgewandert
Dr. Franzel behandelt dann diese Frage und Das sind 93.164 Personen insgesamt In direkdie eine liebgewordene Heimat verlieren, von Hessen, Dr. Egon Schwarz, sagte, die Jusie haben ja — gleich den Volksdeutschen gend sei über derart untergeordnete Fragen erklärt: „Als Kandidaten für die Nachfolge tem Kriegseinsatz sind somit etwa 7400 Perbereits weit hinaus.
des Sprechers werden heute in erster Linie sonen, d. s. 8.2 Prozent, umgekommen. Fast
— nichts getan, als in den Austreibungszwei Männer genannt: Bundesminister See- 18.000 Personen sind insgesamt nicht mehr am
In
seinem
heimatpolitischen
Referat
sagte
ländern gearbeitet, ihr Brot verdient und Lm. Gertler: „Trotz aller militärischen bohm und Wenzel Jaksch... Die Bundesver- Leben. Das bedeutet, daß jeder fünfte Bes— an ihrem Volkstum in Liebe festgehal- Ueberlegungen wollen wir unsere Ziele, vor sammlung in ihrer jetzigen Zusammen- sarabiendeutsche, der 1940 die Heimat verten. Und auch ihnen wird man bei der allem die Erringung der Heimat, ausschließ- setzung würde wohl Seebohm mit großer lassen hat, heute nicht mehr unter den LebenRückkehr in die Heimat keine Triumph- lich auf dem Boden des Rechtes und niemals Mehrheit wählen. Er genießt das Vertrauen den weilt Demgegenüber ergab eine Ermittpforten errichten, sondern sie als Fremd- mit den Waffen erreichen. Wir wären deshalb der älteren Generation und der konservativen lung über die Gesamtzahl der nach der UmKräfte. Der Schönheitsfehler, auf den seine siedlung Geborenen, 14.000 Kinder.
gewordene absondern. Und man hat in
Gegner hinweisen, ist die Tatsache, daß er
Oesterreich 1945 das abscheuliche Wort
Landsleute, besucht Euren Landsmann
zwar aus einer alten egerländischen Familie
Notizen aus der CSR
von den „Pudelhaubendeutschen" erfunstammt, aber insofern kein richtiger SudetenBacchus-Weinstube, Villach, L. Killmann
den, so wird man vielleicht in Frankreich
Eine Flasche Durchschnittswein kostet in
deutscher ist, als er im Reich aufgewachsen
abfällig von den Fezfranzosen sprechen.
Brunn, in Lokalen, die für ausländische Gäste
auch bereit zu Verhandlungen mit dem Osten, ist und die Volkstumskämpfe nicht persönlich
sind, Kcs 28.— (S 105.—), ein kleines.
Und sich weiter brüsten, was für eine auch mit der Tschechoslowakei, wenn damit miterlebt h a t Die mittlere Generation, die bestimmt
entscheidend durch die Sudetendeutsche Be- Glas 30prozentiger Kognak kostet Kcs 7.60
edle, großherzige Nation man sei, weil gleichzeitig auch Gespräche über politische wegung
der dreißiger Jahre und zum Teil (S 28.50).
man — nun weil man nicht gerade dem Losungen begännen, die unseren Rechtsfor- durch den Nationalismus geprägt wurde, neigt
Die staatliche Reisekanzlei CEDOK hat
derungen
gerecht
würden.
Wenn
aber
einersten Zug des Herzens gefolgt ist, diese
zu Jaksch, obwohl dieser in der .Kampfzeit' schon jetzt alle Hände voll zu tun, um Hotels
•lästigen Zureisenden wie Zigeuner durch mal, wenn die Zeit dafür reif ist, Gespräche als führender Sozialdemokrat einer ihrer ent- für die deutsche Fußball-Nationahnannschaft
mit Prag beginnen, dann erwarten wir mit schiedensten Gegner war. Ob die SPD die
die Gendarmerie davonjagen zu lassen.
zu besorgen, die Anfang April in Prag spieallem Nachdruck, daß wir als Kenner der
Auch dieses Aspektes sollten wir, um in Materie zu diesen Gesprächen beigezogen Kandidatur Jaksch nur tolerieren oder wirk- len wird. Wahrscheinlich wird die deutsche
lich fördern würde, ist schwer vorauszusagen. Mannschaft im Hotel „Pariz" untergebracht.
dem tragisch verschuldeten Schicksal an- werden. Vor einer Normalisierung der Be- Der
Apparat wäre diesen unbequemen Mah- Außerdem werden zwei Hotels für Besucher
derer nicht in Selbstgerechtigkeit zu ver- ziehungen müßte die Bereitschaft Prags vor- ner gewiß gern los..."
aus Westdeutschland separiert. Das Spiel ist
handen
sein,
über
das
Problem
der
vertriefallen, hier in Oestereich nicht vergessen!
benen Sudetendeutschen zu verhandeln. Eine
Und nun meint Dr. Franzel, daß sich der praktisch schon jetzt ausverkauft.
solche Bereitschaft Prags würde eine erheb- „Witiko-Bund" *— Traditionsträger der SudeDer jüdische Friedhof in Theresienstadt
liche Entspannung in Europa herbeiführen." tendeutschen Bewegung — anscheinend be- (Böhmen) wurde Anfang des Monats von unRedaktionsschluB für die Folge 5
In der Diskussion forderte Lm. Seiboth reits für Jaksch entschieden hat.
am 4. März 1958
bekannten Tätern geschändet.

Die Heimatpolitik drängt nach vorne

Um die Nachfolge Dr. v. Lodgmans

SCHUHHAUS NEUNER

schaft bin, mag es wieder sein, daß ich so könnts glä bloß diplomatische Komplikationen nämlich Sie, Herr Nationalrat, wenn Sie mir
manches auf dieser Welt halt gar nie begreife. geben."
sagen, daß man das Böse bekämpfen und das
Ich bin jo früh und dankbar, wenn de Leite
Ich hätte auch gerne mit einem richtigen Gute fördern solle, dann darf Kneifl Rudölfn
So und jetzt ist es Schluß mit dem Lotter- vu weit har sich a Weg uf meine Koppe ma- Politiker darüber einmal gesprochen. Denn ab diesem Zeitpunkt nimmer uf de Fenger
leben und dem nächtelangen Herumziehen. So chen und ich sag a nischt, wenn se mir immer von sich allein scheinen die richtigen Politiker gekloppt wardn, wenn er von der Rückkehr
zumindestens meint die Maly, die mir ein- wieder virjammern und sich bei mir ausflen- erstens darüber nicht reden zu wollen, zwei- ei de Heimat spricht. Wenn Se ober sagen,
tens darüber nichts zu reden haben und drit- daß wir Vertriebenen jetzt Staatsbürger sein
dringlich vor Augen geführt hat, daß jetzt der nen.
Da kam zum Beispiel knapp nach dem tens von selbst noch gar nicht draufgekommen und mit ensern Bitten und Wünschen Ihnen
Ernst der Fastenzeit da wäre und auch ich ans
Bußetun und Verzichten denken sollte. Unter neuen Jahr ganz überraschend Kneifl Rudolf zu sein. Ich hätt gern einmal von einem Na- nie 's Water mit a Tschechen verdarben solln,
Verzichten denkt sie nämlich gradlinig an zu mir. Hoste me gesahn, is die schienste Po- tionalrat eine Antwort drauf bekommen, ob dann dürfen Sie ollerdengs a nimmer mit
meine „alkohol-olympischen Winterkampf- litisiererei eim Gange. Kneifl Rudolf, a etz der Kneifl recht hat. ,J)ärfen oder sollen allen jenen Leuten verhandeln, die die gleispiele", die ich gelegentlich der Faschingsver- stammt ja bloß aus an ganz klän Nast, näm- die Sudetendeutschen, wenn se wollen, a su chen Absichten wie wir Sudetendeutschen
anstaltungen angeblich durchgeführt und nie- lich aus Niedergrond, a is sonst a ganz a hel- wos wie âne Heimatpolitik betreiben oder verfolgen. Sahn Se 's Herr Minister! Wenn
mals mit einer Meisterschaft verlassen hätte. ler Koop und weil er sonst a immer was darfen se oder sollen se nie, weil sonst am wir a su wos wollen, da machen alle Stellen
Im zweiten Durchgang käme ich knapp vor braucht wu a remwertschoften und dirigieren Ende die Freundschaft des Staates flöten „PschV* und sagen, wir sollten endlich ruhig
dem letzten „Tor" regelmäßig zum Sturz. kann, dais a ei äner Landsmannschaft drenne geht?" Sahn Se, Herr Nationalrat, dos hätt ich sein, weil das den Nachbar verärgert, aber
game a mol besprochen und von ihnen gehört, die Exilpçlitiker, die wardn vo ollen Stellen
Sagt die Maly! Des häuslichen Friedens wegen und hats dat zum Obmann gebracht.
will ich mich aber hier nicht verbreitern. Ich
,£)as is ja a ganz a schiene Beschäftigung?" wie ma sich do verhalden soll. Wir wollen jo bis huch nuff feierlich empfangen. Wenn die
selber bin auch so ziemlich froh, daß die fragte ich ihn. „Beschäftigung schon, aber nischt andersch ols enser Recht uf de Heimat dann was vom Kampf um die Heimat reden
Dichte der Faschingsunterhaltungen ein biß- schien könnt ich nie behaupten. Lauter Arger und deswegen kommen wir ein Landsmann- und ihre Programme ausbreiten, da wird das
chen nachläßt.
hoste, a wenn de es noch a su gutt mit a Lei- schaften zusammen, weil wir o an Streck alles akzeptiert.
Da merkt ma 's, daß ei der Hofburg zu Wien
Beim letzten Ball haben sie mich wieder ten mänst." Ich erfuhr auch, daß an so einen ziehen wollen. Deshalb schreiben wir ei eneinmal an den Ehrentisch gebeten, und da saß Obmann gelegentlich auch die Ansichten und serer Zeitung darvone und deshalb veranstal- noch immer die alte Ansicht herumgeistert:
ich dann neben einem Herrn Nationalrat, der Meinungen von Nichtheimatvertriebenen her- ten wir über korz oder lang äne Tagung oder „Laßt mir meine lieben Böhm in Ruhe!" Wieaber, wie sich später herausstellte, gar kein ankommen. Dabei stellt sich dann oft heraus, a Fest und da schreien wir diese ständig un- ner böhmische Gesang- und Turnvereine fahNationalrat war, sondern der sich bloß als daß in diesen Kreisen wieder sehr wenig Ver- veränderten Gedanken ei de Welt naus. Aber ren hinauf nach Brunn und Prag und bekunsolcher vorgestellt hatte und auf diese Weise ständnis für die Bestrebungen der Heimatver- do haßt es dann immer glei, daß die Sudeten- den die Zusammengehörigkeit und dürfen
im überfüllten Saal doch noch einen braven triebenen vorhanden ist. „Ich glaub, es gibt deutschen recht lästige Leit sein, mit dan ma ihrer Eigenart nach leben. Wenn Kneifl RuPlatz kriegte. Dabei war dieser Platz am heute noch sehr viele, die immer noch nie nischt andersch als Krampf und Scherereien dolf und seine Leute in „Heimat" machen,
Ehrentische gar nie a su ohne alle Strapazen. wissen, um was es gegangen ist und es heute hätt. Inne, angenehm is es jo für die Tsche- dann — ma läßt es ja zu, aber — heißt es
Ma kriegte dat die ganze Wucht einer mit viel geht", schloß Kneifl. „So mancher schaut dich chen werklich nie, wenn se vo ens immer wie- gleich „Kneifl und seine Leute sollen sich doch
Blech ausgestatteten Musikkapelle aus erster schräg an, wenn du ihm erklärst, daß wir der darennert wardn; das stemmt schon. Es endlich a mol damit abfenden, daß se etz
Hand. Manchmal glaube ich, sprühte sogar Vertriebenen uns bemühen, immer wieder is a dan Einbrechern ond Mördern nicht son- Oesterreicher sein. Wenn die a su weiter tun,
das Kondenswasser der Trompeten mir in und immer wieder das Unrecht aufzuzeigen, derlich bequem und angenehm, daß die Zei- dann versauen die ens die „guten nachbarOhren und die Leute tanzten wie der Hund das an uns durch die Vertreibung geschehen tungen über ihre Missetaten schreiben, daß lichen Beziehungen".
am Strang, daß der Fußboden bedenklich ist. Und schon gar nie wolln se einsahn, daß ihr Bild auf den Steckbriefen zu entdecken •Lieber Herr Würdenträger im Staate, der
schwankte. Als es soweit war, verschwand br wieder hämwolln." Kneifl schnappte förm- ist und sich die Polizei auf ihre Fersen heftet. mir darüber Auskunft geben kann! Was soll
auch der falsche Nationalrat, mit dem ich mich lich nach Luft, bevor er weiter redete. „Er- Jetzt hätt ich halt gerne die Meinung eines ich Kneifl Rudolfn sagen, wenn er wieder
kreuzgerne über so manches unterhalten hät- klärste das ¿an Leiten, dann sän se dir, wir Politikers darüber gehört. Mir wärs nämlich kemmt und mir den ganzen Jammer in Form
te... wenn er ein ruhiger gewesen wäre, solltn früh sein, doß br überhaupt noch leben, drem zu tun, ob ma a su wos übersieht und einer Entscheidungsfrage vorlegt?
denn solche Leute krieg ich halt nur äußerst daß br wieder a Staatsbergschoft hätten und jedem, der darauf aufmerksam macht, „Pscht" In der Erwartung einer baldigen, für mein
an Arbeitsplatz. Ubendrein wars a gar nie zuruft und zur „Besonnenheit" mahnt, oder Begriffsvermögen leicht verständlichen Antselten zu Gesicht.
gutt fürn Staat, wenn wir ens über die Gau- ob die Bemühungen zur Wiederherstellung wort zeichnet hochachtungsvoll Ihr stets diDas mag wohl dran liegen, daß ich a su uba nereien
ufregen und über das Schindluder, des alten Zustandes, gemeint auf der Seite lemma-erfüüter
druba ein mäner Koppenbaude leb und weil das die Tschechen
mit ens getrieben hon. Da der Geschädigten, gut geheißen wird. Wenn
ich a su weit weg vo aller Kultur und GesellKoppenvater!

ßoppenoater
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Der Putsch der keiner war

SUDETENPOST
Hohe tschechische Erdgosfördeiung

Wien. Die CSR hat seit Jahren keine Angaben mehr über ihre Oelproduktion gemacht, die im Jahre 1919 6000 Tonnen betrug
Die BoUchewisierung der CSR begann nicht erst am 25. Februar 1948
und bis 1940 auf 29.500 Tonnen in den beister: „Heute schon (1945!) müssen wir zwi- Außenministeriums im Palais Czernin. Be- den, dem Wiener Becken angehörenden FörVon Dr. R. Weishar, München
Egbell und Göding anstieg. Man
Am 25. Februar jährt sich zum zehnten schen Ost und West wählen. Ich denke, das nesch dankte im Mai 1948 zum zweiten Mal derstätten
schätzte
die
Produktion 1950- auf Grund der
ist
keine
Frage
für
das
tschechische
Volk.
ab.
Er
starb
kurze
Zeit
später.
Male der Tag, den die Kommunisten auf dem
Man nennt den sogenannten „Februar- Planangaben auf etwa 70.000 Tonnen — es
Prager Hradschin als „Februar-Sieg" feiern Wir gehören zu der großen slawischen Völsich um 63.000 Tonnen gehandelt haben
und den das westliche Ausland als „Ende kerfamilie, die von dem großen russischen Putsch" „das gewaltsame Ende der freiheit- sollund
konnte daraus die Planziele bis 1955/56
einer Demokratie" betrauert. Der geheimnis- Volk mit dem großen Stalin an der Spitze lichen tschechoslowakischen Demokratie". —
Aber am 25. Februar 1948 ist nicht mehr ge- auf 200.000 bis 240.000 Tonnen berechnen.
volle Tod von Jan Masaryk tat ein übriges, geführt wird."
Beobachter rechneten aber für 1956
Hand in Hand mit der außenpolitischen schehen, als daß die Kommunisten einige Sachliche
um die tschechische Regierung von 1945 in
höchstens 180.000 Tonnen, obwohl kürzden Augen des Westens als Märtyrer erschei- Orientierung nach Rußland und seinen Satel- Nichtkommunisten aus der Regierung hinaus- mit
sowjetische Berichte eine Produktion von
nen zu lassen. Vor diesem Glorienschein le- liten trat auch ein radikaler innenpolitischer warfen und Benesch eine zweite Regierung lich
195.500 Tonnen meldeten. Auffällig an dieben die tschechischen Emigranten in Washing- Kurswechsel ein: Jede Oppositionsmöglich- Gottwald berief. Die Kommunisten waren sem
war nur, daß diese
ton und bei Radio Free Europe in München keit wurde ausgeschaltet, alle nicht der „Na- auf die weitere Unterstützung ihrer Kolla- Zahl Produktionsergebnis
sich mit gewissen westlichen Schätzunnoch heute, obwohl sie es waren, die diese tionalen Front" angehörigen Parteien — und boranten nicht mehr angewiesen. Am 25. Fe- gen deckte.
Die Sowjets scheinen einfach
Entwicklung herbeigeführt und gefördert das waren die bis 1939 stärksten Parteien, bruar 1948 wurden in Prag Benesch jene diese Schätzungen
übernommen zu haben.
Wechsel
vorgelegt,
die
er
am
12.
Dezember
haben. Die Unterzeichnung der kommunisti- darunter die tschechische Agrarier- und GeInzwischen
haben
auch
die Tschechen ein
1943
in
Moskau
und
am
5.
April
1945
in
schen Kabinettsliste durch Staatspräsident werbepartei, die potentielle Gegner des Komstatistisches
Jahrbuch
veröffentlicht
das
Kaschau
unterschrieben
hatte.
Benesch war ja nur der Schlußpunkt zu sei- munismus waren — wurden verboten, von
zwar nicht die Gesamtproduktion, wohl aber
nen Unterschriften auf zwei anderen Doku- der Entrechtung und Verfolgung der Sudedie Kopfquoten der Förderung nennt DarPlojhars Partei vor der Liquidierung!
menten: dem russisch-tschechischen Vertrag tendeutschen und Madjaren ganz zu schweiWien (CSP). Die tschechoslowakische Volks- aus kann man aber unschwer die Oelfördevom 12. Dezember 1943 und dem Kaschauer gen. Vor den „Volksgerichten" rechnete Beauf Grund der gleichfalls genannten
Programm vom 5. April 1945, mit denen Be- nesch mit seinen Gegnern ab, die er als partei, die an allen Regierungsbeschlüssen seit rung
Bevölkerungszahl der CSR für das
nesch und die anderen „Demokraten" ihre „Hochverräter und Kollaborateure" ins Ge- 1945 in der Tschechoslowakei beteiligt ist, amtlichen
1948 mit 30.487, für 1955 mit 125.693 und
Nachkriegsziele absteckten. Sein Haß undfängnis oder an den Galgen brachte. Von steht vor dem absoluten Zerfall. Der Grund Jahr
1956 mit 107.155 Tonnen berechnen. Die
sein verletztes Geltungsbedürfnis ließen sich einer Achtung der demokratischen und Men- dafür ist vor allem, daß der größte Teil der für
katholischen Mitgliederschaft die Partei ver- tschechische Erdölförderung bleibt daher weit
nur dadurch befriedigen, daß er die dreiein- schenrechte war keine Rede.
hinter den Planzahlen zurück, was insoferne
halb Millionen Sudetendeutschen aus ihrer
Daß es nicht nur darum ging, die Sudeten- ließ, um auf diese Weise ihre Abneigung gewundernimmt, als es sich um bereits
Heimat vertrieb. Dazu brauchte er das Ein- deutschen zu berauben, sondern daß dieser gen den Vorstand der Partei und Minister, nicht
1913
erschlossene, verhältnismäßig kleine
den
exkommunizierten
Priester
Plojhar,
zu
verständnis der Alliierten.
Raub nur der erste Schlag gegen die beste- demonstrieren. Die Kommunisten versuchen Vorkommen handelt. Bemerkenswert ist nur
Wirtschaftsordnung war, ergab sich
Hilfe ihres eigenen Parteiapparates diese die sowjetische Feststellung, daß die Vorräte
Der Preis für die Einwilligung Stalins war hende
aller Deutlichkeit aus den Wirtschafts- mit
mit 3 Mill. Tonnen berechnet werden; freiPartei
zu „retten".
jener „Vertrag über Freundschaft, Zusam- mit
dekreten Beneschs vom Jahre 1945. Danach
lich mußte man dazu mit den Bohrungen auf
menarbeit und gegenseitige Unterstützung in wurden
Betriebe
bestimmter
Sparten
grund2950 Meter gehen. Auch in Pilsen will man
Haftbefehl gegen Amnestierte
der Nachkriegszeit
zwischen der UdSSR und sätzlich und alle Betriebe mit mehr als fünf1
der CSR" vom 12. Dezember 1943, in dem das zig Arbeitnehmern enteignet und verstaatWIEN (SP). Antonin Novotny hat nach sei- Oel gefunden haben.
Land an Rußland gebunden wurde, Hubert licht. Alles was die Zwangswirtschaft kenn- ner Ernennung zum Präsidenten der TscheVon weit größerer Bedeutung für OesterRipksa, ein enger Mitarbeiter Beneschs im zeichnet, Verstaatlichung der Betriebe, Plan- choslowakischen Republik eine Amnestie her- reich ist aber der stürmische Aufschwung der
Londoner Exil, später Handelsminister der wirtschaft, ungewöhnlich hartes Wirtschafts- ausgegeben, die auch bereits durchgeführt tschechischen Erdgrasförderung:, die von 4,5
zweiten Republik, versuchte damals die Be- strafrecht, sind nicht erst die Errungenschaf- wurde. Infolge von Sabotage oder der über- (1948) auf 173 (1955) und (1957) 274 Mill. Kudenken der wenigen Hellhörigen zu zerder Februar-Revolution, sondern das dimensionierten Bürokratie kam es dazu, daß bikmeter sprang — also ein Drittel der österstreuen: „Ich weiß, daß in bestimmten Krei- ten
Verdienst
Beneschs und seiner Leute. In der auch Personen entlassen wurden, die eigent- reichischen. Dieses Erdgas wird aber der
sen des Westens befürchtet wird, wir könn- Landwirtschaft
wurde ähnlich verfahren: lich nicht unter diese Amnestie gefallen wä- gleichen Lagerstätte wie das österreichische
ten russische Vasallen werden, aber der Name Den
geraubten Grundbesitz der Deutschen ren. Nun werden diese Personen erneut mit Trockengas von Zwerndorf entnommen, so
Dr. Benesch ist der beste Garant für die Un- wies die
daß es höchste Zeit wäre, daß sich die CSR
bewährten Kommunisten Haftbefehlen festgenommen.
abhängigkeit der CSR." Und Benesch selbst zu, doch Regierung
Die Grundlisten, nach welchen die Entlas- zu Absprachen mit Oesterreich über eine gewurde darauf geachtet, daß landrief seinen Landsleuten zu: „Laßt euch nicht wirtschaftliche
meinsame Produktionspolitik herbeiließe, da
Zwergbetriebe entstanden,
von den Deutschen irre machen, die von bolnicht lebensfähig waren und so zwangsEiafttr. Rasierapparate eine Schädigung der österreichischen Lagerschewistischem Terror und Diktatur reden; die
in reicher Auswahl stätte leicht von der Slowakei aus erfolgen
die Sowjetunion wünscht nichts anderes, als läufig zur Kolchose führen mußten.
kann.
Teilzahlungen
Auf
diesem
Weg
ging
alles
planmäßig
weiunser Freund zu sein. Unser Staat wird eine
ohne
Zinsen
ter:
Bei
den
PaTiamentwahlen
1946
errangen
Demokratie sein, natürlich eine VolksdemoLenindenkmal in Pilsen
kratie neuer Art" Man kann wirklich nicht die Kommunisten 38 Prozent der Wählersagen, daß Benesch seine Ziele allzu geheim stimmen und Benesch ernannte Gottwald zum sungen in der ganzen CSR vorgenommen
Am Haupttor der Skoda-Werke in Pilsen,
gehalten hätte! Er selbst schildert uns in Ministerpräsidenten und acht andere Kom- wurden, sind verschwunden. Auch eine Reihe die jetzt Lenin-Werke heißen, wurde ein leseinen Erinnerungen,, daß er fürchtete, im munisten zu Ministem. Der kommunistische von Personen, die wieder festgenommen bensgroßes Bronzedenkmal für Lenin entGespräch mit den tschechischen Kommunisten Informationsminister konnte nun auch daran werden sollten, sind inzwischen verschwun- hüllt. Die tschechische Presse behauptet, daß
in Moskau nicht weit genug gegangen zu sein, gehen, Publikationen von anderen Regie- den. Man ist der Ansicht, daß diese,-nunmehr die Werke mit der Errichtung des Denkmals
bis ihn Fierlinger beruhigte, daß die Konfe- rungsparteien zu verbieten. Als die Tschecho- erneut gesuchten Personen inzwischen auch einem dringenden Wunsch der Werktätigen
renz für sie „einen äußerst befriedigenden slowakei mit den Marschallplan-Geldern Gelegenheit hatten, die tschechoslowakische nachgekommen seien. Die Enthüllung nahm
Verlauf genommen habe und die erzielten liebäugelte, wurde ihr von Moskau unzwei- Grenze in westlicher Richtung zu über- der mit Staatspräsident Novotny eigens zu
Ergebnisse von ihnen nicht erwartet wurden". deutig zu verstehen gegeben, wie der rus- schreiten.
diesem Zwecke nach Pilsen geeilte sowjetsisch-tschechische Vertrag von 1943 auszurussische Botschafter Grischin vor.
Nationaler Hafj wächst
Dieses Ergebnis zeigte sich 1945, als Be- legen sei. Gottwald interpretierte noch einmal
nesch in Kaschau die erste tschechische Re- die Worte Beneschs von der TschechoslowaDas tschechoslowakische KP-Organ „Rude
Novotny fand für diese Gelegenheit einige
gierung berief. Die Kommunisten stellten kei als „Volksdemokratie" und wies darauf Pravo" stellte in einem sieben Spalten lan- passende Worte, wobei er nicht umhin
hin,
daß
man
in
einer
sozialistischen
Republik
zwei stellvertretende Ministerpräsidenten und
gen Artikel fest, daß der „nationale Haß" konnte, diese mit einer dialektischen Lüge
erhielten die wichtigen Ministerien für Inne- lebe, die sich auf einem System nationalisier- zwischen Tschechen und Slowaken in der einzuleiten. Er behauptete nämlich, die Umter
Wirtschaft
aufbaue
und
nicht
einer
„altres, Erziehung, Information und LandwirtCSR ständig anwachse und sehr ernste Fol- benennung der Skoda-Werke in Lenin-Werke
schaft. Ein kommunistischer Staatssekretär modischen bourgeoisen Republik". Damit gen haben könne. Weder die tschechischen habe dem Willen der Arbeiterschaft entsprohatte
er
zweifellos
schon
1947
Recht.
Der
wurde dem parteilosen Jan Masaryk beigenoch die slowakischen Kommunisten würden chen. Nach der unvermeidlichen Würdigung
geben. In Kaschau wurde jenes „Programm kommunistische Innenminister bewaffnete diesen nationalen Haß, der die „brüderliche des „großen Genies unserer Epoche und des
seine
Polizei
und
säuberte
sie
vor
Unzuverder neuen tschechoslowakischen Regierung
Einheit unseres Volkes unterminiert", schwei- Führers des internationalen Proletariats",
der Nationalen Front der Tschechen und Slo- lässigen. Die Kommunisten zogen auf die gend hinnehmen. „Die Nationalisten" ver- womit er Lenin meinte, hob Novotny auch
waken" verkündet, das mit der Bolschewi- Straße und- zwangen die wenigen nichtkom- suchten unter dem Schlagwort „Dezentrali- den warnenden Zeigefinger, um den Arbeisierung des Landes begann. Diese Regierungs- munistischen Minister zum Rücktritt. Benesch sierung" die Wirtschaft und Kultur der Slo- tern zu sagen, daß sie sich des Namens Lenin
erklärung überschlägt sich in Ausdrücken setzte seinen Namen zum zweiten Mal auf wakei von der Tschechei zu trennen. Auf nur dann würdig erweisen könnten, wenn
des „nie sterbenden Dankes für die ruhm- eine Ministerliste, die mit dem Namen Kle- slowakischer Seite kämen diese Stimmen sie brav ihre Norm erfüllen. „In der ganzen
reiche und heldenmütige Rote Armee", der ment Gottwald begann und noch mehr Kom- hauptsächlich aus der alten klerikalen Re- Welt", so sagte er, „geht die Technik mit
„Bewunderung der unerreichten sowjetischen munisten enthielt als es bisher schon der aktion, die unaufhörlich an der Unterminie- Meilenschritten voran, und wir müssen mit
Kriegskunst", während die westlichen Alliier- Fall war. Ein Monat später stürzte Masaryk rung der tschechisch-slowakischen Einheit ihr Schritt halten, sonst bleiben wir zurück.
ten nur mit einem einzigen Satz erwähnt jun. aus dem dritten Stock des tschechischen arbeite.
Und ihr wißt doch, daß es dem, der zurückwerden. Gewissermaßen als Dank an die
bleibt, immer schlecht geht"
„ruhmreiche Sowjetunion" trat Benesch die
Karpaten-Ukraine an die Sowjetunion ab. Im
Nach diesen erschütternden und richtungsKaschauer Programm wird noch einmal in
weisenden Worten konnte es nicht ausbleiErinnerung gerufen, daß die Außenpolitik
ben, daß ein Vertreter des Werkes das Gedurch den Moskauer Vertrag von 1943 „für
lübde ablegte, immer im Sinne des SozialisMährisch-Ostrau. Zur Unterstützung des
Schönbach. Die Ortsgruppe Schönbach des mus
alle Zukunft bestimmt ist". Gleichzeitig wird
zu arbeiten und dazu beizutragen, daß
angekündigt, daß die Republik zu allen sla- zweiten Bauabschnittes im Hüttenwerk wird Invaliden-Verbandes besteht zu 80 Prozent das tschechoslowakische Vaterland im Ringen
wischen Ländern (sie hatten nämlich alle eine Kampagne gestartet, die die Bürger der aus Deutschen. Obwohl die meisten nicht um den technischen Fortschritt nicht zurückeine bolschewistische Regierung) „enge brü- Stadt zur Ableistung von einer Million frei- Tschechisch können, werden sie über die Lei- bleibe. Die Arbeiterschaft werde das Ihre
derliche Beziehungen" unterhalten werde. wMàiger Brigadestunden auffordert Ein Wett- stungen der staatlichen Rentenversicherung dazu beitragen, indem sie im ersten ViertelDer Beitritt Prags zum Kominform wurde also bewerb der einzelnen Stadtteile soll die Rein- nur in tschechischer Sprache unterrichtet.
jahr dieses Jahres 5000 Kubikmeter Stahl
bereits von Benesch vorgesehen! Um auch die lichkeit und die Errichtung von Grünanlagen
Theusing. Beim Anlegen von Kartoffelmie- mehr als im Plan vorgeschrieben sei, verarfördern.
Der
Magistrat
plant
den
Bau
eines
geistige Ausrichtung auf die Zentrale Moskau
ten wurde in der Gemeinde Zoboles im Be- beite.
durchzuführen, ernannte Benesch den Kom- Opernhauses und eines Konzertsaales.
zirk Theusing ein vorgeschichtlicher Begräbmunisten Nejedly zum Unterrichtsminister
Vor dieser Zeremonie hatte Novotny und
Morchenstern. In Morchenstem gibt es eine nisplatz etwa aus dem 7. bis 6. Jahrhundert
und den Kommunisten Kopecky zum Infor- Lehrlingsschfule der Gablonzer Schmuckwa- v. Chr. gefunden. Es handelt sich um Brand- Grischin in Begleitung des Ministers für Mamationsminister. Das geschah alles als erste ren-Industrie in der zur Zeit 220 Lehrlinge gräber. Bisher wurden sechs komplette Ge- schinenbau, Josef Reitmajer, die Werke beAmtshandlung des neuen Präsidenten Be- ausgebüdet werden. Die Lehrzeit beträgt zwei fäße gefunden, von denen einige mit Orna- sichtigt
nesch, nicht etwa unter seinem Nachfolger bis drei Jahre.
menten verziert sind.
Gottwald. Um ja keinen Zweifel aufkommen
Ein Todesurteil in Prag
Teplitz-Schönau. Die deutsche Spielgruppe
Prag. Alle Beamte des staatlichen Reisezu lassen, erklärte Beneschs Erziehungsminibüros CEDOK werden neuerlich vom Staats- „Sang und Klang" hat im Haus Nr. 7 am Der ehemalige Abteilungsleiter im tschechosicherheitsxiienst streng überprüft, weil sechs Schmejkal-Platz eigene Klubräume erhalten. slowakischen Ministerium für Hüttenwesen
Mitglieder einer tschechischen Reisegesell- — Mit einem Kostenaufwand von 60.000 Kc und Erzbergbau, Kamil Heide-Hermann,
schaft in Norwegen und zwei einer Reisege- soll im Schloßpark ein Mozart-Denkmal er- wurde unter der Anklage „umfangreicher
sellschaft in Griechenland um Asyl gebeten richtet werden.
Spionagetätigkeit für den amerikanischen
Teschen. Die zwischen Polen und der Geheimdienst" von einem Prager Gericht
haben. ObwoM die Zuckerrübenernte des Jahres 1957 als eine der besten seit 27 Jahren Tschechoslowakei geteilte Stadt Teschen hatte zum Tode verurteilt. Der Mitangeklagte Kabezeichnet wird, sind die Ernteergebnisse in bisher ein gemeinsames Wasserwerk, das auf walla erhielt 25 Jahre Zuchthaus. Bei Kawalla
den Kreisen Budweis, Pilsen, Karlsbad und polnischem Staatsgebiet liegt Jetzt wird scheint es sich nach dem vorliegenden BeAussig um 1.4 Millionen Doppelzentner hinter aber auf tschechischer Seite mit einem Auf- richt um einen Bürger der Bundesrepublik
dem Plan zurückgeblieben. Auch im Kreis wand von vier Millionen Kronen ein zweites zu handeln. Er soll im September 1956 mit
Prag blieb das Ergebnis um 700.000 Doppel- Wasserwerk gebaut, das bis 1959 fertig wer- einer Touristengesellschaft aus der Bundeszentner hinter dem Plan zurück. Gute Ergeb- den solL
republik in die CSR gelangt sein und dort
nisse wurden fast mir in der Slowakei erzielt.
Troppau. Von den Troppauer Kirchen, die mit Heide-Hermann Verbindung aufgenomPrag. Bisher sind im Inland 157.511 Fern- 1945 z. T. ebenfalls sehr stark unter den men haben. Heide-Hermann habe ihm für
sehapparate verkauft worden. Aber nur Kriegseinwirkungen gelitten hatten, wurden den amerikanischen Geheimdienst wichtige
136.487 wurden bei der Post angemeldet Nach inzwischen die Johanniskirche, die Heilig- Informationen über die tschechoslowakische
geistkirche und als größte die Deutsch- Schwerindustrie geliefert
den 20,000 Schwarzhörern wird gefahndet.
Ordens-Kirche renoviert. Die älteste Kirche
Reichenberg. In den Waldungen des Kreises von Troppau, die gotische Schwedenkapelle
Arbeitsparende amerik. EinbaukSDiebe a b Sfaatsgefahr
Reichenberg ist durch Wildfraß ein Schaden in Katharein, die noch aus der Zeit der
chen, mehr ab 150 ichia- und
von 300.000 Kronen entstanden, indem 70 ha Przemysliden stammt, soll jetzt als GedenkEin
Volksgericht
in Prag verurteilte 32
Wohnzimmer ständig agernd
abgeschält wurden. Aehnliche Schäden sind stätte für die Przemysliden hergerrichtet wer- Tschechoslowaken wegen
Diebstahls von Holz
Triumph der Leistung in
in
den
unter
polnischer
Verwaltung
stehenden
den.
und anderen Mangelgütern sowie SchwarzAuswahl. frei» and Onallttl
Forsten des Riesen- und Isergebirges entstanGtnatig« Taüiahlangaa!
Wegstädtl. Die Papierfabrik, die bereits handels zu Gefängnisstrafen bis zu dreizehn
den.
teilweise in Betrieb ist wird nach ihrer Jahren. In der Urteilsbegründung wurden
Reichenberg. In den Gebirgsbächen des Vollendung über 1000 Arbeiter beschäftigen, die Angeklagten dabei als „Parasiten der
Kreises wül man 1958 1.2 Millionen Stück Fo- von denen etwa 500 mit ihren Familien in Gesellschaft" bezeichnet Das Urteil ist eines
relienbrut aus fünf Fischzuchtanstalten aus- einer Werkssiedlung wohnen sollen. Die der härtesten, die aus den Oststaaten besetzen. Man hofft dadurch, den Fischreichtum ersten 120 Wohnungen sollten Ende 1957 kannt wurden, seit dort die Bemühungen
Salzburg • Kaifasse 28-34
der nordböhmischen Gewässer wieder zu schlüsselfertig übergeben werden, 4gs war verstärkt werden, dem „Diebstahl von Staatseigentum" Einhalt zu gebieten.
aber nicht eine einzige fertig.
«•it 1300»* A»»a««H»BsarI»»«»
heben.
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men, weitbin auch zu einer verheerenden
Selbstausbeutung der Menschen geführt. Das
sei gewissermaßen die bedauerliche Reversseite der Medaille „Deutsches WirtschaftsUnter dem Vorsitz ihres Obmannes, Leo Generation, die hauptsächlich die Lasten der wunder".
Daß die nach Oesterreich ggekomZahel,
die „Seliger-Gemeinde
„ g
h l veranstaltete
t l t t di
Vertreibung und des Wiederaufbaues zu tra- m e n e n Vertriebenen in den Lastenausgleich
Oesterreich" am 6. Februar im Wiener Eisen- gen hatte, nicht mehr sein wird.
bislang nicht einbezogen wurden, bedauerte
bahnerheim eine überaus gelungene VerDas besondere Lob der landsmannschaft- der Redner. Wie viele andere, so hofft auch
Sammlung, auf der Bundestagsabgeordneter liehen Bewegung, das ihr WenzelJaksch aus- er daß hier im Zuge der osterreichisch-deutWenzel Jaksch (Wiesbaden), letzter Vorsit- sprach, läge insbesondere in ihrer ausgezeich- sehen Verhandlungen Wandel geschaffen werde.
zender der Sudetendeutschen Sozáaldemokra- neten kulturpolitischen Tätigkeit Den Landstie, zu aktuellen Vertriebenen- und Flucht- mannschaften komme das einmalige Verdienst
lingsfragen sprach. Der Erfolg dieser Veran- zu — in dieser Schau gesehen —, daß sie ihr
staltung war durch die Ausführungen des heimatliches Kulturgut, allem voran ihre
Vortragenden so nachhaltig, daß Leo Zahel Volkslieder, in so lebendiger und ansprechenam Schluße der Kundgebung zu einer neuer- der Art verbreite, daß es, zumindest was die
liehen Jaksch—Versammlung im April dieses Deutsche Bundesrepublik anbetreffe, GemeinPFINGSTEN1958 S T U T T G A R T
gut auch der gesamten Bevölkerung zu werGESCHAFTSSiEUE-C^NNSTATTER 5 R. TEL. 944 40
Jahres aufrufen konnte.
Im alten Oesterreich* in den Nachfolgestaaten den beginnt, wenn nicht schon geworden ist.
In überparteilicher, wenn auch politischer
D e r Arbe itsausschuß für den SudetendeutWenzel Jaksch, der zunächst durch den Ver-

• Wenzel Jaksch in Wien

Wotxliks letzter

VERWUNSCHENE — letzter Roman
Hans Watzliks, erschienen im Bogen-Verlag,
München, Im Tal 18, Ganzleinen DM 9.80.)
Es ist dem Bogen-Verlag zu danken, daß

bereichert hat Dem Leser wird ein gediegener Ganzleinenband überreicht dessen Rükken ein altes, volkstümliches Ornament-Motiv aus dem Böhmerwald in Goldprägung
aufweist
Mit dem schmerzlichen Griff nach den entscheidenden Erkenntnissen über den Weg des
Menschen von heute wird ein modernes
Parzivalschicksal mit seherischer Deutlichkeit heraufbeschworen. — Urtümliches Weistum und heilspendende Naturverbundenheit
erwecken in dem Knaben Ottokar, in der
eine dominierende
bruar 1934 geehrt und dem dafür gedankt tr -ÄT^w o lvT
Z il Rolle.
"r- «Einen
• 1 Rechtsanwalt Dr. Otfried Mich! an der Spitze Waldeinsamkeit zu Füßen des Ossers, den
le 1 • ^
wuTde daß
à b als
^ S ieiner
» d « eder
r ï t ersten
e n H u fHilfe
e **£*
^ M e n s c h aber die Heimat dieses vielgliederigen Ausschusses, der sich wachen Sinn für die rechten Dinge. Es ist erwurde,
daß Ser
Und
wolle man, in
bemüht, alle Vorkehrungen planmäßig zu greifend, mit welcher Liebe Watzlik immer
brachte und Mittel und Wege fand,
treffen, um auch dem diesjährigen Sudeten- wieder den großen Gesang der Heimat anzunierte Frauen und Männer in
deutschen Tag zu einem vollen Erfolg zu ver- stimmen weiß . . . „von der Mondnacht, wo
bringen, erinnerte vor allem an den gemeinSilber durch die Zweige sintert, von der Seehelfen.
samen Weg der österreichischen und sudetenDie Zahl der Veranstaltungen wird auch wand, die falkenbehorstet sich im dunkeldeutschen Arbeiterbewegung. Er erinnerte Gefühl der Unsicherheit.
heuer, dem zu erwartenden Massenbesuch leuchtenden Wasser spiegelt..."
an die großen Männer der Arbeiterbewegung,
Wiedereingliederung der Vertriebenen
entsprechend, sehr groß sein, so daß jeder
Eines Tages kommt die Stunde, da ein
die den Sudetengebieten entstammten oder
Wenzel Jaksch kam schließlich auf die wirt- der Teilnehmer im Kreise seiner Landsleute stattlicher Jüngling den Weg in die „große
dort ihre Wahlkreise hatten. So Dr. Karl
Renner, der Vater der ersten und zweiten schaftliche Wiedereingliederung der Vertrie- einige unvergeßliche Stunden verbringen Stadt" antritt Im Steinmeer des vieltürmigen
Tlüchtlinge zu sprechen. In der
Prag gerät der vereinsamte Ottokar in die
Republik Oesterreichs, der Präsident des daBundesrepublik sei es so, daß gut Als Höhepunkt des Sudetendeutschen Ta- Kreise einer Jugend, die dem Nihilismus jemaligen Nationalrates, Matthias Eldersch, der
ges
wird
sich
die
Großkundgebung
an
die
/irtschaftlich,
wenn
auch
des Opfer zu bringen gewillt ist Dazu kommt
gleich Karl Renner aus Mähren stammte,
Oeffentlichkeit wenden und so auf das unge- noch ein qualvolles Geschick, das beide Eltern
der Begründer der österreichischen Sozial- noch berufsfremd, eingegliedert sind,
gesetzgebung, Ferdinand Hanusch, der sich habe der Drang der Vertriebenen-Massen, löste sudetendeutsche Problem aufmerksam auseinandergeführt hat. Ottokar wird seelischen Konflikten ausgesetzt, die sich bis zur
auch als Heimatschriftsteller einen Namen wiederum „Boden unter die Füße" zu bekom- machen.
Unerträglichkeit des Daseins steigern. —
machte, und nicht zuletzt Dr. Viktor Adler,
Doch die reine Kraft der Naturverbundenheit,
aus Prag gebürtig, der über den Wahlkreis
die das Wesen des heranwachsenden Knaben
Reichenberg-Land ins Wiener Parlament kam.
wie ein Urquell unablässig gespeist und geIn diesem Zusammenhang erwähnte Wenzel
formt hat, gibt nun dem Jüngling Mut, denJaksch auch den Wiener Schulreformer Otto
noch allen Versuchungen der Weltverneinung
Zusammengestellt von H. Hartl, Bundesgeschäftsführer der SLÖ
Glöckel, den das Erzgebirge wählte.
und der Menschenverachtung zu widerstehen.
Der Vortragende schilderte weiter die Tätigschon
haben.
Bei
der
Ausfüllung
der
FrageFreitag,
7.
Februar,
hielten
die
leitenden
„Es ist nicht wahr, daß alle Werke hinfälkeit der Arbeitervertreter in den Nachfolge- Beamten der Pensionsversicherungsanstalt bogen werden hie und da Schwierigkeiten
staaten, vor allem in der Tschechoslowakei, der gewerblichen Wirtschaft ihre erste entstehen. Die Innungen und Finanzämter lig sind, es ist nicht wahr, daß alle Weisheit
hob dabei das einmalige Wirken Josef Seligere Pressekonferenz ab. Dies war nötig, da die sind angewiesen worden, den Gewerbetrei- umgekehrt werden kann in ihr Gegenteil, es
ist nicht wahr, daß das Böse alles überbesonders hervor und erklärte schließlich, Anstalt
benden bei der Ausfüllungg der Fragebogen strömt
durch die Aussendungg von Frageg
und daß es für die Menschen keinen
bogen
an
aUe
Mitglieder
der
Kammer
der
gezu
helfen.
Obwohl
ein
genereller
Einsendeanderen Ausweg gibt, als die Explosion. Die
wurden und der Wohlfahrt und dem FortSchluß,
der
28.
Februar
1958,
festgesetzt
ist,
zum
ersten
Mal
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w e r bb l li ic hh e n Wirtschaft
Welt ist erlösbar!" — So lautet in diesem
schritt vieler Volker dienten, durch nichts
M i e d e r n in Kontakt tritt An Hand besteht natürlich keine Gefahr, daß jemand
ausgelöscht werden können, auch nicht durch i h r e nAntworten soll festgestellt werden, wer wegen einer geringfügigen Ueberschreitung Buch das letzte Bekenntnis des Dichters zu
der
unserer umstrittenen Gegenwart und zum
den Wahnsinn der Vertreibung, deren Sinn versicherungspflichtig
h h ist und wie hoch in je- des Einsendetermines für die Fragebogen die festen Glauben an eine Zukunft.
es war,
war unschuldige Millionenmassen der Ver
Ver- dem einzelnenflFall
Rente
nicht
erhält.
der Beitrag sein wird.
elendung zu überantworten.
Dieser letzte Roman Hans Watzliks muß zu
Die Leitung der Anstalt befindet sich in
Ganz besonders wichtig für die Heimatver- den
reifsten und ursprünglichsten ErzählunWien
I,
Hegelgasse
8,
der
Parteienverkehr
triebenen
ist
ferner,
daß
auch
Zeiten
der
unDas einmalige Wunder
wird aber über die Außenstelle laufen, die selbständigen Tätigkeit nach den Bestim- gen der Literatur gezählt werden.
Dr. Wilhelm Ballon
Daß es dazu nicht kam, vor allem in dem für Wien und Niederösterreich in Wien IX, mungen des ASVG eingerechnet werden, daß
ausgebombten und zerstörten Deutschland, Berggasse 16, errichtet wird.
ein
Bedürftigkeitsnachweis
nicht
nötig
ist,
bezeichnete Abgeordneter Jaksch als das große
Vorsprachen oder die Abgabe von Gesu- daß ein jeder Versicherte, der seine Beitragschen um Gewährung einer Pension sind vor- pflicht erfüllt hat und bei dem auch die sonBOROMASCHINEN
läufig erfolglos, da noch keine Unterlagen da stigen Voraussetzungen zutreffen, einen
fDhrmdtf Weltmarken
sind. Anträge auf Uebergangsrenten werden Rechtsanspruch auf seine Rente hat.
nach Prag (Krummau, Budweis), Brunn
wahrscheinlich frühestens Anfang April geWas die Frage der notwendigen Unterlagen
stellt werden können, da es auch dafür noch betrifft,, so wird.es wohl zu Verhandlungen
(Znaim) und Preßburg
keine Antragsformulare gibt Es braucht aber mit der Pensiöhsversicherung kommen müsin geheizten Autobussen
niemand zu fürchten, daß er eine Einbuße sen, um für die Heimatvertriebenen AusHirrach»traB«24
Verlangen Sie bitte Sondersprospekt!
erleidet, wenn er seinen Antrag nach dem nahmebedingungen zu schaffen, da ja die UnRuf 2436«
1. Juli 1958 einreicht. Ein jeder, der bis zum terlagen bei der Vertreibung größtenteils verReisebüro LUDWIG HOHLA, LINZ
und einmalige Wunder als die Wiedergeburt Jahresende seinen Antrag eingebracht hat, loren gingen. Aber es wäre wohl gut, wenn
die
Bewerber
um
eine
Pension
schon
Volksgartetistraße
21 - Telephon 2 3 6 1 0
der Vertriebenen. Denn der Wiederaufstieg wird seine volle Rente, und zwar rückwir- sich
- - - - - —
jetzt eidesstattliche Erklärungen von PersoDeutschlands ist nicht allein der Hilfe von kend vom 1. Juli 1958 bekommen.
nen ausstellen ließen, in denen der genaue
außen und der Tatkraft der eingesessenen
Bevölkerung zu verdanken, sondern mit zu Manche unserer Landsleute, die in derZeitpunkt, in der eine selbständige TäDer Komponist Anton Aich
_
neuen Heimat trotz aller Schwierigkeiten
o
t
Am 22. Februar feiert der nor
einem Gutteil der vorbildlichen Haltung der wieder selbständig geworden und daher auch tigkeit ausgeübt wurde, ersichtlich ist Das_
Vertriebenen, die durch ihre Arbeitsfreudig- Mitglieder der Kammer smd, werden nun die selbe gilt auch für die Frauen, die Anspruch Komponist Anton Aich seinen 80.
Der derzeit in Wels unter bescheidenen Verkeit und ihre Sparsamkeit vor aller Welt Fragebogen zugesandt bekommen oder auch auf eine Witwenrente erheben werden,
hältnissen seinen Lebensabend verbringende
unter Beweis stellten, daß sie ein kostbares
.
Element der Ordnung, der Gesittung und der c n n C T n \ 7 n C Í Í T C T I J I? C T I? Y Í W fi \1
europäischen Verantwortung smd. Hierbei ^ {J U tL 1 tL IS U lL U 1 O C - T Z / i O JU ±L A 1 IX. U IS chelob, Bezirk Saaz (Nordböhmen) geboren,
rechnete der Redner auch mit der Märe ab,
mnasialmatura wurde er
in Arras am 9. Jänner 1751, gest. 10. Juli
daß die Sudetendeutschen durch die Bank BUBNA, ein altböhmisches, in die Zeit der
Konservatoriums und war
1621, focht in spanischen Diensten gegen
als Nazis bezeichnet werden.
Przemysliden zurückreichendes AdelsgeAbsolvent der Organisten- und
schlecht. Die ältere, vom Stammschloß Lit- die Holländer, wurde 1613 Statthalter im Chordirigentenschule
Immer wieder stelle die Jugend an ihre ElPrimus der MeisterHennegau und übernahm 1618 den Obertitz benannt Littitzer Linie, führte den
tern die Frage: „Wie war es daheim?" Dies
für Komposition unter Anton Dvorak.
Grafentitel, die jüngere den Freiherrn- befehl über die kaiserlichen Truppen. In klasse
berechtige zu der Hoffnung, daß die landswar sein Wirken. Von 1901 bis 1922
Böhmen errang er zunächst keine nachhal- Vielfältig
oder Rittertitel.
mannschaftlichen Gliederungen lebendige Gegastierte er als Opern- und Konzertdirigent
tigen
Erfolge,
verteidigte
aber
1619/20
bilde bleiben werden, auch wenn die ältere BUBNA von LITTITZ Ferdinand, geboren
in Danzig, Stettin, Colmar,
Österreich gegen die böhmischen Aufstän- an den Bühnen
26. November 1760 in Zamersk in Böhmen,
Kiel, Plauen, Eberfeld-Barmen,
dischen und Bethlen Gabor und erfocht Straßburg,
gest. 6. Juni 1825 in Mailand. Die VermöBraunschweig, Halle an der Saale, Aussig an
schließlich vereint mit Tilly den Sieg am der
gensverhältnisse seiner Familie waren herElbe und schließlich in Mährisch-Ostrau.
Weißen
Berg.
Während
eines
zweiten
Felduntergekommen, so trat er als Kadett in
In Mährisch-Ostrau war er ab 1922 als Muzuges
gegen
Bethlen
Gabor
fiel
er
vor
Neudie Armee ein und avancierte infolge eines
sikpädagoge, später städtischer Musikdirektor
Unverständnis in Deutschland
Wettstreites innerhalb von zwei Tagen zum häusel. Als Folge der Schlacht am Weißen und schließlich Direktor der deutschen städBerg
verlor
der
tschechische
Adel
seinen
Von einer nicht zu übersehenden Tragik ist
Leutnant und Oberleutnant. Nach dem
tischen Musikschule tätig. Anton Aich ist
Besitz. Über zwei Drittel des gesamten Bo- auch
die Feststellung der Volksdeutschen Kreise in
Sislower Frieden kam er 1791 nach Wien.
Träger des „Kunstpreises" für hervorVorarlberg in der Folge 2 Ihres Blattes, daß In diesem Jahre versuchte Blanchard im dens des Königreiches wechselten den Be- ragende Werke und Leistungen auf dem Gesitzer. So erhielt auch Graf Buquoy aus- biet der Musik.
die in Oesterreich ansässigen HeimatyertrieWiener Prater eine Luftfahrt, die aber
benen bei ihren Bemühungen um die Wie- mißlang. Das Publikum murrte und es gedehnte Besitzungen in Südböhmen.
Im Jahre 1945 mußte Anton Aich, der imdergutmachung ihrer infolge des Krieges er-' schien zu argen Ausschreitungen zu kom- Georg Franz Graf von Buquoy, geb. 7. Sepmer
littenen materiellen Vertreibungsschäden
men, so daß Truppen eingesetzt wurden.
nicht mit der Unterstützung durch die LandsBubna aber wußte durch witzige Reden die in Prag, studierte an der Prager Hochschule
mannschaften in Deutschland rechnen können.
Leute auseinanderzutreiben. In den nach- Geschichte und ging dann zum Studium wobei er fast alle Origmalwerke verlor. Nach
Wenn man bedenkt daß das im Auslande
folgenden französischen Kriegen zeichnete
der Mathematik über. Er übernahm 1822 längerem Herumirren war er schließlich noch
beschlagnahmte Vermögen der Deutschen den
er sich vielfach aus und wurde Generaldie Güter seines Onkels als Fideikommiß. von 1950 bis 1952 als Lehrer für Klavier an
Charakter einer Vorausleistung auf die deutadjutant des Erzherzogs Karl, 1809 Feldschen Reparationen besitzt, dann sieht man
marschalleutnant. Seine Verhandlungskunst und Italien heimgekehrt, widmete er sich er sich schließlich im Evangelischen Altersdie Rechtslage der Forderungsberechtigten
und Diplomatie bewirkte, daß er zu wichganz dem Studium der Chemie, Technologie heim in Wels zur Ruhe setzen konnte.
Eine kleine Auswahl von Orchesterwerken
wesentlich klarer. Wenn man ferner noch betigen Verhandlungen herangezogen lourde.
und der Staatswirtschaft und führte die
denkt, daß beispielsweise für die „Verfolgten
An der Völkerschlacht von Leipzig nahm
Aufsicht und Verwaltung über seine gro- und Liedern aus seinem umfangreichen
aus Gründen der Gegnerschaft gegen den Naer entscheidenden Anteil, so daß er auf ßen Güter und Fabriken. In diese Zeit fällt Schaffen wird am Samstag, 22. Februar, Tinter
tionalsozialismus etc." die willkürlichen Aufdem Schlachtfeld mit dem Maria-Theresien- die Erfindung des Hyalits. das für dieMitwirkung von Prof. Rolf Maedel am Klaenthaltsvoraussetzungen ausdrücklich im § 7, Orden ausgezeichnet wurde. Nach dem Erzeugung des Glases von wesentlichem vier (Salzburg), Konzertmeister August Pazelt
Punkt 1, der 11. Verordnung über AusgleichsKriegsende wurde Bubna GeneralgouverNutzen ist. Er verfaßte zahlreiche wissen- (Violine), Greti Pawelka (Sopran) und Gerleistungen nach dem LAG außer Kraft gesetzt
neur von Piémont, Savoy en und Nizza und schaftliche Werke. 1848 schloß er sich der hard Nürnberger (Bariton) in der Arbeiterwurden, dann wird unsere Benachteiligung
erhielt dann das militärische Kommando
Revolution an, zog sich aber dann auf eines kammer in Wels zu hören sein. Die Lieder
wird der Komponist selbst am Flügel begleium so offensichtlicher.
über die Lombardei.
seiner Schlösser zurück.
Ferdinand Graf von Buquoy, geb. 15. Sep- ten.
Bemerkenswert ist schließlich, daß selbst BUDIK Peter, geb. 18. Oktober 1792 in Buttember 1856 in Wien, gest. 27. September
schowitz, Mähren. Studierte in Straßnitz
deutsche Staatsbürger, die in Oesterreich le1909 in St. Peter bei Graz, widmute sich
und Brunn, Olmütz und Wien und erhielt
ben, bisher aus denselben Gründen mit ihren
S U DE T E N P O S T
zunächst der Verwaltung seiner Güter und
dann eine Anstellung als Hofbibliothekar,
Ansprüchen auf den Lasten ausgleich leer ausEigentümer. Herausgeber und Verleger: Sudetenwirkte viele Jahre als Präsident des Lan- deutscher
später als Bibliothekar in Klagenfurt, begegangen sind. Für den Erfolg des allgemeiPresseverein, Um. Goetbestnfie «3. ror
deskulturrates von Böhmen. Von 1900 bis den Inhalt verantwortlich: Gustav Putz, Linz.
schäftigte sich mit Geschichtsforschung.
nen Strebens unserer Zeit nach Befriedung
Rlchard-Waflner-StraSe n - Drude: J. Wtmmer
und Sicherheit ist die Rückkehr zum unbe- BUQUOY von Longueval, böhmisches Gra- 1906 toar er Ackerbauminister.
m. b. a . T J ^
Ludwig Ernst Graf Buquoy, geb. 26. Dezem- Druck- und Verlagsgeaenschaft
streitbaren Rechte die grundlegende Voraus23.
fengeschlecht. Es stammt aus der alten
ber 1783, gest. 14. Februar 1834. Maler, Anzeigenannahme Promenade
Wien: SASKO. Werbtingsmlttsetzung, und was die Erfüllung unserer manordfranzösischen Familie der Herren von
Kupferstecher. (Signierte mit Ludw. Graf.) lung. Wien XV. HartatiUlerstraBe ta. Tel «-6-»4.
teriellen Entschädigungsansprüche betrifft,
Longueval und der Barone de Vaux, die
Linz; Dtrektor Bruno Knorr.
Georg Johann Heinrich Graf Buquoy, geb. Anzeigenannahme
Linz. SMttroteratrafle 18. Tel 23 7 » »
so genügt vielleicht der Hinweis auf die Pa- nach Belgien kamen und dort anfangs des Rothenhaus,
geb.
2.
August
1814,
gest.
StuttDie
„Sudetenposterscheint zweimal monatlich.
s
16. Jahrhunderts in habsburgische Dienste
riser Verträge, wo von Seiten der Bundesgart, 2. September 1882. Erbt von seinem f^fSFÇïS* M ^ . M Vierteljahr. Einzelnummer
traten. 1580 wurde das Geschlecht in den Vater
republik Deutschland bindende Zusagen beS
1.70
Die
BezujngeMhr
wird durch die Post einGeorg die böhmischen Herrschaften. gehoben Verwaltung. Anzeigen
und Redaktion:
spanischen, 1703 und 1733 in den österreizüglich Schadloshaltung für die durch EntDurch
seinen
Kunstsinn
und
Baufreude
beLinz. GoethestraSe 63. Telephon 9 5102 Bankverchischen Grafenstand erhoben.
eignung Geschädigten abgegeben wurden.
bindung: Allgemeine Sparitane tn Linz. Konto 3*13.
kannt.
Karl Bonaventura Graf von Buquoy, geb.
Klagenfurt
B.S.
PoBtoparkaaeenkonto 7S4«.

öudetendiiiihcriag
T
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ie Landsmannschaften berichten:

men. Hiebei wurde auf das Werk „Die Su- ländchen wird der Name Ledwinka in guter
detendeutschen im Weltkrieg 1914 —1918" Erinnerung sein, denn er ist unlöslich mit
von Konrad Leppa
verwiesen. Nun dem Worte „Tatra" verbunden. Herr Direklangte vom Oesterreichischen Schwarzen tor Dr. h. c. Ing. Hans Ledwinka feierte am
kaninchen, Truthühnern und anderen Klein- Kreuz folgende Antwort ein: „Wir be- 14. Februar in München seinen 80. Geburtstieren an Lm. Dir. Hugo Lukas, landwirt- dauern außerordentlich, Ihnen mitteilen zu tag. Wir wünschen dem Jubilar im Namen
schaftliche Kleintierfarm, Werndorf bei Graz müssen, daß es unserem Verband leider nicht aller Bekannten und Landsleute von Herzen
(Tel. Wildon 211), zu wenden. Gegen Nach- möglich ist Nachrichten über Gräber im so- alles Gute, vor allem Gesundheit für seinen
Kulturtagung
der Mietgliedschaft (SLÖ) wird ein Nach- wjetrussischen Räume zu erhalten. Leider weiteren Lebensabend. Dr. Ledwinka zählt
Am 22. und 23. März führt die Sudeten- weis
E vermögen wir ebensowenig etwas für die zu den großen Pionieren des Autobaues. Die
deutsche Landsmanschaft Oesterreich eine laß von 10 Prozent gewährt.
Pflege dieser Kriegerruhestätten zu unter- Tatrawerke in Nesselsdorf haben ihre EntKulturtagu: g in Wien durch. Aus ihrem InSudetendeutscher Ball 1958
wicklung und den guten Ruf des Tatra-Wahalt sei angeführt:
In den Räumen des Hotels „Steirerhof" nehmen."
In den Ausschuß zur Betreuung der Grab- gens diesem großen Konstrukteur zu verSamstag, 22. März: 16 Uhr: Vortrag des fand am Faschingssonntag der diesjährige
danken. Zahlreiche Patente im Autobau kann
Bundeskulturreferenten der Sudetendeut- Ball unserer Landsmannschaft statt Die stätte des ' Böhmerwalddichters Zephyrin Dr.
Ledwinka sein eigen nennen. Auch in den
-chen Landsmannschaft Deutschland, Dr. Karl Musikkapelle unseres Lm. Willi Henke er- Zettl wurden bei der letzten Vorstands- Steyr-Werken
Dr. Ledwinka erfolgreich
Pfluger, über „Kulturarbeit und Kulturein- öffnete einen glanzvollen Abend, der aner- sitzung des „Hochwald" zur Ergänzung der tätig gewesen. war
Die Universität Wien hat ihm
richtungen in der Sudetendeutschen Lands- kannterweise zu einem gesellschaftlichen durch Tod entstandenen Abgänge folgende für seine besonderen
Leistungen schon vor
mannschaft Deutschland". Anschließend Aus- Ereignis in Graz wurde. Die Jugend (fast die Landsleute aufgenommen: Obmann Johann einigen Jahren den Titel
eines Ehrendoktors
sprache. 19.30 Uhr: Vortrag des Direktors des Hälfte der Besucherzahl) tanzte sjch rasch Fischer, ferner Johann Heinz, Karl Holz- verliehen.
Heeresgeschichtlichen Museums in Wien, über den Eröffnungswalzer in die von ihr so hacker und Alexander Merbeller.
Dr. Heinz Zatschek, früher Professor an der heiß geliebten modernen Tänze ein. Die Johann Müller aus Göllitz (va da Jöllitz)
Deutschen Universität in Prag, über den Platzanweiser hatten zu tun, den bis aufs erlitt zu Allerheiligen einen Schlaganfall. Er
Riesengebirge in Wien
„Eintritt Böhmens in die Geschichte". '
letzte Plätzchen gefüllten Spiegelsaal, so gut befindet sich nun schon auf dem Wege der
Besserung.
Unser
Vorstandsmitglied
Mattes
nur
ging,
zwischen
unseren
Landsleuten
Sonntag, 23. März: 9 Uhr: Führung durch
Der Vorstand gratuliert den nachfolgenden
häus Gatterbauer, seinerzeit langjähriger Obdie weltliche und geistliche Schatzkammer. und den zahlreichen Gästen zu teilen. Pro- mann
der Heimatgruppe „Krummau und Mitgliedern zu ihrem Wiegenfeste herzlichst:
11 Uhr: Aussprache, Zusammenfassung und grammgemäß gab das Kinderballett der Umgebung"
im Sudetendeutschen Heimat- Rosi Rausch geb. Hernia, Olga Friehs geb.
Tanzschule Schönemann um 21 Uhr mehrere
Schluß der Tagung.
gelungene Einlagen. Anschließend begrüßte bund, erlitt am 6. Jänner 1958 einen schweren Illner, Friedrich Pfohl, Obstlt. i. R., Josef
Landesobmann Prezl die erschienenen Gäste, Schlaganfall und befindet sich in ärztlicher Kirsch.
Die Landsmannschaft „Riesengebirge" in
die Vertreter »der Landsmannschaften und Behandlung. Walpurga Hrdy geb. Lepschy
unsere Landsleute. Besonders herzlich wur- und ihr Gatte Karl Hrdy kamen durch Wien hält am 22. Mar¿ 1958, 15 Uhr, im
den die Damen und Herren des deutschen Rauchgasvergiftung ums Leben. Der Bruder Vereinsheim in Wien VIII, Piaristengasse 50,
Konsulates, an der Spitze der neuernannte der Frau Lepschy, Lois Lepschy, war kurze Restaurant „Zu den 3 Hackein", ihre diesKonsul 1. Klasse, Dr. Frowein, der dritte Prä- Zeit vorher gestorben. Die Geschwister jährige ordentliche Hauptversammlung ab.
Mährer and Schlesier
sident des steiermärkischen Landtages, Dok- Lepschy stammten aus Sonnberg bei Gratzen. Anschließend an die Hauptversammlung
Andenken unserer Toten. — Frau findet ein heiterer Vortrag, gehalten von Fritz
Die Heimatgruppe Mährer und Schlesier tor Stephan, Durchlaucht Heinrich Herzog Ehre dem
Hackl geb. Klem aus Bergreichenstein Graas aus München, früher Leitmeritz, statt,
veranstaltet am Samstag, 22. Februar, um von Beaufort und die zahlreich erschienene Paula
beging am 13. Jänner 1958 ihren 70. Ge- den niemand, der einmal von ganzem Herzen
20 Uhr in ihrem Vereinslokal „Zum wilden Jugend begrüßt Eine besondere Freude war burtstag.
Hofrat Dr. Paul Dacho aus Neudorf lachen will, versäumen soll. Gäste sind herzMann" einen gemütlichen Faschingsabend. es, das österreichische Tanzmeisterpaar, Frl. bei
Gratzen beging ihn am 15. Februar 1958. lich willkommen.
Typen aus der Heimat, wie Fichten-Tones, E. Petrusch und Herr Ing. Schwaighofer, in Unsere
herzlichsten Glückwünsche. — Das Im Hinblick auf die Hauptversammlung
Stan-Seff, Hoffmann-Nantes, Förster Benedix, unserer Mitte zu begrüßen, die mit anderen
Johann und Agnes Plach feierte am entfällt die monatliche Zusammenkunft am
Altvater, Berggeist, Schinderhannes, Vater Damen und Herren des Tanzsportklubs Ehepaar
11. Februar 1958 in Wien das Fest der goldeHeimann, Kräuter-Waberl, Wurzel- und „Eden" mit prachtvollen Einlagen uns er- nen Hochzeit Der Ehegatte stammt aus Heil- 8. März 1958.
Schwammerl-Weiblan, sind sehr originell und freuten. Herr Tino Gößl (früher Teplitz) ver- brunn bei Gratzen, die Gattin Agnes geb.
leicht zu beschaffen. Wer nichts dergleichen band als Conferencier Programm und Tanz Schuhmaier aus Gollnetschlag bei Gratzen.
RSmersiodi und Umgebung
in launiger Weise zu einer schönen Einheit
hat, kommt in Straßenkleidung oder Dirndl, Alles
Unsere herzlichsten Glückwünsche!
in
allem:
auch
diese
Veranstaltung
gab
auf jeden Fall aber mit guter Laune.
Die Heimatgruppe hielt am 1. Februar ihre
ein gutes Bild unserer sudetendeutschen
Hauptversammlung ab. Aus allen Berichten
Volksgruppe in der Steiermark.
Londskron und Umgebony
Riesen- und Isergebirgler
ging hervor, daß die kleine Gruppe in sozialer Beziehung vorbildliche Arbeit geleistet
Beim Heimattreffen am 2. März im Vereins- hat. Das ganze Jahr wurden alle Bedürftigen
Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft,
lokal werden abermals sehr schöne Lichtbil- und Kranken betreut und beachtliche Beträge
Heimatgruppe Riesen- und Isergebirgler,
der mit Tonbandaufnahmen vorgeführt. — konnten bereitgestellt werden, um in Notfälhält am 22. Februar um 20 Uhr im Gasthaus
Den Jubilaren, Herrn Anton Lobe, Vereins- len auszuhelfen. Auch die Arbeitsvermittlung
,.Zur Glocke", Linz, Klosterstraße, die Hauptmitglied, Schlossermeister i. R., der am konnte in verschiedenen Fällen den Mitglieversammlung, verbunden mit Neuwahlen, ab.
12. Februar das 65 Lebensjahr gut beenden dern behilflich sein. Zum Muttertag wurden
Landsmannschalt Braunseifen
konnte, sowie Herrn Hauptschuldirektor alle bedürftigen Mütter mit Geld und GeSüdmShrar in Linz
Unsere Hauptversammlung findet am Sonn- Emil Süßer in Traiskirchen zum vollendeten brauchsgegenständen wie auch mit LebensUeber vielseitiges Verlangen veranstaltet tag, 9. März 1958, um 16 Uhr in unserem 70er am 15. Februar entbot die Vereinslei- mitteln reichlich beschenkt, und die Weihder Verband am Samstag, 22. Februar, im Veretnsheim, Wien III, Heumarkt 5 (Restau- tung im Namen der Landsleute herzliche nachtsfeier bot wieder Gelegenheit zu reichSaale des Schuberthofes in Linz, Goethe- rant „Fliege"), statt. Eventuelle Anträge sind Glückwünsche.
licher Bescherung. Der alte Ausschuß wurde
straße, eine gemütliche Faschingsfeier, ver- rechtzeitig einzubringen.
auch für das neue Jahr ohne Aenderung wiebunden mit Tanz, heiteren Vorträgen und
Unsere herzlichsten Glückwünsche entbiedergewählt und Obmann Mather konnte die
Mährisch-Schönberg
Heringschmaus.
ten wir unseren getreuen Mitgliedern Adolf
gut besuchte Versammlung mit dem herzlichErbeten werden die Anschriften oder Nach- Kaulich zum 82. und Johann Dittrich zum
sten Dank für alle Mitarbeiter schließen.
Sonntag,
9.
Februar,
fand
im
Vereinsheim
richten über den Verbleib der folgenden 83. Geburtstag!
Die Römerstädter rufen alle, die zu uns ge„Zu den 3 Hackein", Wien VIIL PiaristenSchüler der Znaimer Realschule aus den
gasse 50, die ordentliche Jahreshauptversamm- hören, zur Mitarbeit und Hilfe auf. Wir wolJahren 1901 bis 1908: Barous (ist BahnbeamBrfixer Volksrande in Wien
lung statt Obmann Otto Hobinka erstattete len auch heuer wieder alles tun, um die Liebe
ter geworden), Kellner Matthias, Kopetzkyseinen Tätigkeitsbericht über das abgelaufene zu* unserer Heimat ixt pflegen. Unsere ^anze
Franz (Gefangenhaus- oder Waisenhaus VerArbeit wird weiterhin darauf eingerichtet
Die Brüxer Volksrunde hielt am Samstag,
walter), Pilas (Sohn des Bahnhofportiers in 15. Februar, eine Zusammenkunft ab, dieJahr 1957, Kassier W. Kudlich legte den Kas- sein, allen zu helfen, die unsere Hilfe brausabericht vor, der ebenso wie der TätigkeitsZnaim).
chen. Besonders danken wir allen Spendern
sehr gut besucht war. Nach dem offiziellen
Hans Schestauer, Attnang-Puchheim, Oö., Teil gab Zauberkünstler Erich Riecken ver- bericht mit großer Befriedigung zur Kennt- und vor allem den vielen Finnen, die Jahr
nis
genommen
wurde.
Den
beiden
AmtsWaldstraße 9.
blüffende Kunststücke zum besten und ern- waltern und dem Schriftleiter Pattermann für Jahr so opferbereit Verständnis für die.
tete reichen Beifall. Auf der im März statt- wurden vom Ehrenmitglied A. Löffler auf- Heimatvertriebenen haben und uns immer
unterstützen.
findenden Zusammenkunft hält Herr Koch richtige Worte des Dankes ausgesprochen.
einen Vortrag über Brüx und Umgebung.
Am nächsten Heimatabend, 1. März, im
Da Obmann Hobinka aus GesundheitsVereinsheim Ohrfandl wird ein Tonlichtbildrücksichten
seine
Stelle
nicht
mehr
behalten
Bond der Erzgebirger
kann, sich aber verpflichtete, in der Leitung vortrag über Oesterreich abgehalten werden.
Nach zweimonatiger Pause finden nun unverbleiben, wurde nach einem Vorschlag
sere monatlichen Zusammenkünfte wieder
Wir gratulieren folgenden Mitgliedern be- zu
statt. — Ueber vielseitiges Verlangen verle- sonders herzlich zum Geburtstage und ver- von Lm. Winkler Herr Franz Krügel einLand «leu te — A ut o käu fer
gen wir unser Treffen auf jeden ersten binden damit unsere besten Wünsche für die stimmig zum Obmann gewählt ObmannstellAlle neuen Opel-Modelle und viele GelegenSamstag im Monat — diesmal jedoch auf Zukunft: Margarete Schmid zum 80., Chri- vertreter sind die Herren Dir. M. Bittel und
heitskäufe bei
Samstag, 8. März, 20 Uhr, im Hotel Pitter.
stian Förster zum 73., unserem alten Mit- Major Ludwig. Schriftleiter bleibt Lm. PatAn diesem Abend werden auch die Erhe- streiter Rudolf Wiedemann sowie Josef Kle- termann. Schriftführer Erich Hausmann, KasLm
Dipl.-Ing.
STEINBRECHER
bungsbogen über erlittene Kriegs- und Ver- ment zum 65., Hildegard Weisbach und Grund sier Olga Schenk, Vergnügungsobmann Ernst
Wien
I,
Rathausplatz
4, Tel. 33 54 61
PredL
Die
übrigen
Leitungsmitglieder
wurden
treibungsschäden (Zweitschrift) an die An- zum 60. Geburtstage.
Großteil wiedergewählt. Nach Erledigung
tragsteller gegen Entrichtung der MitgliedsWir verweisen schon heute auf unsere zum
beiträge ausgefolgt, um Porto und Bankspe- Hauptversammlung, die am Samstag, 8. März, der Hauptversammlung ließ Lm, Ernst Predi
sen einzusparen. Vor Ausgabe der Erhebungs- 19 Uhr, im Bundesheim Gasthaus „Fliege", das Tonband über die Rede, die Dr. h. c.
bogen wird über diese Aktion berichtet Auch Wien III, Heumarkt 5, stattfindet Wahlvor- Father Emanuel Reichenberger beim letzten
Heimatliche Einladung!
über das Pensions- und Rentengesetz wird schläge sind bis einschließlich Samstag, Grenztreffen in Groß Gmain im Juni 1957 vor
dem
Gedenkkreuz
hielt,
abspielen,
die
auf
die
ein Vortrag gehalten.
1. März, bei Amtsrat Rudolf Veit, Wien III,
Samstag, den 22., Sonntag, 23, Februar 1958,
Wiederum mußten wir in diesem Monat Untere Viaduktgasse 13/19, andere Vor- Anwesenden tiefen Eindruck machte. Nach
einen lieben, verehrten Landsmann zu Grabe schläge zum gleichen Termin bei unserem diesem ernsten Teil blieben die Landsleute,
tragen: Rudolf Friese, Seniorchef der Firma Obmann Direktor Emanuel Steinberger, der alte und der neue, Ausschuß, noch längere Zeit in heimatlicher Verbundenheit beiRudolf Friese & Co., Spedition und Kohlen- Wien III, Salesianergasse 4/5, einzubringen.
sammen.
handlung, Salzburg.
im Zipfer-Bräu beim Volkstheater

Bundesverband

t

Oberösterreich

Wien, Niederösterreich.
Burgenland

Salzburg

Schlcsisches Sehweinschlachtfest

I

Freiwaldan

Bezirksgiuppe Zeil am See

Die Sudetendeutschen des Bezirkes Zeil am
See veranstalteten am 8. Februar im Hotel
Schweizerhof in Zeil am See einen recht gut
besuchten Kameradschaftsabend. Obmann
Heinz begrüßte die Anwesenden. Einige lustige Einlagen, die Versteigerung eines
Schweinskopfes sowie einer Torte sorgten
nicht nur für fröhliche Stimmung, sondern
auch für recht gute Einnahmen, worüber sich
der Kassier besonders freute. Verdienste um
die Ausschmückung des Saales und den gut
gelungenen Abend erwarb sich neben dem
Obmann auch Lm. Hermann Glaser. Die Musikkapelle Koller unterhielt die Gäste mit
flotten Weisen. Der Abend hat bei den Landsleuten Anklang und Gefallen gefunden.

Steiermark
Hauptversammlung
Die ordentliche Jahreshauptversammlung
findet am Sonntag, 23. Februar, um 14.30 Uhr
im Spiegelsaal des* Hotels „Steirerhof, Graz,
statt
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Protokoll,
3. Bericht des Landesobraannes, 4. Genehmigung des Jahres- und Geschäftsberichtes,
5. Entlastung der Aemterführer, 6. Wahl des
Landesausschusses und der Rechnungsprüfer,
7. Beschlußfassung über eingebrachte Anträge.
Empfehlung
Landsleuten mit Kleintierzucht wird
empfohlen, sich bei Bedarf an Küken, Rasse-

Nentiischein — Kahländchen

Bei der Faschingsfeier am 1. Februar konnAllen unseren Landsleuten aus dem Kuhten der Obmann der Humanitären, Herr
Escher und Frau, der Obmann der Heimatgruppe, Zuclvinantel, Herr Fochler und dessen
Stellvertreter Herr Titze sowie die MusikTafelrunde von Mauer, Obmann Herr Niederl,
jp
Landsleut*
Herr Dr. Peter und Frau und Herr Zink be^* erhalten Rabatt
grüßt werden. Die Feier erfreute sich eines
Bauunfernehmung
guten Besuches. Herbergsvater Pelz hatte für
einen guten Faschingsschmaus gesorgt. Die
Musik-Tafelrunde schuf mit ihren lustigen
Weisen eine fröhliche Faschingsstimmung. Im
humorvollen Teil ernteten Herr Fochler und
Herr Lorenz für ihre gelungen dargebrachte
„Nene Heimat"
Humoreske „Spät nachts bei einer Autohalte- *
OovpMnwtf 191
stelle in Grinzing", verfaßt von Fräulein J# LINZ.
bi«l«l am HAITI. FUIPassek, großen Beifall. Herr Escher brachte 0 NISITf StHLAFZIMiMtl
«MS.- mH $pl«q*l
Gedichte von Sokl, Herr Fochler und Fräu- tV| . SFfMMilMMAlein Erika Sieber trugen Gedichte in schlesi**
TIAflfM * S m*~
scher Mundart vor, was allgemein sehr ge• ootmcoucH
& ob 9 15tm.—
fiel. Herr Bartetzki, als Humorist der schle4*
KMA ALLIAUM.
sischen Mundart, trug eine Geschichte von
+KTTIH $W
Otto Schindler, „Ederwardlas Erbschaft", vor.
Tief- und Hochbau
-Q^
MONI
Alle Vortragenden wurden mit großem Beifall belohnt

/ Fachgeschäfi
* HOBEl

Hochwald
Lundi

«hafi der

Landsleute!
Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenpost f

Unsere Landsmannschaft regte bei der
Tafelrunde des ehemaligen SchützenregimenStiMbahe, Petnchabe,
tes Budweis Nr. 29 eine gemeinsame Eingabe
an, mit der Bitte, sich der Massengräber, in ApresU, größte Ausdenen die bei der Erstürmung der Beskid- wahl, günstig« Preisin
Kirnten«
klause gefallenen Angehörigen dieses Hei- lagen,
größtem Sdrahhaus
matregimentes bestattet wurden, anzuneh- Neuner, Klsgenfnrt

H. u. E. K n o t i g

Ernst
Hamberger

Gesellschaff m. b. H.

Linz, Biirgerstraße 11
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lerinnen, der obersten Mädchenklasse, vorstellte. Ihre Wohlerzogenheit, Klugheit und
Von Oskar Masehek Anmut waren gewinnend und ließen den üblichen Schulton überflüssig erscheinen. Lehren und Lernen vollzogen sich nach Art des
Astern, Georginen und Sonnenblumen Hahnenberg und über Gallein hin zum Ra- dern mit nach Hause nahm — um sie später Gesprächs eines wohlmeinenden Freundes mit
blühten um diese Zeit in den Schulgärten dischener Berg, die Erinnerung, daß auf die- zu genießen.
aufgeschlossenen jüngeren Gefährten. Diese
der Heimat, auch in jenem, der mein Eltern- sem Wege einst meine Mutter zu ihrem GroßIn Strobnitz, dem freundlichen Marktflek- Schulzeit war köstlich und wurde unvergeßhaus umgab, und in allen anderen, die den papa fuhr, wenn in Meinetschlag zu Bartlmei ken, waren mir einige Wintermonate beschie- lich durch die Schönheit, mit der die Natur
Weg meiner Jugend säumten. Es waren ihrer Kirchweih gefeiert wurde.
den. Die traditionelle Strenge des Schulregi- sie umrahmte: St. Thoma — die Ruine Witmehrere, trotz der nur achtzehn Monate meiAn einem der letzten Oktobernachmittage ments drückte mich nicht, ja ich vergaß ihrer tinghausen — Friedberg — Kienberg — die
nes Wanderlehrertums, und wie dies kam, kam die Kaplitzer Post so spät hinter dem über den Annehmlichkeiten meines sonstigen Teufelsmauer — die Moldau — Rosenberg,
wurde mir klar, als ich unlängst in meiner Jungwald bei Litschau jenseits des Teiches Daseins völlig. Ich wohnte bei der guten Frau wohin immer du nach der Schule oder an
Dokumentenmappe blätterte. „Der Bezirks- hervor, daß wir einander begegneten, als ich Schadenböck, einer alten Lehrerswitwe, am schulfreien Tagen dich wandtest, deine Auschulrat in Kaplitz bestellt Sie für die Dauer von meinem Weg in die Bezirksstraße ein- Marktplatz zu ebener Erde, und wenn ich in gen, dein Herz und deine Seele bestätigten
des Bedarfes als Aushilfslehrer an der Volks- bog. Der Postillion ließ mich mitfahren, und der Dämmerstunde die Gratzener Post vor- dir tausendfach auf Schritt und Tritt, daß du
schule in..." stand da auf dem ersten, drit- auf meine Frage nach einem auffallend gro- überklingeln hörte, dann lauschte ich gern durch Stifters Lande gingst und daß der Zauten und den folgenden ungeraden Blättern ßen, mehrfach versiegelten Paket raunte er meinem eigenen Wintermärchen: Es war wie- ber des Hochwalds dich dem Alltag weit, weit
und dazwischen auf den geraden: „Weil kein mir das Geheimnis zu, das schon seit Tagen der Samstag, die Flocken wirbelten mit dem entrückte und in ein Traumland trug, das an
Bedarf mehr besteht, werden Sie mit Ende in der Luft lag: „Mobilisierung". Man schrieb Rauch de« Zuckensteinhofs um die Wette, das die Sterne grenzte.
des laufenden Monats enthoben." Zwölf sol- 1921, die Zeit- der Krise um die Rückkehr Theresiental lag tief im Schnee versunken, ich
che Blätter umfaßt meine Sammlung, sechs Kaiser Karls nach Ungarn, die die Tschecho- stapfte allein auf der einzigen Spur des ver- Leider war auch Hohenfurt nur eine flüchAnstellungen und sechs Entlassungen, sechs slowakei als Kriegsfall betrachtete. Die Kund- schneiten Weges dahin, und als mir aus der tige Episode, denn allzu rasch kam mit dem
-' Anfänge mit und sechs Abschiede von sechs- machungen, die schon am nächsten Morgen Ferne vom Neugebäu her leuchtend etwas Ende des Schuljahrs der Tag heran, da meine
mal vierzig oder fünfzig jungen Freunden, angeschlagen waren, verfügten die Einberu- entgegenkam, blieb ich stehen, um „Rotkäpp- guten Mädchen zum Abschied die Klasse in
einen Blumenhain verwandelten und ihr Lehdie mir liebe Weggefährten waren, auch wenn fung auch meines Jahrgangs und damit war chen" zu erwarten...
unsere Gemeinschaft jeweils noch so bald zu der Abschied vom Zivilleben einstweilen und
Diese Idylle war zu schön, um lange zu rer wieder einmal zum Wanderstab greifen
Ende ging.
von meiner Schule in Brettern für immer dauern, und ich war daher nicht überrascht, mußte. Noch zwei Stationen lagen an seinem
als mir am letzten Februar, öS war gerade Weg: Deutsch-Beneschau, sein Geburtsort, in
Es war mir ganz eigen zumute, als ich an besiegelt.
Fast dünkt mich, ich hätte bisher zuviel von Faschingdienstag, der Oberlehrer meine Ent- dessen Schule er selbst einst sein „Lilien —
einem der letzten Septembertage am Bahnsan — sin" geübt hatte, und Kaplitz, die
hof in Oberhaid ausstieg und langsam dem mir und den Dingen um mich gesprochen und hebung bekanntgab. Ich mußte Freude heu- Bezirksstadt.
Marktflecken zusteuerte. Es war ein stiller, zuwenig von meinen jungen Freunden, denen cheln, als mir meine kleinen Getreuen als
Es waren meine letzten zwei Posten. Der
mit leichtem Nebel verhangener Herbsttag, diese Erinnerungen vor allem gewidmet sind. Symbol des Tages und zum Zeichen ihrer Ankleine Schwärme verspäteter Schwalben Hänschen, kleiner Waldbauernbub mit den hänglichkeit auf dem Klassentisch einen Berg Mangel an Lehrerstellen verschärfte sich von
rauschten vorüber, aufgescheucht durch den großen, staunenden Augen, weißt du noch, von Krapfen aller Sorten, Größen und Schat- Jahr zu Jahr und die Hoffnung, irgendwo
heiseren Ruf einer Krähe, auf einem Felde wie wir uns in den ersten Tagen deines Abc- tierungen aufgebaut hatten. Sie in dieser länger oder dauernd bleiben zu können,
nebenan schürten Jungen ein dunkelrot glü- Schützentums mühten, den Satz „Die' Linien / Stimmung mit der Nachricht von unserer schwand. Das ewige Kommen und Gehen aber
hendes Feuer aus verdorrtem Kartoffelkraut auf deiner Schiefertafel nämlich / sind rot" Trennung enttäuschen zu müssen, fiel mir ermüdete körperlich und seelisch. Trotzdem
rang ich mich nur schwer zu dem Entschlüsse
und der Wind wehte den Rauch in langen richtig zu formen und ihn von dem ewigen wirklich schwer.
Aber es wurde auch wieder Frühling, und durch, den Sprung ins Ungewisse zu wagen
Schwaden über die Aecker und Wiesen hin- Abgleiten in die eigenwillige Fassung deines
weg gegen Böhmisch-Hörschlag und über die noch ungelenken Züngleins „Die Lilien san — als ich am 1. Mai am Bahnhof in Hohenfurt und mit dem Bewußtsein: „Ich hab' mein
sin . . . " zu bewahren? Und du, herziges Käth- ausstieg, die Stadt in ihrer schmucken Sauber- Sach auf nichts gestellt" schließlich dodi nach
Grenze weit hinein nach Oesterreich.
chen, sei nicht mehr traurig, daß ich die herr- keit, das altehrwürdige Stift in seiner goti- Prag an die Hochschule zu gehen. Das Wagnis
•
Nachdem ich mich vorschriftsgemäß beim lichen Zwetschken, die du so eifrig mit dem schen Schönheit zu mir herüberleuchtetej?, da gelang, aber die Erinnerung an meine sechs
Leiter der Schule und beim Vorsitzenden des Schürzchen, am Ellbogen und schließlich mit war mir, als könnte mich nur Gutes erwarten. Schulen blieb frisch wie das Immergrün, mit
Ortsschulrates gemeldet hatte, fand ich mit deinem Mündchen für mich auf Hochglanz Diese Ahnung erfüllte sich schon am nächsten dem man liebevoll schmückt, was einem unihrer Hilfe bald ein annehmbares Quartier poliertest, nicht sogleich verschmauste, son- Morgen, als mich der Oberlehrer meinen Schü- vergeßlich ist.
und als ich schon am ersten Abend beim
Schein einer Petroleumlampe in meinem
Zimmerchën saß, war ich zufrieden und froh
über das Erreichte. Das Unterrichten fiel mir
Von Fritz H u e m e r - K r e i n e r
nicht schwer, denn die Kinder waren brav
und aufmerksam, am Samstag sogar aufNoch vor zweihundert Jahren waren die Städte, die nunmehr zu billigem Holze kamen. Prag jährlich mit 45.000 Klafter.Holz vei>
merksamer als der Herr Lehrer selbst, der enormen Holzmassen, die der Böhmerwald
Diese Erfolge bewogen den Baron von sorgte. Das Projekt allein schon bewog den
an diesem Tag auffallend oft zum Bahnhof alljährlich abwarf, dem Verderben preisge- Hackelberg, auf seiner österreichischen Herr- weitblickenden Prager Magistrat, den Böhhinübersah und insgeheim die Rauchfahnen geben. Erst in den achtziger Jahren des schaft ebenfalls durch Rosenauer einen merwalddeutschen Josef Rosenauer „in die
zählte, die noch aufsteigen und verwehen 18. Jahrhunderts begann man mit dem Bau Schwemmkanal erbauen zu lassen, der in der Zahl seiner Bürger aufzunehmen".
mußten, bis jener eine Zug kam, der ihn zu eines Wasserweges, der die bis dahin nur Folgezeit jährlich 15.000 Klafter Holz aus den
Durch diese Lebensarbeit brachte Ingenieur
einem glücklichen Wochenende nach Budweis
meist aber gar nicht zugänglichen, Wäldern des unteren Mühlviertels auf der Rosenauer, der 1779 mit dem Titel eines
davontrug. Die anderen Tage vergingen rasch schwer,
in der Freude auf den Abend, der uns in der abseits gelegenen Forste des Böhmerwaldes Schwarzen Aist und der Gusen nach Wien „kgl. Landesvermessers von Böheimb" ausgezeichnet worden war, dem Böhmerwald und
Geselligkeit des Gasthauses Osterberger ver- erschloß und somit nützbar machte und zu- beförderte.
Zu diesen beiden Kanälen gesellte sich ein seinem Vorlande bedeutende Vorteile, die erst
einte: außer den Söhnen und der Tochter des gleich die Moldau mit der Donau verband.
Bereits 1774 hatte der Schwarzenbergische nach Rosenauers Plänen — allerdings erst mit der widersinnigen Grenzsperre von 1945
Hauses den Arzt, einen vergnügten, immer
lächelnden Hagestolz, eine hübsche, schon Ingenieur Josef Rosenauer, gebürtig aus Kal- nach seinem Tode ausgeführter — dritter, der aufgehoben wurden.
verlobte Lehrerin, mich, den Benjamin, und sching bei Krummau, seinem Dienstherrn den
schließlich die Hauptperson: John, den Aller- Vorschlag unterbreitet, die reichen Holzweltskerl, Till Eulenspiegel, Tausendsasa. bestände aus dem Plöckensteinergebiete und
Woher er kam und was er war, wußte nie- den benachbarten Waldungen durch einen
mand genau und fragte auch niemand, nach- Kanal in die Mühl und dann auf der Donau
dem einmal feststand, daß er ein guter weiter bis Linz und Wien zu schwemmen.
Erdöl — das neue Gold der Erde beherrscht „Das Erdöl und seine Verwandten", das in
Mensch war. Jedenfalls verstand er es, mit Als Gehilfe des fürstlichen Fasan Jägers, spä- weithin die Machtpolitik unserer Zeit. Am mehreren Auflagen erschienen ist und auch
tausend Possen und Histörchen unsere ter als Forstadjunkt und schließlich als Per- Beginn der Erschließung der europäischen ins Englische und Russische übersetzt wurde.
Abende kurzweilig und angenehm zu gestal- sonalaufseher waren ihm auf den Dienst- Erdölquellen steht der Name eines Sudeten- Mit seiner heute allseits anerkannten Antiten. Wir wurden Freunde und waren beküm- gängen die Unmengen des in den tiefen, un- deutschen aus dem Egerland, Hans Höfer, am klinaltheorie galt Höfer schon zu Lebzeiten
, mert, als ich schon nach zwei Monaten schei- wegsamen
und deshalb unerreichbaren Forst- 17. Mai 1843 in Elbogen geboren. Nach Absol- als Erdölkapazität von Weltruf.
den mußte, weil der Lehrer, den ich vertrat, teilen nutzlos
Holzes aufge- vierung der Realschule seines Geburtsortes
Höfer wurden zahlreiche Ehrungen zutèiL
zurückgekehrt war. John begleitete mich fallen. Damals verkommenden
schon reifte in ihm der Plan, kam er mit dem Vermerk „Uebertrifft die An- die Montanistische Hochschule in Leoben verzum Bahnhof und schenkte mir zum Abschied einen selbstgeschnitzten Miniaturholz- diese Holzmassen auf einem künstlichen forderungen der Scb/ule bei weitem" an die lieh ihm das Ehrendoktorat, die Akademien
Wasserwege aus den Tiefen des Böhmer- Bergakademie nach Leoben, wo er seine Stu- in Halle und Moskau wählten ihn zum Mitschuh mit der Inschrift:
waldes herauszuleiten und der Wirtschaft dien ebenfalls mit ausgezeichnetem Erfolg ab- glied, * zahlreiche wissenschaftliche Gesell„Er ist aus Holz. — War' er aus Glas,
schloß und sich dann dem staatlichen Montan- schaften des In- und Auslandes zum Ehrenzuzuführen.
ich hätte dir ihn nicht gegeben,
dienst widmete. Seine erste Berufstätigkeit mitglied. 1910 verlieh ihm der Kaiser den
Nachdem
er
die
„k.
k.
Wiener
Ingenieurtritt dennoch sacht — und nie daneben."
Akademie auf der Leimsgrube" absolviert brachte ihn in die Goldbergwerke Sieben- erblichen Adel mit dem Prädikat „Edler von
Es war noch am alten, kleinen Bahnhof hatte und zum fürstlichen Ingenieur ernannt bürgens und in die Silber- und Bleibergwerke Heimhalt".
Einzigartig für uns Sudetendeutsche aber
von Oberhaid, der bald nachher einem gro- worden war, begann er mit den Vorarbeiten Pribrains. Als Mitarbeiter der Geologischen
ßen, prunkvollen Neubau weichen mußte. zur Verwirklichung seiner langgehegten und Reichsanstalt in Wien hatte er damals Ge- dürfte sein, daß nach Hans Höfer auch zwei
Den Holzschuh habe ich sorgsam bewahrt, reiflich
durchdachten
Pläne.
Immerhin legenheit, mit dem berühmten Wiener Geolo- kleine Inseln unserer Erde benannt sind: eine
dem allgemeinen großen Aufbruch ist mit dauerte es noch 15 Jahre, ehe der Fürst von gen Eduard- Süß, dem Begründer der Kon- Insel an der Nordküste von Nowaja Semlja
aller Habe auch er zum Opfer gefallen. Ge- der Rentabilität des Kanals überzeugt war traktionstheorie, bekannt zu werden. Vom und ein Kap im südlichen Teil des FranzJahre 1869 an wirkte Höfer durch volle zehn Joseph-Landes — ihre Namen werden uns
brochen ist er nicht, denn er war aus gutem und den Bau bewilligte.
Jahre als Leiter, und Professor an der neu immer an den großen Erdölpionier Europas
Holz, aber die vom Spender beabsichtigte
Endlich, am 29. April 1789, erfolgte auf gegründeten BergschuJe in Klagenfurt, zu- gemahnen.
Dr. A. Zerlik
Sinngebung hat sich trotzdem nicht erfüllt,
das Sprichwort vom „Glück und*Glas" blieb oberösterreichischer Seite der erste Spaten- gleich unternahm er zahlreiche Studienreisen
stich.
Da
in
der
Folgezeit
800
bis
1200
Mann
in bekannte Bergbaureviere Europas, auch an
Das „Sudetendeutsche Wörterbuch"
auch diesmal wahr. Von John habe ich nichts
ständig arbeiteten, war nach zwei Jahren der der Expedition nach Nowaja Zemlja und
mehr gehört.
braucht Mitarbeiter
Kanal trotz vieler, oft schier unüberwind- Spitzbergen nahm er teil, die der PolarexpeEin Jahr war vergangen und wieder war licher Hindernisse schon vom Seebach, der dition unter Payer und . Weyprecht voranSeit Mai vorigen Jahres wird das „Sudetenes Herbst geworden. Diesmal war mir Bret- seine Wasser dem" Plöckensteinersee ent- ging. — 1876 wurde er vom Handelsministe- deutsche Wörterbuch" neu aufgebaut. Dieses
tern bestimmt, ein Dörflein am Weg von nimmt, bis zu dem bei Haslach in die Mühl rium als Berichterstatter zur Weltausstellung wissenschaftliche Unternehmen hat sich die
Deutsch-Beneschau nach Meinetschlag und sicher gießenden Bubenbach fertig, so daß im nach Philadelphia entsandt Nach seiner Rück- Aufsammlung des Wortschatzes aller Deutschfast nur denen bekannt, die einmal von Grat- April 1791 bereits das erste „Böhmerwald- kehr aus Amerika veröffentlichte er zwei tunisgebiete Böhmens, Mähren-Schlesiens, der
zen her nach Maria-Schnee gewallfahrtet wa- holz" nach Wien geschwemmt werden konnte. Bücher: „Die Petroleumindustrie Nordameri- Slowakei und der Karpatenukraine zum Ziel
ren. Die Schule war nur einklassig und dem Nach weiteren zwei Jahren war der Kanal kas" und „Die Kohlen- und Eisenerzlager- gesetzt Zum Beginn der Arbeit wandte sich
gleichzeitigen Unterricht in drei oder vier Ab-' bis zum Hirschbach vollendet und der stätten Nordamerikas", Werke, die für die der Leiter, der ehem. Doz. der Deutschen Karlsteilungen war ich nicht gewachsen. Ich war Plöckensteinersee als Wasserspeicher zur Ab- neuen Erdölbohrungen in den Karpaten von universität in Prag, Dr. habiL Franz J. Bemit mir selbst unzufrieden, wenn das Dorf- gabe des Schwemmwassers hergerichtet. Die großer Bedeutung waren.
ranek, in einem Aufruf an alle Landsleute
glöcklein zu Mittag bimmelte und ich kaum Fortsetzung des Kanals bis in das Dreisesselum Mithilfe bei der Aufsammlung des im
Zum
erstenmal
verfocht
in
diesen
Werken
noch den ersten Gegenstand des Stundenplans berggebiet mit dem „Tunnel", und seine VollExil rasch dahinschwindenden heimatlichen
Höfer
die
VQn
ihm
entwickelte
„Antiklinalin allen Abteilungen durchgenommen hatte. endung in der ganzen Länge von rund 52 km
Sprachgutes. Dieser fand erfreulich starken
Aber diese Unzulänglichkeit wäre sicherlich erfolgte erst nach Rosenauers Tod (1804), aber theorie", die besagt, daß in den Falten der Widerhall. Bisher haben sich fast 300 MitErdschichten
die
leichteren
Gase
und
Oele
in
zu überwinden gewesen, schwerer wog die nach seinen Plänen, von 1820 bis 1823.
arbeiter gemeldet, die auf eigens dafür ausden hohen Sätteln der Falten ruhen, also in gegebenen Karteizetteln bereits rund 30.000
Tragik, der ich meine Berufung verdankte
Jährlich
wurden
nun
im
Frühjahr
zur
Zeit
den Antiklinalen, während das schwerere Belege aus der Volkssprache aller sudetenund die wie ein Alp auf diesem Haus und seinen Menschen lastete. Der Schulleiter, den ich der Schneeschmelze 18.000 bis 20.000 Klafter Wasser in den Mulden, in den Synklinalen deutschen Landschaften eingesandt haben.
vertrat, ein Mann in den besten Jahren, war (53.000 Raummeter) Scheitholz nach Linz und der Falten ruht. — Mit dieser Erfahrung Gleichzeitig wurde mit der Ausziehung des
todkrank und glaubte, sich und seine Um- Wien geschwemmt; bis zum Jahre 1870 waren wurde Höfer zum Begründer der wissen- mundartkundlichen
und
mundartlichen
gebung darüber hinwegtäuschen zu können, sieben Millionen Festmeter Holz auf diese schaftlichen Erforschung der Erdölgebiete Schrifttums begonnen, so daß die SammlunWeise
in
die
Hauptstadt
des
Kaiserreiches
Europas,
besonders
Galiziens
und
Rumäniens.
wenn er sich zuweilen bei einem Gastmahl
gen des „Sudetendeutschen Wörterbuchs" bemit gemachter Fröhlichkeit als den Gesunden, Oesterreich befördert worden.
In der Folgezeit wirkte Höfer als akademi- reits rund 100.000 Zettel umfassen.
Unbezwinglichen aufspielte. Uebermannten
Der Staat unterstützte das Unternehmen scher Lehrer an der Bergakademie in Pribram
Trotz dieses schönen und vielversprechenihn schon nach dem ersten Bissen die Schmer- durch ein dreißigjähriges Privilegium, das und seit 1881 an der Bergakademie in Leoben. den Auftakts zu seiner Arbeit benötigt das
zen, dann war es erschütternd mitanzusehen, stets eine Verlängerung erfuhr, bis 1888 der Als hochgeschätzter Fachmann verfaßte er „Sudetendeutsche Wörterbuch", um seiner
wie er das Trostattest seiner Klinik laut und Bau der Mühlviertler Bahn begann; von nun zugleich eine Unzahl von Lagerstättenbegut- Aufgabe voll und ganz gerecht werden zu
beschwörend, damit jeder es höre und glaube, an gelangte das Holz durch einen Seitenarm achtungen und wirkte auf dem Gebiete der können, noch weitere Mitarbeiter. Der Leivorlas, nicht ahnend, was wir alle wußten: des Kanals nur mehr bis zum Salnauer Bahn- Wasserversorgung, der Heilquellen und des ter des Wörterbuchs richtet daher nochmals
daß der geheime Begleitbrief an seine Frau hof, von wo es auf dem Schienenwege ver- Heilquellenschutzes sehr erfolgreich.
an alle Landsleute aus Dorf und Stadt, an
die Hoffnungslosigkeit seines Falles schon schickt wurde.
Als Höfer 1910 nach Wien übersiedelte, Bauern, Arbeiter, Handwerker, Kaufleute
längst und endgültig bestätigt hatte.
Der Kanalbau fiel in jene politisch bewegte widmete er sich ganz seiner wissenschaftlichen und insbesondere an die „Studierten" die
Auch der schönste Herbsttag vermochte Zeit, da eine allgemeine Verarmung den Tätigkeit, bis ihn am 9. Februar 1924 in sei- herzliche und dringende Bitte, an dem einnicht, mich heiter zu stimmen, wenn ich nach- Geldentwertungen und Teuerungen folgte. nem 81. Lebensjahre der Tod ereilte. Wie sel- maligen, großen Werk der Aufsammlung unmittags nach Deutsch-Beneschau heimging. Durch den Bedarf an Arbeitern und Fuhr- ten vereinte sich in Höfer geniales Forscher- serer heimatlichen Volkssprache mitzuhelfen
Am Kanzelteich, auf dessen Damm der Weg werken, durch die Einführung neuer Berufe tum mit den Eigenschaften eines vortreff- und sich bei ihm zur Mitarbeit zu melden.
vorüberführte, konnte ich lange stehen und und durch den plötzlichen Mehrbedarf an lichen Lehrers der Jugend, die er stets für Zuschriften in diesem Sinne sind an Dr. habil.
Franz J: B e r a n e k , (16) Butzbach, Falkenalles, was mir in die Augen und in den Sinn Forstpersonal konnte die anderorts fühlbare sein Fach zu begeistern wußte.
Uebermenschlich scheint uns die Schaffens- steinerstraße 4, zu richten. Allen Landsleukam, so wehmütig deuten, wie mir selbst zu- Not vom Böhmerwald abgehalten werden.
mute war: das Rauschen des Schilfs, den Zug Der größte Vorteil erwuchs der Bewohner- kraft dieses Forschers, mehr als 100 gedruckte ten, die ihre Kräfte dem „Sudetendeutschen
der W.olken, die Farbenpracht der Wälder auf schaft des waldarmen Alpenvorlandes, ins- wissenschaftliche Arbeiten von ihm liegen Wörterbuch" zur Verfügung stellen woilen,
den Höhen gegenüber vom Hohenstein zum besondere aber den mittellosen Schichten der vor, hervorzuheben ist besonders das Werk schon im voraus allerherzlichsten Dank!
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