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Viergeteiltes Deutschland - Traum des Kremls
Sowjetischer Friedensvertrags-Entwurf will die heutigen Grenzen verewigen — Entmachtetes Rumpfdeutschland •

LINZ. Am 10. Jänner überreichte die
Sowjetunion den drei Westmächten einen
25 Seiten langen Entwurf zu einem deutschen Friedensvertrag. Der Entwurf wurde
auch der Bundesrepublik, der Pankower
».Regierung" und allen Staaten zugestellt,
die mit Deutschland im Kriegszustand gewesen waren. Binnen zwei Monaten sollte
nach russischem Vorschlag in Warschau
oder in Prag eine Friedenskonferenz zusammentreten und der Vertrag sollte dann
mit beiden deutschen Staaten oder ihrer
Konföderation, falls sie vorher eine solche
schließen sollten, abgeschlossen werden.
Die wesentlichen Bestimmungen des
Friedensvertrages können folgendermaßen
dargestellt werden:
1. Die deutschen Grenzen sind die vom
1. Jänner 1959. Das deutsche Reichsgebiet
schließt also alle Gebiete östlich von Oder
und Neiße aus. Das Sudetenland wird als
integrierender Bestandteil der CSR erklärt, der Anschluß Oesierreichs ausgeschlossen.
2. Deutschland verläßt die NATO, die
Sowjetzone den Warschauer Pakt und
beide deutsche Staaten verpflichten sich,
keinerlei Militärbündnisse abzuschließen,
die gegen einen Unterzeichner des Friedensvertrages gerichtet sind. Deutschland
wird eine Naiionalarmee zugebilligt, aber
diese darf nicht über Raketen, Kernwaffen,
Bombenflugzeuge und U-Boote verfügen.
3. Die ausländischen Truppen ziehen
innerhalb eines Jahres ab, ihre Stützpunkte werden liquidiert.
4. Berlin bleibt bis zur Wiedervereinigung eine entmilitarisierte freie Stadt mit
einem besonderen Status.

5. Den beiden deutschen Staaten wird
die Vereinigung gestattet, zur Wiedervereinigung darf keine Gewalt angewendet werden. Modalitäten der Wiedervereinigung sieht der Friedensvertrag nicht
vor.
6. Nichts wird im Friedensvertrag dar-

über gesagt, daß die unmittelbaren Nachbarn Deutschlands aus dem Warschauer
Pakt austreten und russische Truppen oder
Befehlshaber in ihren Gebieten nicht zulassen dürfen. Im Gegenteil, der Fortbestand des Warschauer Paktes wird ausdrücklich vorausgesetzt.

Der Sudetendeutsche Rat zum Friedens Vertrags - Entwurf
Zu diesen Vorschlägen veröffentlicht der derzeitige Vorsitzende des Sudetendeutschen Rates. Richard Reitzner, MdB, folgende Erklärung:
Der am 10. Jänner 1959 überreichte
Im gegenwärtigen Augenblick ist es
sowjetische Entwurf für einen deutschen müßig und unangebracht, in die ErörteFriedensvertrag wirft Fragen auf, die von rung darüber einzutreten, ob das sogekeinem der beteiligten Staaten und von nannte „Münchner Abkommen" von 1938
keiner der betroffenen Bevölkerungsgrup- rechtsgültig ist oder jemals war. Um so
pen allein entschieden werden können. entschiedener ist aber ein Rechtsgrundsalz
Der Entwurf will die staatliche Teilung zu betonen, der als von allen KulturstaaDeutschlands verewigen und verstößt da- ten der Welt anerkannt gelten kann und
mit gegen den elementaren Selbstbestim- insbesondere auch von der Sowjetunion
mungswillen unseres Volkes. Aber nicht bei verschiedenen anderen Gelegenheiten
nur dieses gesamtdeutsche, sondern ein ständig betont zu werden pflegt: der
gesamteuropäisches Freiheitsanliegen ist Grundsatz, daß für das politische Schickgegen die Stoßrichtung der sowjetischen sal eines Landes oder Gebietsteiles a u s Politik zu verteidigen, die sich seit Jah- s c h l i e ß l i c h
der f r e i
ausgeren, vor allem auch seit dem sowjetischen d r ü c k t e W i l l e d e r j e n i g e n BeEntwurf für einen deutschen Friedensver- v ö l k e r u n g m a ß g e b e n d i s t , d i e
trag vom 10. März 1952, in ihren Grund- d a s b e t r e f f e n d e L a n d b e w o h n t
linien nicht geändert hat.
o d e r zu b e w o h n e n d a s R e c h t
Ohne einer gesamteuropäischen Ent- h a t . Dieser Grundsatz des Selbstbestimscheidung vorzugreifen, muß zu Art. 10 mungsrechts muß auch im vorliegenden
des Entwurfs (der sich mit dem Schicksal Fall unumschränkt angewandt werden.
der sudetendeutschen Gebiete befaßt) StelEin Friedensvertrag, der gegen dieses
lung genommen werden. In ihm wird von elementare Recht nicht nur der SudetenDeutschland der endgültige Verzicht auf deutschen, sondern aller Völker verstößt,
dieses Gebiet und seine Anerkennung als würde den Frieden nicht sichern, sondern
unantastbarer Bestandteil der Tschechoslo- ihn auf die Dauer immer wieder aufs neue
wakei verlangt.
gefährden.

Im Jänner wieder Verhandlungen mit Prag
AHösterreicher, Neuösterreicher und tschechische „Konfiskationen"

Wien. Der Vordruck, mit dem das österreichische Finanzministerium die Annahme der
Anmeldungen sudetendeutscher Heimatvertriebener über deren vermögensrechtliche
Ansprüche gegenüber der Tschechoslowakei
bestätigt, schließt mit dem Passus:
„Im Hinblick darauf, daß Sie die österreichische Staatsbürgerschaft erst nach 1945 erlangt haben und Ihr Vermögen in der CSR
zum Zeitpunkt der „Konfiskation" nicht im
Eigentum eines österreichischen Staatsbürgers
stand, kann derzeit nicht vorausgesagt werden, ob und inwieweit Ihre Ansprüche bei
künftigen Verhandlungen berücksichtigt werden können."
Wir wissen, was hinter dieser Klausel
steckt. Oesterreid- führt auf Grund des
Staatsvertrages mit mehreren Staaten Verhandlungen, um die vermögensrechtlichen
Komplexe zu liquidieren. Bei den Budgetverhandlungen im Finanzausschuß des Nationalrates erklärte Außenminister Figl am
3. November 1958, daß sich die Tschechen
entschieden weigern, die Ansprüche der sogenannten „Neuösterreicher" anzuerkennen.
Diese starre Haltung der Prager Vertreter
ließ auch die letzten Verhandlungen im Oktober 1958 abermals scheitern. Sie sollen nun
Ende Jänner fortgesetzt werden.
Oesterreich nahm bisher den Standpunkt
ein, daß gegenüber der CSR die vermögensrechtlichen Ansprüche all derjenigen österreichischen Staatsbürger zu regeln wären,
die am 15. Mai 1955 (Staatsvertragsabschluß)
Oesterreicher gewesen sind. Darunter fällt
eine große Zahl sudetendeutscher Heimatvertriebener, denen 1945 ihr Hab und Gut,
ihr Vermögen, kurz alles bis aufs letzte
Hemd „konfisziert" wurde. Man käme dem
Kern dieser Konfiskation etwas näher, würde
man das Ding beim richtigen Namen nennen.
Es gibt allerdings tschechische Stimmen,
die eine Wiedergutmachung befürworten. Es
sind aber leider nur Stimmen aus dem Exil,
die bei den Verhandlungen nichts zu sagen
haben. Aber auch das damais in Kraft gewesene tschechische Strafgesetzbuch kennt
Paragraphen, die das, was 1945 an den Sudetendeutsehen begangen wurde, zutreffend erfassen und unter Strafe stellen. Daß Benesch
diese Paragraphen den Sudetendeutschen
gegenüber außer Kraft gesetz hat, liegt auf
derselben Linie, wie die Maßnahmen Hitlers

gegenüber den Juden. Wie diese Maßnahmen im internationalen Rechtsbereich der
freien Welt beurteilt wurden und werden,
bedarf keiner weiteren Erörterung. Aus diesem einzig und allein maßgeblichen Grunde
kann und darf es keinen Unterschied zwischen Alt- und Neuösterreichern geben.
Oesterreich hat heute hier eine rechtliche Position zu verfechten, die einmal von Deutschland, sei es früher oder später, zu vertreten
sein wird, wenn die Frage des Friedensvertrages aktiv werden sollte.

Entwurf zum Fremdrentengesetz
Wien. Die Interessengemeinschaft Volksdeutscher Heimatvertriebener (IVH), Sitz
Wien, stellte in ihrer Neujahrsbotschaft 1959
fest, daß es unbedingt notwendig sei, daß ein
Auslandsrenten-Uebernahme-Gesetz (Fremdrentengesetz) so rasch wie möglich zu schaffen ist Am 8. Jänner sprachen deswegen die
Vertreter der IVH, Dr. Werni, Dr. Pecher und

Sekretär Zahel, beim Sozialminister Proksch
vor. Der Minister erklärte, er verstehe durchaus, daß auf Schaffung eines Fremdrentengesetzes gedrängt werde, doch hätten die bisherigen Besprechungen nicht zu einer einheitlichen Auffassung geführt. Trotzdem
werde er in kürzester Zeit einen Entwurf für
ein solches Gesetz aussenden und alles tun,
damit das Gesetz möglichst bald zustande
kommen kann.
Wie die IVH hat auch Abg. Machunze mit
einem Schreiben vom 28. Dezember 1958 an
den Sozialminister den dringenden Appell
gerichtet, endlich für die Verwirklichung des
Fremdrentengesetzes Sorge zu tragen. In
gleicher Weise wandte sich Machunze auch an
den Vorsitzenden des Sozialausschusses im
Nationalrat, Abg. Hillegeist, und ersuchte ihn,
als Ausschußvorsitzender sowie als Obmann
der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten und Obmann der Angestellten-Gewerkschaft für die Bereinigung des brennenden Problems einzutreten

„Times" fordert deutschen Verzieht auf das Sudetenland
Protest des Bundes deutscher Vertriebener — Merkwürdiger Wandel der
Anschauungen in England

Bonn. Der Präsident des Bundes der Vertriebenen, MdB Hans Krüger, sah sich genötigt, einen völlig unqualifizierten Artikel des
Bonner Korrespondenten der Londoner „Times" über die deutsche Ostpolitik zurückzuweisen.
Die „Times" hatte in dem Artikel die Bundesregierung darauf hingewiesen, daß Pankow
doch inzwischen die Oder-Neiße-Linie anerkannt habe, daß ferner allmonatlich eine
starke Abwanderung alteingesessener Deutscher aus den besetzten Ostgebieten in die
westlichen Teile Deutschlands zu verzeichnen
sei und daß „die Betonung des Rechtes aller
Deutschen auf die Rückkehr in ihre Heimat
die Bedeutung dieser Wanderung ignoriert".
Die Bundesregierung könnte wenigstens formell auf das Sudetenland verzichten und sich
etwas näher mit Polens östlicher Grenze befassen; die gegenwärtige Haltung Bonns nähre
nur „das verständliche Mißtrauen der Polen
und Tschechen".
Krüger erklärte zu diesem Angriff, er gehe
von unzureichend geklärten Voraussetzungen

aus und stehe im Widerspruch zu dem wahren Sachverhalt. „Die Vertriebenen", so sagte
Krüger, „wissen sich mit der Bundesregierung
und mit den verbündeten Regierungen des
Westens darin einig, daß die Frage der deutschen Vertriebenengebiete nur in freiem Einvernehmen aller Beteiligten in einem Friedensvertrag mit einer gesamtdeutschen Regierung endgültig geregelt werden kann und
darf."
Der BdV-Präsident wandte sich ferner gegen Vorwürfe im gleichen Artikel, die Vertriebenenverbände hielten als irredentistische
Organisationen „alte Erinnerungen und Haß"
künstlich am Leben, „während die meisten
Vertriebenen", wie die Times schreibt, „offenbar zufrieden sind".
Krüger stellte demgegenüber fest, die Vertriebenen hätten wiederholt erklärt, daß sie
ihre Rechte niemals mit Gewalt durchzusetzen
gedächten. K Und was die Eingliederung der
Vertriebenen anbelange, so sei sie noch keineswegs abgeschlossen. Krüger betonte, daß
(Fortsetzung siehe Seite, 2)
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Drei Forschung-Experimente
Von Gustav Putz
Lunik—Friedensvertrag—Miko j an - Besuch — wie reimt sich das zusammen?
Nun, alle drei Aktionen sind von den Sowjets wohl bewußt zur gleichen Zeit gestartet worden. Alle drei sind Forschungsexperimente. Der Lunik, obgleich er weit
über den Mond in den Weltraum hinausschoß, diente gleichwohl einem höchst irdischen Ziele, dem gleichen, dem auch die
Reise Mikojans galt: die westliche Welt
weichzumachen. Weichzumachen für den
Gedanken, daß man mit Leuten, die bis
zum Mond und an die Sonne ihren Herrschaftsraum auszudehnen vermögen, es
sich doch auf Erden nicht verderben dürfe.
Besser sei es doch, mit so mächtigen Menschen einen Modus vivendi zu finden, als
sich in Mißtrauen und Abneigung gegen
sie zu verschließen. Anastas Miko jan hatte
diesem Vorstoß mit dem Treibstoff charmanten Auftretens nachzuhelfen. Er gab
sich in Amerika so, wie kein Bolschewik
wirklich ist: liebenswürdig zu den Kapitalisten, ironisch gegenüber den eigenen Erfolgen, offen und wahrheitsliebend von
den dunklen Seiten des russischen Daseins
redend.
Der Lunik und der Miko jan hatten aber
beide nur bis zu einem gewissen Grade
Erfolg: sowenig sich die russischen Flaggen in der Mondrakete auf dem Boden
des Mondes entfalteten, sowenig landeten
Mikojans gezielte Liebenswürdigkeiten im
Weißen Haus in Washington. Nachdem
der russisch-armenische Emissär sein Gespräch mit Eisenhower und dessen Beratern gehabt hatte, sprach er nur mehr von
nützlichen Anknüpfungspunkten — und
brach seine Reise durch die Staaten kurzerhand ab, um nach Moskau zurückzukehren. Es wird abzuwarten sein, ob auch
Chruschtschow
seine
„Anknüpfungspunkte" nützlich findet oder ob er Miko jan
in die bemitleidenswerte Rolle eines
Mondhundes versetzen wird, der sich zu
weit vorgewagt hat und nicht mehr zur
Erde zurück kann. Denn es ist sehr gut
denkbar, daß Mikojans freimütige Aeußerungen in Amerika einmal als Verrat ausgelegt werden.
Daß der Lunik nicht auf den Mond kam,
daran war eine falsche Berechnung der
Kräfte im Weltall schuld. Daß Mikojan
nicht mehr aus seinen Anstrengungen herausholte als nützliche Anknüpfungspunkte,
daran war eine ebenso falsche Berechnung
der Kräfte auf der Welt schuld. Die Russen glaubten, in diesem Moment zur Vermehrung der Wirkung noch eine dritte
Rakete starten zu müssen: den Vorschlag
zum deutschen Friedensvertrag. Aber diese
Rakete zerstörte den Erfolg der beiden anderen Forschungsexperimente: hatte der
Lunik die Aufgabe, der Welt die Ueberzeugung von der russischen Größe beizubringen, Mikojans Charme-Tour den
Zweck, die Welt von der Ungefährlichkeit
der Russen zu überzeugen, so enthüllte der
Vorschlag für den deutschen Friedensvertrag den Machthunger der Russen: durch
Verewigung der Zerreißung Deutschlands
in vier Teile: in den unter sowjetischer
Verwaltung stehenden ostpreußischen, in
den unter polnischer Verwaltung stehenden schlesischen, in die sogenannte
Deutsche Demokratische Republik und in
die Deutsche Bundesrepublik; ferner durch
den Fortbestand der Ueberwachung Polens
und der Tschechoslowakei mittels des
Warschauer Paktes sollte im Herzen Europas eine Situation geschaffen werden, in
der jeder militärische, politische, weltrevolutionäre Schachzug des Kremls und des
internationalen Kommunismus möglich
wäre und in der es dagegen nicht den geringsten Schutz gäbe. Denn Westdeutschland sollte sich von seinen Bundesgenossen im Westen lösen, sollte in seiner Verteidigung beschränkt sein und sollte darüber hinaus unter der Ueberwachung
bleiben, ob nicht doch irgendein neuer
Wehrwille gegen diese Uebermacht der
Unterdrückung entstünde.
Dieser Vorstoß nun war allerdings zu
plump; er enthüllte, daß die Herren im
Kreml : doch bei weitem nicht die guten
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Taktiker sind, als die sie manche Westler
ansehen. Die Russen hätten zunächst einmal die Ergebnisse der Weltangst — durch
den Lunik hervorgerufen — und der Einschläferung — durch den Mikojan-Besuch
Familienzusammenführung durch das Rote Kreuz — Polen und Rumänien großzügiger als die CSR
— abwarten müssen. Möglicherweise oder
als bisher Ausreisegenehmigungen, und es besogar wahrscheinlicherweise hätte sich
Wien. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), desKinder-Suchdienst
steht die Hoffnung, daß die Familienzusamdann eine Lage herausgebildet, in der man sen Präsident Finanzminister a. D. Dr. Weitz
Es werden noch so viele neue Anträge nach menführung
im Jahre 1958 zu einem bedeuim Westen eher geneigt war, über russi- ist, legt wiederum einen umfangreichen Jah- Kindern gestellt und Nachrichten über Kintenden Teü der Lösung näher kommt."
1957
seiner
segensreichen _..
Tätigkeit
sche Friedensvorschläge für Deutschland resbericht
.
,
.
,
der
bekannt,
daß
das
DRK
wahrscheinlich
TT
i. , .
zu diskutieren. Beispiele zeigen ja, wie an- dY.eors*SUns
mteressieren besonders die Tätigkeit noch, zwei Jahre die Spezialmethoden des
Ungarn und Jugoslawien
uchdi nstes
fällig manche Westler für Russische Frie*
™* * e Aufgaben, die im Kinder-Suchdienstes aufrechterhalten muß. Bezüglich Ungarn wird ausgeführt, daß die
380 Erfolgsfälle im Monat, insgesamt 4572 Erdensschalmeien sind — siehe die Haltung
zu lösen wa- folgsfälle im Berichtsjahr wurden erarbeitet. ungarischen Behörden schneller als anderswo
so daß es möglich war, daß 1957
der „Times"!
ren.
Am Ende des Berichtsjahres lagen immer entscheiden,
845 vorgemerkten Personen bereist 25 von
Offenbar aber kann der Kreml nicht Vereinbarungen mit der UdSSR, Ungarn und noch 14.000 Kinder-, deren Eltern gesucht von
in der Bundesrepublik eintreffen
werden, und noch 12.000 Suchanträge von El- Hundert
warten. Alle seine Anstrengungen, OberPolen
konnten.
Vice
versa hat das Deutsche Rote
und nächsten Angehörigen nach Kindern Kreuz die Zusage
wasser zu gewinnen — durch Lunik, Migegeben, sich für die RückIn diesem Zusammenhang ist es interessant tern
kojan und Friedensvertag — können auch zu erfahren, daß das DRK weitere Suchdienst- vor.
führung ungarischer Kinder zu ihren Eltern
einzusetzen. Was Jugoslawien anbetrifft, so
Nachforschungen nach Zivilpersonen
so ausgelegt werden: die heutigen Herren Vereinbarungen mit dem Sowjetischen Roten
im Kreml müssen unbedingt Erfolge auf- Kreuz, dem Ungarischen Roten Kreuz und dem
Der größte Teil der in der Sowjetunion sich wird in einem Satz lapidar gesagt, daß trotz
weisen können, und zwar bald! Es scheint, Polnischen Roten Kreuz abgeschlossen hat. befindlichen Deutschen ist bekannt, was für Abbruchs der diplomatischen Beziehungen die
von Volksdeutschen keine Behindedaß die Gegenströmung gegen diese beiden Ein bedeutsamer Schritt nach vorwärts liegt die weitere Behandlung jedes einzelnen Fal- Ausreisen
im Vermißtenproblem auch darin, daß zu den les von ausschlaggebender Bedeutung ist. Je- rung erfahren. Das ist an sich erfreulich. Und
Herrscher, Chruschtschow und Mikojan, Ergebnissen
damit wollen wir unseren Auszug aus dem
der Heimkehrerbefragung nunnicht nur nicht abgeebbt, sondern gewach- mehr auch die Auskünfte der ausländischen denfalls kehrten in der Zeit vom 1. April interessanten DRK-Bericht 1957 schließen und
1957
bis
31.
März
1958
1310
Personen
heim.
sen sind. Schon kehrt Molotow aus derRot-Kreuz-Gesellschaften treten.
Im Bericht heißt es in diesem Zusammenhang das jugoslawische Beispiel — ausnahmsweise
fernen Mongolei wieder nach dem Westen
weiter,
daß bis zum 31. März 1958 10.898 — den anderen Ost- und Südost-Ländern zur
30J)0 Schicksalsklärungen monatlich
zurück und wird Botschafter bei den NieStaatsangehörigkeitsurkunden und Zuzugsge- Nachahmung schon aus menschlichen Gründen
—rr.
derlanden. Und Bulganin, der jüngst sich
Mit besonderer Sorgfalt wird versucht, das nehmigungen übersetzt und in die UdSSR ge- empfehlen.
als zerknirschter Sünder in den Staub Schicksal der Wehrmachtsvermißten zu klären. leitet wurden. Außerdem ist nunmehr auch
werfen mußte, lebt. Er lebt wie Malenkow, Aus diesem Grunde erscheinen laufend Bild- für die Deutschen in der UdSSR die Möglich- Minister a. D. Hornbosfei — 70 Jahre
wie Kaganowitsch, wie Schepilow. Der Hsten bzw. Texte, die zunächst insgesamt 120 keit vorhanden, vermißte Familienangehörige
LINZ. Der gewesene Gesandte und bevollzu lassen. 3531 Suchanträge wurden
Kreml hatte nicht die Macht zu ihrer Li- Bände umfassen werden. Der „Druck der Bil- suchen
wird sich auf einen Zeitraum von erfolgreich abgeschlossen. Endlich, erklärt der mächtigte Minister Theodor Hornbostel bequidierung. Er setzte sie nur einer derbände
als zwei Jahren erstrecken. Der für den Bericht zu diesem Kapitel: „Die Betreuung ging kürzlich seinen 70. Geburtstag. Der JubiSchimpfkanonade aus. Als Molotow, Ma- mehr
1. April genannten Zahl von 1,232.641 vorlie- der in der UdSSR zurückgehaltenen Deutschen lar, der nach Absolvierung der Konsularlenkow, Kaganowitsch und Schepilow ge- genden Suchanträgen nach Wehrmachtsver- wurde ausgeweitet, im Berichtsjahr waren es Akademie in Wien in den diplomatischen
stürzt wurden, schrieben wir: Sie kehren mißten stehen am Ende des Berichtsjahres — 37.000 Personen, die regelmäßig Hilfssendun- Dienst des alten Staates trat, war unter anderem erfolgreich in St. Petersburg, Teheran
wieder. Molotow macht schon den Anfang. 1957 — insgesamt 36.287 Schicksalsklärungen gen erhielten."
und Konstantinopel tätig. In Konstantinopel
Lunik, Mikojan, Friedensvertrag — wie gegenüber. Das bedeutet 3000 Klärungen im
Polen, Tschechoslowakei und Rumänien
lernte er übrigens auch den damaligen päpstreimt sich das zusammen? Vielleicht sind Monat. Die Gesamtzahl der seit dem Jahre
lichen Nuntius Roncalli kennen, den heutigen
Abschließend
wollen
wir
uns
mit
dem
Be1951
abgeschlossenen
Suchanträge
beträgt
sie nur Leuchtraketen, die erkunden solrichtsteil befassen, der die Zusammenarbeit des Papst Johannes XXIII.
len, wie weit noch die eigene Front reicht. 217.029. Offen blieben am Ende des Berichts- DRK
Nach Errichtung der Republik wurde er ins
mit den Rot-Kreuz-Organisationen in Pojahres
noch
1,213.392
Suchanträge."
Vielleicht sind sie Ausbruchsversuche aus
len, der Tschechoslowakei, Rumänien, Ungarn Auswärtige Amt nach Wien berufen und leitete
einer Umzingelung durch .innerpolitische Auskunftsergebnisse: 41 v. H. positiv, 56 v. H. und Jugoslawien behandelt. Was Polen annegativ
Feinde.
langt, so sind zwei Aussagen des Berichtes inDaß in vielen Fällen die Hoffnung nach teressant: Erstens, daß nach Abschluß der
Zu den Weisen Wochen vom 24, 1. bis 14. I I . 1959
Heimkehr der Vermißten durchaus am Platze derzeitigen Familienzusammenführungs-Ak- Das Beste vom Besten — die Freude für d i e Hausfrau
„Times" fordert Verzicht
ist, beweisen die Auskunftsergebnasse, die in tion noch rund 650.000 Deutsche in den jetzt SCHINDLER-SANFOR-WEBEN. die nicht eingehen,
bringt
die Vertriebenen eine soziale Nivellierung hät- Zusammenarbeit mit dem Sowjetischen Roten unter polnischer Verwaltung stehenden GeKreuz
erreicht
werden
konnten.
Dazu
schreibt
bieten
in
ihrer
Heimat
zurückbleiben.
Zweiten hinnehmen müssen, daß sie von den Arl
beitslosen der Bundesrepublik noch einen der Bericht: „In Auskunftsersuchen an das tens wird der Hilfsmaßnahmen gedacht und
überdurchschnittlichen Prozentsatz stellten Sowjetische Rote Kreuz wurden bisher 13.065 dabei die Tatsache erwähnt, daß im HausKlagenfurt, VolkcrmarkterplaU 1
und daß Hunderttausende Vertriebene noch in Anträge nach Moskau gestellt, von denen bis- haltsjahr 1957 das Deutsche Rote Kreuz nach
Lagern lebten und Hunderttausende Bauern her 8762 Auskünfte erteilt wurden. Bis zum Polen allein Medikamente im Betrage von
31. März 1958 waren davon 6319 nachgearbei- rund 400.000 DM versandte.
auf ihre Wiederansiedlung warteten.
viele Jadhre lang die politische Abteilung,
tet, von denen 44 v. H. positive und 56 v. H, Was über die Tschechoslowakei und Rumä- dort
auch während der Dollfuß-Schuschnigig-Zeit.
Times 1938 für Selbstbestimmung
negative Ergebnisse zeigten." Besondere Auf- nien gesagt wird, geben wir wörtlich wieder: Das
hatte zur Folge, daß er 1938 von der
Der merkwürdige Wandel in der Haltung merksamkeit verdient in dieser Sparte die „Die Zahl der Familienzusammenführung aus Gestapo verhaftet wurde und ins KonzentraHeimkehrerbefragung.
Durch
sie
wurden
bei
der
Tschechoslowakei
ist
bisher
klein
gebliedes Weltblattes „Times" fordert gerade die
tionslager Dachau kam, wo er jahrelang verSudetendeutschen zu einer Rückbesinnung auf 23.485 ^ Vermißtenfällen Gefangenschaftshin- ben; bisher haben 6175 Personen keine Aus- bleiben mußte. Nach Oesterreich zurückgebekannt Diese Zahl kann also jetzt in reise erhalten. Seit Oktober 1957 erteilen die kehrt, trat er nicht mehr in den diplomatieine Zeit auf, in der das gleiche Blatt sich mit
damals vielbeachteter Schärfe und Hartnäk- die weitere Nachforschung einbezogen werden. rumänischen Behörden in stärkerem Umfang schen Dienst ein, war aber immer zur Stelle,
kigkeit für das Recht der Sudetendeutschen
wenn man seinen Rat und seine Erfahrung
auf nationale Selbstbestimmung und Autobenötigte. Schließlich wurde unter seiner Leinomie eingesetzt hatte.
tung das bekannte Institut für Fragen des
Donauraumes errichtet, das zuerst seinen
Die „Times" hatte bereits Ende 1937 scharfe
Sitz in Salzburg hatte, jetzt aber sich in
Kritik an der tschechischen Regierungspolitik
Wien befindet, dessen erfolgreiche Tätigkeit
gegenüber den Sudetendeutschen geübt. AnKürzlich
lud
das
Komitee
zur
Vorbereitung,
graphierten
Exponaten
der
Weltausstellung
fang Juni 1938 griff die „Times" das Sudeten- Durchführung und Abwicklung des „Sude- Brüssel, die fälschlicherweise als „tschecho- allseits bekannt ist und in der sehr gut redigierten Zeitschrift „Der Donauraum" ihren
thema in alarmierender Form auf. Sie druckte
Tages 1959, das seine Geschäfts- slowakisch" signiert waren, in Wirklichkeit Niederschlag findet.
Stellungnahmen englischer Persönlichkeiten tendeutschen
stelle in Wien I, Bellariastraße 6/1 (Telephon aber sudetendeutscher Herkunft sind, Vorfür die Sudetendeutschen ab und befürwortete 44
9174) hat, zu einer Versammlung der tragszyklen mit Themen aus der Geschichte,
im eigenen Kommentar unmißverständlich die suidetendeutschen
Prof. Zippe — 70 Jahre
Spitzenfunktionäre in Wien der Kunst, der Kultur und der Wirtschaft des
Forderung nach einer Volksabstimmung im ein. In dieser Veranstaltung,
vom Komi- Sudetendeutschtums,
Kranzniederlegun-gen
Der frühere großdeutsche Abgeordnete zum
Sudetenland. Als die Krise ihrem gefährlichen tee-Präsidenten Dr. FriedrichdieNelböck
vor- auf den Grabstätten berühmter Sudeten- náederasterreicbiischen Landtag, Prof. Anton
Höhepunkt zutrieb, erschien die „Times" am bildlich geleitet wurde, hielt der Geschäftsdeutscher, die in Wien und Umgebung ihre K. Zippe, der in der SLOe eine führende
7. September mit einem Leitartikel, der — führer des „Sudetendeutschen Tages 1959", letzte
Ruhestätte fanden, die Ehrenpromotion Rolle spielt, aber auch als Obmannstellvertrewie selten einer — dazu bestimmt war, Ge- Ing. Josef Guida, das Informationsreferat. Dr. Lodgmans
von Auen auf dem Boden der ter der Landesgruppe Wien und als Mitglied
schichte zu machen. Offen forderte die „Ti- Ihm war vor allem zu entnehmen, daß dieses Wiener Universität,
die feierliche Eröffnung der Bundesparteileitung der Freiheitlichen
mes" das Selbstbestimmungsrecht für die Su- Mal der Besuch des „Sudetendeutschen Ta- des „Sudetendeutschen
Tages 1959" im Kon- Partei Oesterreichs (FPOe) öffentlich wirkt,
detendeutschen.
ges" aller Voraussicht nach alle Erwartungen zerthaus-Saal, die Verleihung der Kultur- konnte am 13. Jänner seinen 70. Geburtstag
Mit ihrem offenen Eintreten für das Selbst- übertreffen dürfte. Aus seiner vieljährigen preise und schließlich die Großkundgebung feiern.
bestimmungsrecht der Sudetendeutschen hatte Erfahrung, mit allen bisher abgehaltenen ,auf dem Heldenplatz, auf der von sudetenProf. Zippe stammt aius dem bekannten
sie und mit ihr ein Großteil der englischen Sudetendeutschen Tagen, erklärte Ing. Guida, deutscher Seite allein Dr. Lodgman von Auen Sammerfrischeort Krombach (Nordböhmen),
Presse — leider recht spät, und wie sich bald daß man mit einer Teilnehmerzahl von das Wort ergreifen wird.
dessen Eibenbäume eine Berühmtheit sind.
erweisen sollte, sogar zu spät — die verhäng- 300.000 bis 400.000 werde rechnen können.
Er selbst wurde im zippeschen Gasthof geUrlaub in Oesterreich
nisvollen Versäumnisse vergangener Jahre Bis jetzt seien jedenfalls 30 Sonderzüge anboren, der früher ein Edelsitz war und im
nachgeholt und sich um die unausweichlich gemeldet, außerdem 15.000 Autobusse und
Wie weiter bekannt wurde, wollen viele Jahre 1885 abbrannte, absolvierte die Fachnotwendige, moralisch und politisch begrün- über 8000 Personenkraftwagen.
Landsleute
anschließend an die Wiener schule für Weberei und Malerei in Warnsdorf,
dete Korrektur der katastrophalen Fehler der Programm des „Sudetendeutschen Tages 1959" Pflngst-Tagung
ihren Urlaub in Oesterreich studierte hierauf an der Hochschule für anPariser Friedensverträge bemüht. Sie hatte,
verbringen.
Diesbezügliche
Anfragen wollen gewandte Kunst und an der Universität in
Das
Programm
des
„Sudetendeutschen
wenn auch erst nach zwanzig Jahren, erkannt, Tages 1959", das allerdings in Einzelheiten rechtzeitig an das Oesterreichüsche
Wien. Im Jahre 1913 legte er in Wien die
daß die Pariser „Friedensmächte" seinerzeit noch nicht vollständig feststeht, sieht insbe- büro, Wien I, Friedriehstraße 7 (Tel.Verkehrs57 36 72), Lehramtsprüfung für Mittelschulen ab, kam
von Benesch in übelster Weise belogen und sondere eine Ausstellung vor, auch mit photo- gerichtet werden.
als Professor an das Bundesrealgymnasium
betrogen worden waren.
in Laa, deren Direktorstelle er von 1938 bds
1940 einahm. In der Stadt Laa wirkte er
Soll jetzt, wieder zwanzig Jahre später, den
auch als Gemeinderat, war Finanzreferent
Sudetendeutschen das Recht auf Selbstbestimund löste durch seine Finanzoperationen das
mung abgesprochen werden? Denn was soll
Wohnungsproblem.
die Empfehlung des Bonner „Times"-KorreIm Jahre 1940 ging Prof. Zippe nach Warnsspondenten an die Bundesregierung, auf das
dorf, wo er als Direktor des StaatsrealgymSudetenland zu verzichten, im Kern anderes
7,2 Millionen Rentner, 12,1 Milliarden D-Mark Gesamtausgaben
nasiums wirkte. Im Mai 1945 vertrieben, ließ
bedeuten als den Versuch einer abermaligen
Aberkennung des Selbstbestimmungsrechts . München. Die Rentenversicherung in der 4 Prozent. Auch das Verhältnis zwischen In- er sich zainächst in Thüringen nieder und
Bundesrepublik Deutschland weist ungefähr validitäts- und Berufsunfähigkeitsrenten kam erst 1950 über Westdeutschland nach
für alle Sudetendeutschen!
den gleichen Aufbau und die gleichen Pro- einerseits und Altersrenten andererseits ist Oesterreich zurück.
Keine Massenaustreibung von Tschechen
bleme auf, wie die österreichische Pensions- in Westdeutschland ungünstiger als in OesterNicht weniger kritisch muß einer weiteren versicherung. Auch in Westdeutschland ist reich. 64 Prozent der männlichen Arbeiter
Absicht des „Times"-Korrespondenten entge- die Zahl der Rentenempfänger seit dem und 46,15 Prozent der männlichen Angestell- Bundestagsabgeordneter Kuntscher
60 Jahre
gengetreten werden. Er treibt wieder einmal Kriegsende sehr stark gestiegen. Die Gründe ten gingen im Jahre 1956 wegen geminderter
das bei allen Gegnern der Vertriebenenver- dafür sind - dieselben wie bei uns: Erleichte- Arbeitsfähigkeit vorzeitig in den Ruhestand.
Bundestaigsabgeordneter
Ernst Kuntscher,
bände beliebte Spiel der gegenseitigen Auf- rungen der Anspruchsvoraussetzungen, län- Bei den Frauen beträgt der Anteü der vor- der aus Bautsch stammt, feierte am 6. Jänner
rechnung: „Es ist menschlich, sich mit den gere Lebensdauer der Menschen, vorzeitige zeitigen Rente wegen Arbeitsunfähigkit bei seinen 60. Geburtstag. Der Jubilar absolvierte
eigenen Sorgen zu befassen, aber nirgends Arbeitsunfähigkeit als Folge der Kriegs- und den Arbeiterinnen sogar 75,5 Prozent und bei die Schiffsmaschinenschule in Pola, machte
gibt es ein Wort über die unglücklichen Mil- Nachkriegs jähre und der zeitbedingten Ab- den Angestellten 70,7 Prozent. In Oesterreich den ersten und zweiten Weltkrieg bei der
lionen, die von den Deutschen aus ihren Hei- nützung.
entfallen in der Arbeiterpensionsversicherung Marine mit und ließ sich 1946, nachdem er
men und in Massengräber getrieben wurden."
Das Verhältnis zwischen Rentnern und Be- 48 Prozent auf Invaliditätsrenten, in der An- aus britischer Kriegsgefangenschaft entlassen
Verbrechen wie jene, für. die heute deutsche völkerungszahl ist in Deutschland noch un- gestelltenversicherung 52 Prozent auf Berufs- worden war, in Niedersachsen nieder. Seit
Gerichte nachträglich in sorgfältig geführten günstiger als bei uns. Während in Oester- unfähigkeitsrenten, in der knappschaftlichen dieser Zeit gehört er auch — in der Heimat
Prozessen eine späte, gewiß oft nur unvoll- reich rund ein Zehntel der Bevölkerung eine Pensionsversicherung 64 Prozent auf Renten war er ein führendes Mitglied der Deutschen
kommene Sühne zu finden suchen, lassen sich Rente aus der Pensionsversicherung bezieht, wegen verminderter Arbeitsfähigkeit. Die Christlichsozialen Volkspartei — der Christauf keinen Fall durch andere Verbrechen — erhält jeder siebente Deutsche eine Leistung Ausgaben der westdeutschen Rentenversiche- lich-Demokratischen Union an die ihn 1947
und die Austreibung unschuldiger Menschen, aus der sozialen Rentenversicherung. Von rungen beliefen sich 1958 auf 12,1 Milliarden in den Niedersächsischen Landtag und 1949 in
gleich, ob es sich um Tschechen oder Deutsche 1950 bis 1957 hat sich die Zahl der Rentner von DM, d.js. rund 73 Milliarden Schilling.
den Bundestag entsandte. Seit dieser Zeit gehandelt, ist ein Verbrechen — nicht recht- 4,4 Mülionen auf 7,2 Millionen erhöht.
Die durchschnittlichen Direktrenten aus der hört er als Mitglied dem Bundestag an und
fertigen.
68,4 Prozent der westdeutschen Renten ent- westdeutschen Arbeiterversicberung betragen ist u. a. auch Vorsitzender des Ausschusses
Uebrigens, was die Sudetenkrise 1938 an- fallen auf die Arbeiterversicherung, 22,6 Pro- monatlich DM 143,10, di© Witwenrenten für Heimatvertriebene.
geht, so haben damals keine Massenaustrei- zent auf die Angestelltenversicherung und 9
Ernst Kuntscher, der wiederholt in Oesterbungen von Tschechen nach dem Abschluß des Prozent auf die Knappschaften $?er Reichs- DM 65.— und die Waisenrenten DM 50,30. reich zu Besuch weilte, trat auch oftmals auf
Die
durchschnittlichen
Direktrenten
der
AnVertriebenen-Versammlungen als geschätzter
Münchener Abkommens stattgefunden. Das versicherung. Die österreichischer ^VergleichsAbkommen sah ein Optionsrecht vor. Viele zahlen lauten: ArbeiterversicheruL,* 75,3 Pro- gestelltenversicherung belaufen sich auf mo- Redner auf, zuletzt auf einer GroßkundgeTschechen verblieben damals im Sudetenland zent, Angestelltenversicherung 20,7 Prozent natlich DM 227,20. Die Witwenrente auf DM bung der Vertriebenen im Bregenzer Stadttheater.
und knappschaftlichen Pensionsversicherung 139,10 und die Waisenrenten auf DM 53,90.
and im Besitz ihres Eigentums.
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Bedeutsamer Ministerwechsel in der Slowakei
Slowakischer Kommunist durch Ukrainer abgelöst — Neue Schulreform — 9 statt 8 Klassen
PRESSBURG (SP. K). Am 8. Dezember entband das Präsidium des „Slowakischen Volksrates" in Preßburg den Landesmindster für
Schulwesen und Kultur, Ernest S y k o r a ,
seines Postens und ernannte als seinen Nachfolger den leitenden Sekretär des Kreisausschusses der KPS in Preschau (Ostsiowakei),
Vasil B i 1 a k.
Sykora gehörte zu den treuesten Dienern
des Prager Politbüros; er stand seit jeher in
Opposition zu den slowakischen kommunistischen Nationalisten um Dr. Husak. Sykora
war es, der die Sowjetisierong der slowakischen Schulen vorantrieb und maßgeblich an
der damit verbundenen politischen Liquidierung seines Gegenspielers und Vorgängers,
Dr. Ondrej Pavlik, beteiligt war. Anfang 1958
begleitete er Ministerpräsident Siroky auf
\ einer mehrwöchigen Asienreise. Noch am
4. Dezember 1958 nahm er an der ordentlichen Sitzung des Landesministerkolleglums
teil und referierte über den Schulaufbau.
Seine Absetzung wurde am 5. Dezember in
der Sitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Slowakei (KPS) beschlossen, an der er sich wegen der am selben
Tage stattgefundenen „Parteikonferenz der
Hochschullehrer" nicht beteiligen kannte. An
der Sitzung des ZK der KPS war auch eine
Delegation des ZK der KPC unter der Führung des Sekretärs des ZK, Oldrich C e r n í k,
anwesend. Dieser machte Sykora für die
mißratene erste kommunistische Schulreform
verantwortlich.
Bekanntlich
wurde am
XI. Kongreß der KPC eine neuerlache Reform des Schulwesens beschlossen, die 1959/60

freigewordene Funktion in einem der slowa- Jan Stencl zum neuen stellvertretenden Vorkischen Volksorgane" wurde durch einen Slo- sitzenden des s l o w a k i s c h e n Landeswaken wiederbesetzt! Die Aemter wurden ministerkollegiums und am 23. Juni d. J. analle — a u s n a h m s l o s — an N i c h t s i o - stelle des verstorbenen Slowaken Frantisek
w a k e n vergeben. Außer dem hier erwähn- Kubac ebenfalls ein T s c h e c h e , Ludvik
ten Fall wurden am 13. Jänner d. J. anstelle B e n a d a , zum neuen Vorsitzenden des
des Slowaken Stefan Sebesta der T s c h e c h e „ S l o w a k i s c h e n Volksrates" ernannt.

Truppenübungsplatz im Altvater-Gebiet
Die Bewohner werden nach Möhrisch-Ostrau ausgesiedelt — Weltberühmte Kurorte
als Sanitätsschulen

MÜNCHEN. Nach dem Eigenbericht der
„Sudetendeutschen Zeitung" wird an der
tschechisch-polnischen Grenze im Altvatergebiet ein Artillerieschießplatz angelegt, dem
einige Dörfer weichen müssen. Als erste unter 14 Ortschaften werden Thomasdorf und
Adelsdorf geräumt werden müssen. Die Bewohner werden in das Gebiet von MährischOstrau umgesiedelt. Bei Freiwaldau und
Freudenthal werden im Frühjahr große Kasernen gebaut werden. Das ganze Uebungsgelände dient gemeinsamen Uebungen der
Länder des Warschauer Paktes, vor allem der
tschechischen, polnischen und zonendeutschen
Soldaten. In den Kurorten Lindewiese, Karlsbrunn und Gräfenberg werden Militärlazarette zur Schulung von Sanitätspersonal eingerichtet. Zwischen Jägerndorf und Freiwaldau
fallen zahlreiche Gebäude der Anlage einer
großen Militärstraße zum Opfer. In den Wald
werden breite Schneisen geschlagen, um für
militärische Anlagen Platz zu schaffen. Die
Kontrolle über die Ausbildung auf diesem
Radio- und Fernseh- Truppenübungsplatz werden russische Offigeräte in reicher Aus- ziere übernehmen. Ein Vorkommando befinwahl. Teilzahlungen det sich bereits in Troppau.

in Kraft treten soll. Es handelt sich um den
Uebergang von 8 auf 9 (Pflicht), bzw. von 11
auf 12 Unterrichtsjahre und um eine Polytechniisierung des Unterrichts.
Der neue Landesminister für Schulwesen
und Kultur, Vasü B i 1 a k, wird in der Prager
Nationalversammlung als „Vertreter der
u k r a i n i s c h e n Minderheit" angeführt. Er
gehört zum stalinistischen Parteiflügel. Am
XI. Kongreß der KPC — am 20. Juni 1958 —
trat Bilak als A n k l ä g e r der slowakischen
Kommunisten in Erscheinung. Er warf ihnen
„Disziplinlosigkeit", „Ungehorsam" und „Lokalpatriotismus" vor. Sein Auftreten wurde
vom Prager Politbüro gebührend quittiert:
er wurde in das Zentralkomditee der Prager
KP aufgenommen.
Der LandesminiSiterwechsel kann als das
Vorzeichen einer beschleunàg'ten und verschärften Sowjetisierung des slowakischen
Schulwesens und der slowakischen Kultur gedeutet werden. Die Prager Stalinisten gestanden bei verschiedenen Gelegenheiten ihre
Mißerfolge auf diesen Gebieten in der Slowakei ein und kritisierten diese Zustände
sehr scharf. Sykora scheint dem Prager PoEtbüro nicht radikal genug gewesen zu sein und
mußte deshalb seinen Posten an einen Rücksichtsloseren abgeben.
Anderseits liefert diese Aenderung mit
aller Deutlichkeit einen weiteren Beweis dafür, daß in Prag nicht einmal die radikalsten
slowakischen Kommunisten Vertrauen genießen. Im abgelaufenen Jahre kam dies besonders kraß zum Ausdruck: k e i n e e i n z i g e

Tschechoslowakischer General für
arabische Kommunisten
WIEN. Die Festnahme von Kommunisten
im ägyptischen Teil der Vereinigten Arabisehen Republik steht in Zusammenhang mit
der kürzlichen Tätigkeit des tschechoslowakischen Generals Rendi, der als tschechoslowakischer Offizier bei der tschechoslowakischen Handelsmission in Kairo arbeitete. Die
örtliche Polizei kam auf illegale Flugblätter
und die Konzentration der illegalen Kommunisten in Kairo um die tschechoslowakische
Handelsmission. Der genannte General hatte
in Kairo eine besondere politische Sendung
zu erfüllen und Verbindungen mit der kommunistischen Studentengruppe aufzunehmen,
bestehend aus arabischen Studenten, die an
der Karlsumversaftät in Prag studiert hatten.

Zeitungsschmuggel
über Mitteldeutschland
HAMBURG. Die Nachricht in der letzten
Nummer der SP vom Jahre 1958 über Mißverständnisse an der Grenze zwischen der
Tschechoslowakei und der DDR wird ergänzt,
wonach tschechoslowakische
uniformierte
Grenzeinheiten im ostdeutschen Grenzgebiet
verstärkt werden, um dem Schmuggel Einhalt
zu gebieten, wie beispielweise westdeutsche
Zeitschriften und Drucksachen, die über die
ostdeutsche Grenze in die CSR geschmuggelt
werden. Die größten Verstärkungen erhielten
die Gemeinden Graßlitz, Görkau und Wel-

In Stifters Heimat wachsen Wald und Sumpf
Verdörrte Dörfer und verwildertes Land im Grenzgebiet der CSR
LINZ. Der Augenzeugenbericht der „Sude- und dessen Farmen beschäftigt, aber im Wintenpost" über das Grenzgebiet im Böhmer- ter finden sie keine Arbeit, denn das Staatswald (Folge 1) wurde am 11. Jänner durch gut kommt über den Winter mit seinen 70
die Wiener „Presse" in anschaulicher Weise Stammarbeitern aus. Seit Jahren herrscht
durch einen Bericht über das Grenzland um hier ein reger Bevölkerungswechsel: Seit
den Dreisesselberg ergänzt. In diesem Be- 1954 haben mehr als 200 Familien Obermolricht heißt es:
dau verlassen, mehr als die Hälfte derer, die
Der „Eiserne Vorhang" wurde bereits zur in derselben Zeit hierhergezogen sind. Fast
Vegetationsgrenze zweier Welten. Auf der eine viertel Million Kronen Schulden ließen
einen Seite sieht man vom Dreisesselberg, sie zurück, nachdem sie drei Jahre lang alle
auf dem, wie die Sage berichtet, einst drei Vorteile, die den Neusiedlern gewährt werKaiser auf „höchster Ebene" eine Konferenz den, ausgenützt hatten. Sie hatten sich im
abgehalten haben, im Sommer saftige Wie- Grenzgebiet leichtere und besser bezahlte
sen, gut bestellte Felder und schmucke Bau- Arbeit erhofft und auch vielleicht etwas mehr
ernhäuser, auf der anderen Seite wachsen Freiheit, fanden aber kaum Arbeit und einen
aus den verunkrauteten Wiesen mannshohes noch größeren politischen Zwang.
Gestrüpp und sogar Waldbäume hervor. Die
In den meisten Ortschaften, die von grünen
vor einem Jahrzehnt bis auf die Grund- Wiesen und Weiden umgeben waren, mangelt
mauern geschleiften Grenzgehöfte lassen sich es heute an Viehfutter; Maisstroh muß aus
kaum mehr erkennen, da die Grundrisse vom der Slowakei herangebracht werden, um das
Moos überwachsen sind. Wenn man auf bay- Vieh über den Winter zu bringen. Zwölf
rischer Seite Klagen hört, der „Wald" sei das Jahre lang wurden die Wiesen und Weiden
am meisten unterentwickelte Gebiet der Bun- nicht mehr gepflegt, und der Kubany-Urwald
desrepublik, dann sucht man vergebens nach begann sich zu vergrößern — auf Kosten des
einem Wort, das den Zustand jenseits der urbaren Landes.
Grenze ausdrücken könnte.
Seit einem Jahr wird der übriggebliebene
Reich war der Böhmerwald gewiß nie, Boden im Bezirk Winterberg größtenteils von
doch nährte er seine Bevölkerung. So hatte landwirtschaftlichen Genossenschaften beObermoldau einst 4000 Einwohner. Es gab wirtschaftet, gegen die sich die Kolonisten
dort fünf Sägewerke, ebensoviel Gasthäuser, zunächst gewehrt haben, weil sie ins Grenzß ViehV h l a n d gegangen waren, um freie Bauern zu
drei große
Geschäfte und eine g
große
g
gg
zucht. Heute wohnen in Obermoldau nur 400 werden. Nachdem aber die Wiesen und FelMenschen. Ein einziges kleines Sägewerk der völlig verrottet waren, traten sie den Geblieb bestehen und nur ein Fünftel des einsti- nossenschaften bei. Nunmehr gibt der Staat
gen Viehbestandes erhalten. Von den kleinen den Genossenschaften reiche Mittel, um die
Ortschaften, die zur Gemeinde Obermoldau Landwirtschaft in Ordnungg zu bringen. Eine
zählen, sind nur wenige besiedelt. Obwohl Außenstelle der Akademie der Wissenschafsie noch auf der Landkarte verzeichnet sind, ten wurde in Winterberg errichtet, um neue
bestehen sie meist nur aus Ruinen, deren Methoden zur Urbarmachung des Landes zu
Kamine gleich einem Zeigefinger zum Him- entwickeln. Es ist keine leichte Aufgabe. Ein
mel zeigen.
Drittel des landwirtschaftlichen Bodens hat
ein weiteres
Die heutigen Kolonisten stammen aus allen bereits der Wald aufgefressen,
g
Teilen der CSR, meist gescheiterte Existen- Drittel versumpfte. Großartige Pläne wurden
zen, viele von innen wollten dem politischen aufgestellt, es wird jedoch Jahre dauern, bis
Druck in ihren Heimatorten ausweichen. Die sich der Böhmerwald wieder in ein grünes
meisten von ihnen sind auf dem Staatsgut Wiesen- und Weideland verwandeln wird."

fälscht wurden, erneuert werden. Außerdem
befindet sich eine beträchtliche Anzahl von
100-Kronen-Banknoten im westlichen Ausland, die ohne die Kontrolle der tschechoslowakischen Geldinstitute über die Grenze gelangten. Welche andere Banknoten noch neu
herauskommen, ist noch nicht bekannt.
Die neuen Banknoten sollen an die alte
Tradition der tschechoslowakischen Banknoten anknüpfen, die in ihrer Art sehr schwer
zu fälschen waren. In den Gaustädten werden vom Innenministerium in Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium immer
wieder Austellungen von gefälschten Scheinen gegeben, woraus hervorgeht, daß in der
Tschechoslowakei in letzter Zeit viele Fälschungen von Banknoten vorgekommen sind.

Der Papst an Erzbischoff Beran

ROM. Der Prager Erzbischof Josef Beran,
pert, wobei in der zuletzt genannten Ge- dessen Aufenthalt unbekannt ist, konnte am
meinde Zwei- und Dreistockhäuser geräumt 29. Dezember 1958 das 70. Lebensjahr vollwerden mußten, die unter die Verwaltung enden. Obwohl auch der Vatikan nicht weiß,
wo der Erzbischof festgehalten wird, hat
von Joachimsthal gehören.
Papst Johannes dennoch an den greisen Metropoliten ein Telegramm gerichtet, das folGottwald hält nicht
genden Wortlaut hat: „Wir bringen Dir, verWIEN. Die Balsamierung von Klement ehrungswürdiger Bruder, der Du dank der
Gottwald, der in Prag-Vitkov aufgebahrt göttlichen Barmherzigkeit Deinen 70. Geliegt, ähnlich wie Stalin, Lenin u. a. in Mos- burtstag feierst, unsere größte Achtung entkau, zeigte sich als mangelhaft. Trotz wieder- gegen, denn durch Deinen religiösen Eifer,
holter Nachbalsamierung hat der Ver- durch Deine Frömmigkeit, durch Deine Wachwesungsprozeß nicht aufgehört. Die Führung samkeit und Deine Bestimmtheit und Seelender Kommunistischen Partei in Prag wird in festigkeit hast Du Dich für die Sache des
dieser Angelegenheit eine Entscheidung tref- Katholizismus sehr ausgezeichnet. Wir wünfen müssen. Das Museum in Prag-Vitkov war schen Dir den Trost des Himmels, Hilfe für
aus diesem Grunde in letzter Zeit schon häu- Dich und die Dir anvertraute Herde und erteilen Dir aus ganzem Herzen unseren Apofig für Besucher geschlossen.
stolischen Segen."
Das Schicksal des Prager Erzbischofs ist
CSR möchte Seenation werden
ein Beweis dafür, daß es einen modus vivendi
Prag. Verschiedene Anzeichen deuten dar- des Zusammenlebens zwischen treuen Reliauf hin, daß die CSR mit Hilfe von einer gionsanhängern und dem Kommunismus
Million Tonnen Schiffsraum, die von Grie- nicht gibt. Erzbischof Beran, der während
chenland gechartert werden sollen, den Ost- der NS-Zeit im Konzentrationslager Dachau
blockhandel von den westeuropäischen Häfen viel gelitten hat, war nach seiner Erhebung
nach den Osthäfen überleiten möchte. Die auf den Prager Bischofsthron im Jahre 1946
CSR möchte die Schiffe vor allem in Schwarz- noch hoch in Gunst. An seiner Inthronisation
meerhäfen einsetzen, womit auch der Donau- und Weihe nahm der damalige Ministerpräweg von Preßburg in das Schwarze Meer ge- sident Gottwald teil. Als jedoch Erzbischof
fördert werden soll. Vor dem Kriege besaß Beran sich gegen die kommunietische Durchdie CSR nur zwe' Handelsschiffe, drei sind setzung der Kirchenleitung mit abtrünnigen
j n z w i s c n e n dazugekommen, einige wurden in Priestern zur Wehr setzte, als er insbesondere
auch die von Rom ausgesprochene ExkomJ a _ a n i n Auftrag gegeben!
munikation des Gesundheitsministers Plojhar
unterstrich, wurde er verbannt. Man geht
Neue Banknoten
kaum fehl, wenn man diesen Akt der Rache
HAMBURG. Das Finanzministerium in Plojhar zuschreibt. Dieser erklärte übriPrag hat sich entschlossen, einige neue Bank- gens vor kurzem einem englischen Korresnoten herauszugeben. Vor allem müssen die pondenten, Erzbischof Beran könne jederzeit
100- und 25-Kronen-Banknoten, die schon zurückkehren, wenn er sich bereit erkläre,
lange und vor allem in letzter Zeit viel ge- mit der Regierung zusammenzuarbeiten.

Nachrichten aus der Mteimai
Aussig: Die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke Aussig—Nimburg ist soweit fortgeschritten, daß am 1. Jänner die ersten Versuchsfahrten mit einer elektrischen Lokomotive unternommen werden konnten. —
An der Stelle der vor etwa 50 Jahren gegründeten Vogelwarte am Marienfelsen ist
nach und nach ein kleiner zoologischer Garten
entstanden, in dem sich jetzt bereits etwa
400 Tiere befinden. Nächstes Jahr soll ein
großes Aquarium hinzukommen, ferner ein
großes Affenbaus und ein Raubtier-Pavillon.
Braunau: In Halbstadt trifft man gegenwärtig Vorbreitungen, eine leerstehende Textilfabrik für die Produktion von Ersatzteilen
für Textilmaschinen wieder in Betrieb zu
nehmen. Als Eröffnungtermin ist der 1. April
1959 vorgesehen.
Brüx: Die neuen Häuser in der Saazer
Vorstadt werden hauptsächlich mit Fertigteilen gebaut, die hier in einer neuen Fabrik
hergestellt werden. Zusammen mit einer
ähnlichen Fabrik in Bilin, die eine neue
Siedlung bei Bilin versorgt, können jährlich
Fertigteile für 760 Wohnungen erzeugt werden
Brunn: Große Mengen von Flugblättern in
deutscher Sprache, die sich gegen die Politik
der Bonner Regierung wenden, wurden in
der ehemaligen Druckerei Rohrer hergestellt.
Karlsbad: Es wird geklagt, daß im ganzen
Kreis Karlsbad die Instandhaltung der Altbauwohnungen sehr vernachlässigt wird.
Beim Bau landwirtschaftlicher Objekte widmen sich die Bauunternehmen wegen der größeren Verdienstspannen lieber Generalreparaturen als Neubauten. Am meisten wird die
Bautätigkeit durch den Mangel an Maurern
gehemmt.
Oberleutensdorf : In den Stalin-Werken von
Maltheuern wird synthetisches Benzin mit
einer Oktanzahl von höchstens 72 hergestellt.
Die Anlagen sollen erweitert werden. Vor
allem will man die Produktion von Ammoniak steigern, das in einer besonderen Leitung und in Tankwagen nach Lobositz transportiert wird, wo es zu Kunstdünger verarbeitet wird. Auch sowjetisches Erdöl wird
hier weiterverarbeitet. Seit Oktober sind hier
drei große Tanks für Erdöl gebaut worden.
Pilsen: Josef Soucek und Jaroslav Hudecek
wurden verhaftet, weil sie politisch belastendes Material über den ehemaligen Gestapospitzel und heutigen kommunistischen Nationalhelden Julius Fucik sammelten.
Tachau: Viele Dörfer des Bezirks stehen
heute noch leer oder sind erst seit einem
Jahr wieder dürftigg besiedelt. In Bernetzreith
leben jetzt einige Familien, auch Schoßenreith
ist jetzt wieder bewohnt. In Labant leben
neun junge Slowakinnen, die mit einer Jugend-Brigade aus Trentschin gekommen sind
und sich hier verheiratet haben. In Neudorf
wurden voriges
g Jahr fünf Häuser renoviert
und besied^t, neun weitere werden noch instand gesetzt. Wusleben ist noch menschenleer, aber auch hier sollen bis Ende des Jahres zehn Häuser wieder bewohnbar sein. In

Haid will man nächstes Jahr eine neue
Schule und eine Bäckerei bauen.
Tannwald: Das Nationalunternehmen Seba,
Werk O 7, stellt hier Mantelstoffe her. Von
den Verbrauchern wurde nun darüber geklagt, daß nur die teueren Sorten hergestellt werden, während die billigen, nach denen große Nachfrage besteht, nur in geringem Maße erzeugt werden. Der Betriebsleiter Finke erklärte auf Befragen, daß das
Tannwalder Werk von der Nachfrage nichts
wisse und seine Weisungen von auswärts
bekomme. Für das Unternehmen sei die Rentabilität und die Planerfüllung ausschlaggebend, nicht die Nachfrage.
Tepl: Am 30. November wurde die berühmte Klosterbibliothek wieder der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht. Unter den über
100.000 Bänden befinden sich zahlreiche wertvolle Handschriften, darunter ein in Bayern
entstandener Beichtspiegel aus den Jahren
814—830.
Teplitz-Schönau: Wegen des starken Wassermangels will man jetzt das nicht zu Kurzwecken benützte Thermalwasser hiesigen
Industriebetrieben zuleiten. Im Oktober wurden 36 Wohnungen fertig
Troppau: Schloß Grätz, das 1949 zu einem
Kreis-Kultur-Zentrum gemacht wurde, erfreut sich eines immer stärkeren Fremdenbesuchs. 1957 kamen 56.732 Besucher nach
Grätz, darunter 20.000 Schulkinder. Bis Anfang Dezember 1958 waren bereits 70.000 Besucher verzeichnet worden, darunter allein
in den ersten drei Juni-Wochen 14.000.
Troppau: In dem Teil des Ostsudetenlands,
der heute zum Kre>s Ostrau gehört, stehen
gegenwärtig 116 fm Neusiedler instand gesetzte Einfamilienhäuser leer.
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geleisteten Arbeit zufrieden sein können. Hier absolvierte er auch di» Mittelschule und
Beim letzten Winterlager waren wir 18 — das Polytechnikum und folgte als junger Inund heuer 35. Diese beiden Ziffern sagen ge- genieur einem Ruf nach Rußland, um nach
eigenen Plänen eine Bahn zu bauen. Hiebed
nug!
schuf er sich einen Namen, so daß die KaiserJugendarbeit in Klagenfurt
sich bemühte, ihn 1862
Am Sonntag, 14. Dezember, fand im Restau- Ferdinand-Nordbahn
für ihre Dienste zu gewinnen. Nun bot sich
rant „Zur Glocke" die Weihnachtsfeier der seiner
Forschungstätigkeit und seinem ErfinBei unserer letzten Arbeitsbesprechung der tischen Geschehen im Jahre 1958, erlebten SLOe, Bezirksgruppe Klagenfurt, statt, deren dergeiste ein weites Arbeitsfeld. Er wandte
Programmgestaltung
wiederum,
wie
schon
Bundesführung der SDJÖ haben wir mit wir noch einmal das ganze Jahr unseres
sich dem Studium der Fernsprech-, Signal-,
Freude erfahren, daß sieben Kameraden aus Jugendbundes. Mit Liedern und Worten lie- alljährlich, die Jugendgruppe der SLOe in Kontroll- und Sicherungsanlagen und deren
Oesterreich an einem Lehrgang der höheren ßen wir die heiteren und ernsten Episoden Klagenfurt übernommen hatte. Es wurde ein praktischen Anwendung im Verkehrswesen
Führerschaft der Deutschen Jugend des an uns vorüberziehen. Erich und Fifi waren reichhaltiges Programm geboten, das sowohl zu und unternahm deshalb ausgedehnte StuOstens vom 27. Dezember 1958 bis 6. Jänner die Helden des Abends. Als Erich in der unseren Kleinen wie auch den Erwachsenen dienreisen durch ganz Oesterreich, nach
1959 am Heiligenhof teilnehmen könnten. So Gewandung eines „Alpenamerikaners" auf Freude bereitete und das so richtig zeigte, daß Deutschland, Frankreich, Belgien, in die
fuhren Ursula Pawelka und Dietmar Gotter- dem Münchner Oktoberfest in den Raum die Arbeit in dieser Jugendgruppe eine recht Schweiz, nach Italien und England. Seine Ermaier aus Linz, Gerhard Valenta aus Wien, tänzelte und mit einer „glockenreinen" gedeihliche ist. Ueberdies hat unsere Lands- rungenschaften und Neueinf ührungen als ErUlrike Harmach und Gerald Watzinger aus Stimme ein herrliches Lied sang, strapazierte männin Dolores Thiel ein eindringliches Wort finder und Organisator waren die Ursache,
Wels, Egil Richter aus Eferding und Erika e-r unsere Lachmuskeln auf das äußerste. an die Kinder und deren Eltern gerichtet und daß Kohlfürst von der Nordbahn zum Chef
Macha aus Klagenfurt.
Fifi, der in einer überdimensionalen Trai- es wird im neuen Jahr eine Kindergruppe ins des gesamten Tetegraphenwesens ernannt
Leben gerufen, für die bereits zahlreiche AnAm Bahnhof in Kissingen erwartete uns ningshose auf den Plan trat „erschütterte" meldungen vorliegen, und die, so hoffen wir, und als solcher auf die Pariser Weltausstelschon Ossi (BundesJugendführer der Deut- ganz gewaltig unsere deutschen Kameraden. noch weiteren Zuwachs bekommen wird. Viel lung geschickt wurde. Aber auch in DeutschEngland, Frankreich, Italien, Ungarn
schen Jugend des Ostens). Nachdem wir uns Das neue Jahr begann mit einem Feuer Erfolg für das Jahr 1959 entbietet die land,
und besonders in Amerika führte man seine
von der Reise erholt und unser Gepäck ver- bei unserer Fahne. Nach diesen ernsten und Jugendgruppe Klagenfurt den Kameradinnen Erfindungen
und Verbesserungen der bereits
staut hatten, gingen wir um 19 Úhr zum besinnlichen Minuten gingen wir zum Heim und Kameraden in ganz Oesterreich.
bestehenden elektrischen Bahnanlagen ein
Abendessen. Um 20 Uhr begrüßten Ossi und zurück und brannten ein Feuerwerk ab. Mit
und sein Ruf als österreichische Geistesgröße
Erich den gesamten Lehrgang mit Jungen- Tanz und viel Heiterkeit endete dieser schöne
gewann immer mehr Bedeutung.
schaft. Bei der Vorstellung gingen uns eini- Abend.
1870 trat er zur Buschtiehrader Eisenbahn
Am Neujahrs tag fuhren wir in der Früh
germaßen die Augen über, als wir hörten,
über, woselbst er 1878 seiner hervorragenden
aus welchen Himmelsrichtungen die Kame- mit einem Autobus nach Würzburg, der Stadt,
radinnen und Kameraden hereingeschneit der Tillmann Riemenschneider den nie ver- Prof. Dr. Walter Dick — 60 Jahre Dienste wegen als Oberingenieur mit dem
Amte des Telegraphenchefs betraut wurde.
waren. Es hatten sich im ganzen 27 Teilneh- löschenden Stempel seines Könnens aufgeIn Tübingen feierte am 1. Jänner Professor Aber schon nach kurzer Zeit zwang ihn eèn
mer unseres Lehrganges eingefunden und drückt hat.
Dr. Walter Dick seinen 60. Geburtstag. Er Herzleiden, sich vom öffentlichen Schaffen in
außerdem waren gleichzeitig 19 JungenschaftZum Ausklang dieses schönen Tages ge- stammt aus Deutsch-Beneschau bei Gratzen den Ruhestand zurückzuziehen. Im Böhmerler auf einem Lehrgang.
staltete uns die Jungenschaft einen besinn- in Südböhmen, wo sein Vater, Dr. Theodor waldstädtchen
Kaplitz, dem Heimatort seiner
Um 7 Uhr wurden wir jeden Tag mit fröh- lichen Abend über das Frankenland.
Dick, als Arzt jahrzehntelang tätig war. Auch Gemahlin, verbrachte Oberihgenieur Kohllichem Gesang geweckt. Sofort sprangen wir
Fritz J e s s 1 e r bemühte sich redlich, uns die Gattin Prof. Dicks, eine geborene Weil- fürst ab 1886 mehr als vier Jahrzehnte seines
aus den Betten und scheuchten beim Morgen- mit Instrumenten des Orffschen Schulwerks guny, ist Benesehauerin. Im Jahre 1924 pro- Lebens. Als ihm die Deutsche Technische
sport den Schlaf aus unseren Gliedern. An- vertraut zu machen, was uns besonders lu- movierte Prof. Dick in Prag „sub auspiciis" Hochschule
in Prag das Doktorat ehrenhalber
schließend war eine kleine Morgenfeier bei stig war. Natürlich lernten wir auch bei Fritz zum Doktor der gesamten Heilkunde und verlieh, wurde mit vollem Recht darauf hinder Fahne, und um 8 Uhr bekamen wir dann einige mehrstimmige Lieder, die wir mit viel wirkte bis zur Vertreibung der Deutschen an gewiesen, daß, „wo immer in der Welt vom
das Frühstück. Von 8.30 bis 12.30 Uhr hör-Begeisterung sangen.
der „Bulowka" in Prag, welche Klinik er elektrischen Signal- und Telegraphenwesen
ten wir verschiedene Vorträge. Der NachmitEine besondere Erfrischung nach all dem führte. Sein hervorragendes Können, aber die Rede ist, Kohlfürsts Name in der allertag war der Werkarbeit, dem Sport und dem langen Sitzen waren die Volkstänze, von auch seine außergewöhnliche Persönlichkeit ersten Reihe steht". Bis in das hohe Alter von
fanden schon damals bei beiden Nationen un- nahe zu neunzig Jahren arbeitete der GeGesang gewidmet. Nach der Jause fanden Gretel Hajek geleitet.
hitzige Diskussionen statt Durch das Nachtlehrte an seinen Fachwerken, die sich durch
Diese Tage am Heiligenhof gaben uns wie- geteilte Anerkennung.
mahl gestärkt gingen wir nicht ins Bett, son- der viel Rüstzeug, Freude und Kraft für die Trotzdem verlor auch Prof. Dick 1945 seine ihre Unübertrefflichkeit und mustergültige
dern verbrachten einen fröhlichen oder be- weitere Jugendarbeit. Das Zusammenstehen gesamte Habe. Nach einem kurzen Aufenthalt Genauigkeit auszeichneten, bis ein Herzschlag
sinnlichen Abend am Kaminfeuer. Um 22 Uhr aller Kameradinnen und Kameraden war vor- in der Heimat fand er zunächst ein neues, sein Leben beendete.
gedachten wir bei der Fahne unserer Heimat, bildlich und wir schmolzen so richtig zu einer wenn auch seinem Können nicht voll entSein langer Aufenthalt in Kaplitz und sein
gingen dann ins Bett und schliefen einen Gemeinschaft junger Leute zusammen.
sprechendes Tätigkeitsfeld in Klagenfurt wo innig-freundschaftliches Verhältnis zu seiner
arbeitsreichen Tag entgegen.
er fünf Jahre am dortigen Krankenhaus Umwelt machten den Oberingenieur zu einem
(Uli - Cherry)
wirkte. An diese Zeit erinnert er sich beson- treuen Sohn seiner Wahlheimat zu einem
An Sonn- und Feiertagen hatten wir Vorders gern. Von Klageinfurt führte ihn sein Böhmerwäldler. Es ist zu bedauern, daß mit
mittag die Gelegenheit, einen Gottesdienst zu
Sudefendeutsche Jugend Wien
Weg nach Köln und seit 1954 ist er Direktor der Ausweisung der Deutschen aus diesem
besuchen und uns ein bißchen an der frir
der chirurgischen Universitätsklinik in Tübin- Landstrich seine von ihm sorgsam verfaßten
Unser Winterlager
sehen Luft zu ergehen.
gen. Er gilt auch dort als der Mann „mit den
Vom 26. Dezember 1958 bis 1. Jänner 1959 goldenen Händen". Auch für Prof. Dick blieb Manuskripte und damit viele technische ErUnd nun wollen wir einige Rosinen aus
rungenschaften der Welt für immer verlorenunserem reichen Lehrgangskuchen bieten. bevölkerten 35 lufthungrige SDJler(innen) die Heimat unvergessen. Er erinnert sich gegangen
sind.
Fritz Huemer-Kreiner.
Ossi und Erich besprachen mit uns vor allen das 1810 m hoch gelegene Damböckhaus am gerne ihrer, sprach mit Wärme von vielen
Schneeberg, Niederösterreich.
Dingen praktische Jugendarbeit
Orten der schönen Umgebung und wußte
Präsident Knittel gestorben
Schon bei der Abfahrt des Zuges fing es über das Schicksal manches Heimatgenossen
Am Abend des 28. Dezember 1958 hielt uns
Dr. Hans C h r i s t einen Literaturabend mit heiter an. Karin hatte verschlafen und mußte Bescheid. Mancher hatte bereits in Tübingen
Hans Knittel, seit über 30 Jahren Präsident
Gedichten aus Polen und Ungarn, die das daher mit dem Taxi zum Bahnhof fahren Hilfe bei ihm gefunden.
des Vereins „Creditreform", ist am 29. DeThema der Volksaufstände gegen die kom- und erreichte noch knapp den Zug. Aber
zember 1958 im 85. Lebensjahre in Wien geMargarete
Marko,
Braunau
am
Inn.
munistische Gewaltherrschaft behandelten. schon nach einigen Minuten kam der Schaffstorben. Der Verblichene gehörte mit zu den
Am nächsten Tag sprach Dr. Hans Christ ner und sagte, ihr Vater habe angerufen, er Ein österreichischer Erfinder im
Initiatoren und Propagandisten der österüber „Die Situation der Jugend in der heuti- steht im Schlafrock im Haus und könne nicht
reichischen Angestellten-Versicherung. Die
Böhmerwald
gen Zeit". Di*. Hans Christ charakterisierte in die Wohnung gelangen, da sie die SchlüsFamilie des Verstorbenen stammt aus
zuerst die heutige Zeit besonders von der sel habe. So warfen wir mit viel „Hallo" in
Vor dreißig Jahren, am 16. Jänner 1929, Tetschen-Bodenbach. Er selbst blieb dem Eibgedstiig-reügiösien Warte aus. Er betonte, daß der Station Meidling aus dem fahrenden Zug starb im Bezirksstädtlein Kaplitz ein Mann, tal verhaftet, das er bis 1945 regelmäßig aufdie Jugend mehr und mehr das selbständige den Schlüsselbund dem Stationsvorstand zu. der in stiller Zurückgezogenheit zahlreiche suchte. Präsident Hans Knittel stand im
Nach diesem Zwischenspiel erreichte unsere fachwissenschaftliche Werke auf dem Ge- übrigen mit in der Reihe derer, die nach 1945
Denken und das Verlangen nach einer Durchgeistigung des Lebens verliere. Dadurch fröhliche Schar Puchberg, wo wir in die biete des elektrischen Telegraphen-, Signal- das Leid der Vertriebenen zu lindern verwerde das Geltungsbedürfnis und auch das Schneebergbahn umstiegen. War das eine und Zugsicherungswesens schuf, die ob ihrer suchten. So nahm er nicht nur seine vertrieGemeinschaftsgefühl in völlig falsche Bahnen lustige Fahrt mit der Zahnradbahn! Trotz Gründlichkeit auf diesem Gebiet bahnbre- benen Verwandten in sein Haus im Wiener
gelenkt Er sprach auch von einem gewissen einem starken Schneesturm, der alle unsere chend waren. Sein Name ist heute zwar nicht Wald auf, sondern half überhaupt mit offeUnbehagen gegenüber der Kultur, bedingt Kräfte in Anspruch nahm, erreichten wir mehr geläufig, in Fachkreisen hat er aber ner Hand und gütigem Herz, wo Not und
durch das Ueberhandnehmen von kulturellen glücklich die Hütte, wo wir es uns wohnlich immer noch guten Klang. Es ist dies Dr. h. c. Elend vorhanden war. Dafür sei ihm gedankt,
Fließbandartikeln, wie Schallplatten, Radio, machten. Tagsüber huldigten wir dem wei- Oberingenieur Ludwig Kohlfürst.
gedankt aber auch für sein sozialpolitisches
Film usw. Durch all dies komme es zu einem ßen Sport. Am Abend rollten immer lustige
Seine Wiege stand in Graz, wo er am 1. Mai Wirken, das mit zur Gesetzwerdung der AnHüttenabende
ab.
Hitzig
wurde
über
das
vorzeitigen Kennenlernen von Dingen, zu
1840 als Sohn eines Arztes geboren wurde. gestellten-Versicherung in Oesterreich führte.
denen der Jugendliche noch nicht die nötige Thema „Todesstrafe, ja oder nein?" diskuReife besitzt. Dr. Hans Christ sprach von tiert. Außerdem gab es noch einen Frageeinem natürlichen Schutzpanzer, der hier zu wettbewerb zwischen vier bunt zusammenbald aufgeknackt wurde. Ein weiterer Vor- gewürfelten Gruppen mit den Namen Böhtragspunkt des Referats war die Wandlung merwald, Erzgebirge, Schlesien und Süddes politischen Lebens vom dynastischen, mähren. Nach dem ersten Durchgang lag die
jährigen Bestandes des Bundes im Rahmen
übervölkischen Staatsgebilde (Oesterreichisch- Gruppe Böhmerwald unter Führung von Voldes Sudetendeutschen Tages.
ker
mit
16
Punkten
an
erster
Stelle,
gefolgt
Ungarische Monarchie, Preußen, Osmanisches
Wien. Niederösierreich,
Todesfall. \Unser treues Mitglied Frau Jovon
Südmähren,
geführt
von
Gerhard.
Im
Reich) zum Nationalstaat. Dr. Hans Christ
sefine Fiedler ist im Alter von 68 Jahren nach
Burgenland
erwähnte auch die Gefahren der Ueber- zweiten Durchgang eroberte die Gruppe Südschwerem Leiden verschieden. Wir wollen ihr
demokratie der westlichen Welt die jede mähren 18 Punkte und wurde mit 28 Punkein dauerndes Gedenken bewahren.
Elitebildung ablehne. Ein weiterer Punkt ten Sieger, knapp gefolgt von der Gruppe
Ball der Sudetendeutschen in Wien
war das Verhältnis der Kirchen zum Volks- Böhmerwald mit 27 Punkten.
Am Freitag, 27. Februar, findet in Hübners
tum und zu unserem Bund.
Freudenthal and Engelsberg
|
Ferner wurden folgende sportliche Be- Kursalon, Wien I, Stadtpark, der „Ball der
Sudetendeutschen Landsmannschaft OesterAm Nachmittag des gleichen Tages hörten werbe durchgeführt:
Am 14. Dezember fand im Zipfer-Bräiu die
reich, Landesverband Wien, Niederösterreich
wir ein zweistündiges Referat von Dr. Hans Torlauf für Anfänger (zwei Durchgänge):
1. Günther Wrana (Gr. II) 0 :54,2; 2. Ferry und Burgenland" statt, kurz der „Ball der Weihnachtsfeier der Heimatgruppe statt zu
Christ über heimatpolitische Aufgabe unseres Bundes. Er führte im besonderen die Prem (Gr. IX) 0:58,3; 3. Gernot Mika Sudetendeutschen in Wien". Die Veranstaltung der sich besonders viele Landsleute eingefunist nicht so sehr als eine repräsentative ge- den hatten. Obmann Walter Olbrich wies in
falsche Volkstums- und Ostpolitik der deut- (Gr. IX) 1 : 3,4.
dacht obwohl auch führende Persönlichkeiten einer kernigen Ansprache darauf hin, sich
schen Vergangenheit an im Gegensatz zur Torlauf für Mädchen (zwei Durchgänge):
Volkstumspolitik verschiedener anderer Völ1. Ilse Moschner (Gr. III) 1:48,8; 2. Karin der Oeffentlichkeit erscheinen werden, um im neuen Jahr recht fest 2aisammenzuschlieker.
Hadwiger (Gr. III) 2 :4,6; 3. Jutta Fritsch ihre Verbundenheit zu den Sudetendeutschen ßen, um den kommenden Aufgaben zur Ehre
unter Beweis zu stellen, sondern mehr als unserer unvergeßlichen Heimat gerecht zu
Wohl einer der interessantesten Vorträge (Gr. I) 2 :16.
ein volkstümlicher Ball, wo man sich auch werden. Frau Ecker brachte diesmal als Weihwar DDr. R a b l s „Ostpolitik des III. Rei- Torlauf für Burschen (zwei Durchgänge):
1. Volker Richter (Gr. VIII) 1 :39,3; 2. Götz einige Stunden lang wird gut unterhalten nachtsmann in selbstverfaßten, trefflichen
ches". Seinen feinen und sachlichen Ausführungen folgten wir alle mit besonderer Auf- Prim&vesi (Gr. VIII) 1 :46,4; 3. Erich Schnei- können. Einzelheiten werden noch bekannt- Versen die Grüße der trauten Altvaterheimat,
gegeben. Anfragen sind zu richten an das des Berggeistes Altvater, der Oppafee, der
merksamkeit und hier zeigte es sich wieder der (Gr. VII) 1 : 50,3.
Sekretariat der SLOe, Wien IV, Favoriten- heimatlichen Wälder. Unter dem Weihnachtseinmal, daß unsere Jungen und Mädchen Abfahrtslauf für Mädchen:
nicht bequem und denkmüde geworden sind.
1. Ilse Moschner (Gr. III) 0 :32; 2. Karin straße 7, linker Hof trakt 7, Tür 5, TeL 65 34 87. baum teilte der Weihnachtsbote aus dem
Altvatergebirge dann seine süßen Gaben aus.
Der nächste Vortrag Dr Rabls war durch be- Hadwiger (Gr. III) 0:45; 3. Jutta Fritsch
Das kleine Fräulein Roßmanith tanzte mit
sondere Aktualität ausgezeichnet. Er behan- (Gr. I) 1 : 35.
BRUNA
SLOe
Wien
vollendeter Grazie den Donauwalzer und die
delte das Thema „Berlin"
Abfahrtslauf für Burschen:
kleine Helga Meidl brachte zwei stimmungs1. Fritz Brauner (Gr. II) 0:35; 2. Götz
Rolf N i t s c h , unser „Peter", gewann mit
Samstag, 24. Jänner 1959 um 16.30 Uhr, im volle Gedichte reizend zum Vortrag. Frau
seiner Lesung aus eigenen Werken die Her- Primavesi (Gr. VIII) 0:37; 3. Erich Schnei- Restaurant Rakosch, Wien I, Schauflergasse 6, Ecker,
Frau Schedo und Frau Kremer haben
zen aller Kameradinnen und Kameraden im der (Gr. VII) 0 :40; Gerhard Zeisel (Gr. VIII) Informattorisvereamrnlung zur Vorbereitung sich um
das gute Gelingen der WeihnachtsSturm. Seine Erzählungen haben wohl des- ex aequo.
des „Sudetendeutschen Tages 1959". Es spre- feier besonders verdient gemacht wofür ihnen
Kombination
für
Mädchen:
halb eine so große Wirkung, weil sie sich
chen Lm. Simon von der SLD, Lm. Knotig
herzlichster Dank gebührt Schriftstel1. Ilse Moschner (Gr. III) 2 :20,8; 2. Karin von der SLOe und Dr. Nelböck, der Vorsit- unser
durch besondere Schlichtheit und Fröhlichler Paul Bruckner gedachte in herzlichen
keit auszeichnen. Peter erzählte uns an einem Hadwiger (Gr. III) 2:49,6; 3. Jutta Fritsch zende des Komitees zur Durchführung des Worten
des 10. Todestages unserer großen
anderen Tag auch einiges über Jugenderzie- (Gr. I) 2 : 51.
„Sudetendeutschen Tages".
Schriftstellerin Hedwig Teichmann.
Kombination für Burschen:
hung.
1. Götz Primavesi (Gr. VIII) 2:23,4; 2. VolDer Silvesterabend war ein Erlebnis, das
Bund der Erzgebirger
allen unauslöschlich im Gedächtnis bleiben ker Richter (Gr. VIII) 2 :28,3; 3. Erich SchneiHochwold
wird. Am späten Nachmittag schmückten wir der (Gr. VII) 2 : 30,3.
Ltmdxmininichiiil
dar Böhmerwfildler
Faschingskränzchen. Das alljährlich vom
Wir konnten mit den Leistungen unserer
den Kaminraum mit einfachsten Mitteln und
Bund der Erzgebirger veranstaltete sudetenwaren sehr eistaunt, wie nett und anhei- Jugend vollstens zufrieden sein.
Den Jahreswechsel feierten wir im Freien deutsche Faschingskränzchen findet heuer am
melnd der Raum sogleich aussah. Besonders
Josef-Taschek-Feier. Vor 20 Jahren starb
gefielen einige Karikaturen über Lehrgangs- mit einer kurzen besinnlichen Feier. Das 31. Jänner im Restaurant Fliege in Wien III, Josef Taschek, der letzte stellvertretende
teilnehmer, die von einigen unserer jungen neue Jahr begrüßten wir mit einem Fanf aren- Heumarkt, statt. Beginn 19 Uhr, Eintritt deutsche Bürgermeister von Budweis vor dem
S 12.—. Masken sind erwünscht.
Umsturz 1918, Gründer des Deutschen Böh.Künstler" mit verkohltem Holz gezeichnet marsch und drei Böllerschüssen.
Monatsversammlung. Wir machen unsere merwaldbundes und mehr als 50 Jahre dessen
In der Hütte spielte dann das Trio Ekki,
wurden.
1
Nach dem Nachtmah , das uns wohl mun- Willi und Erich (Zieharmonika, Gitarre und Landsleute auf unseren nächsten Monatsabend Obmann. Josef Taschek war auch die Wiederam 7. Februar aufmerksam. Auf der Tages- erweckung und der Ausbau der weltberühmdete, da wir Bratwürste bekamen, fingen wir Mundharmonika) zuir Tanz auf^
sofort mit unserem Silvesterprogramm an. Rückblickend auf das vergangene Jahr ordnung steht die Veranstaltung des Sude- ten Höritzer Passionsspiele (Bau eines eigenen
Nach einem kurzen Ueberblick über die poli- können wir feststellen, daß wir mit unserer tendeutschen Tages und die Feier des zehn- Schauspielhauses) zu verdanken. Er führt mit
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Führerlehrgang am Heiligenhof

ßulfurnadmdiien

Die Landsmannschaften berichten:

Folge 2 vom 24. Jänner 1959
Recht den Ehrentitel „Vater des Böhmerwaldes".
Der „Hochwald" hielt am Sonntag,
11. Jänner, in der Gastwirtschaft Pelz eine
eindrucksvolle Gedenkfeier. Das Rednerpult
war mit einem großen Bild geschmückt, das
Josef Taschek mit zwei Urenkeln darstellt.
Obmann Fischer begrüßte besonders die Enkelin Frau Dipl.-Ing. Architekt Herta Kosak
samt Tochter, Direktor Fritz Rose als Redner,
die übrigen Teilnehmer aus Budweis, ferner
Höritzer Landsleute, Alexander Merbeller,
dessen Vorfahre Adalbert Merbeller mit Taschek im Arbeitsausschuß zur Gründung des
Bundes mitarbeitete, und den Kernstock-Forscher Karl Bosek-Kienast. Direktor Rose
schilderte das segensreiche Wirken Josef Tascheks für das Deutschtum und für die Stadt
Budweis. Er zeigte auch auf das Bemühen
Tascheks um den sogenannten „Budweiser
Ausgleich", den er mit dem Führer der Budweiser Tschechen, Dr. Zátka, abschloß und der
als Vorbild für einen nationalen Ausgleich im
Lande Böhmen dienen sollte. Zum Schluß seiner Ausführungen wandte sich der Redner
mit scharfen Worten gegen das Unrecht der
Heimatvertreibung. Herr Bosek-Kienast trug
Kernstock-Sprüche vor. Obmannstellvertreter
Lenz empfahl, in allen Vereinsheimen der
Böhmerwäldler ein Bild Josef Tascheks anzubringen und in den Böhmerwaldsiedlungen
Josef-Taschek-Gassen zu benennen. Mit der
Absingung des Heimatliedes „Wenn ich der
Heimat grüne Auen" fand die schöne Feier
ihren Abschluß.
Heünatgruppe Kaplitz-Gratzen-Hohenfurt
(Josef-Gangl-Gemeände)
Nächstes Heimattreffen Sonntag, 1. Februar, ab 17 Uhr, in der Gastwirtschaft Charwat (Wien XVI, Araethgasse 60). Zugleich
Ausgabe der Karl-Graf-Boquy-Gedächtnismiarken. — Sonntag, 5. April im selben Lokal „Theobald-Bauer-GedenJcfeier" anläßlich
der 25. Wiederkehr des Todestages. Zugleich
Gedenken an unseren unvergeßlichen Heimatort Strobnitz und Umgebung. Zu zahlreicher
Teilnahme wird herzlich eingeladen. Zugleich
Zusendung von schriftlichen Erinnerungen
mit Bild erwünscht.
Am 5. Jänner starb in Wien Herr Adolf
Szeifert, Angestellter der Klederinger Mineralölrafflnerae, eternals Friseurmeister in
Preßburg, im 58. Lebensjahr.
Einige wenige Säckchen „15 sudetendeutsche Wappen", seinerzeit herausgegeben vom
Bund der Deutschen Nordmährens, à S 3.—,
sind bei Herrn Franz Lenz, Wien XVII,
Rosensteámgasse 81 II/I/4, noch erhältlich
(gegen Ersatz der Portospesen).
Verein Erstes Oesterreichisches BöhmerwaldHeimatmnseom in Wien
«
Samstag, 10. Jänner, fand die Generalversammlung statt. Diese beschloß einstimmig,
den Verein nicht aufzulösen, sondern weiterzuführen. Der abtretenden Vereinsleitung
wurde einstimmig die Entlastung erteilt. Folgende neue Vereinsleitung wurde einstimmig
gewählt: Obmann Franz Lenz, Wirkl. Amtsrat
i. R., Obmannstellvertreter Dr. Josef Starkbaum, Ministerialrat, Kassier Dipl.-Ing. Fritz
Steinhäusel, Oberbaurat, Kassierstellvertreter
Frau Dipl.-Ing. Herta Kosak, Architekt,
Schriftführer Grete Schreier, Schriftführerstellvertreter Anna Löw, Vereinskontrolle die
Herren G. Ferus und Karl Holzhacker. Doktor Starkbaum sprach über die Besiedlung unserer Heimat und ermahnte, der Heimat treu
zu bleiben und für ihre friedliche Wiedergewinnung stets einzutreten. Mit dem Böhmerwaldlied wurde die einmütig verlaufene
Versammlung geschlossen. Alle Böhmerwäldler und Freunde des Böhmerwaldes werden
eingeladen, den Verein durch Beitritt (Jahresbeitrag S 10.—) sowie durch Sach- und
Geldspenden zu unterstützen.

SUDETENPOST
Lm. Rektor Klodner hielt eine zu Herzen gehende Weihnachtsansprache. „Stille Nacht,
heilige Nacht..." wurde gemeinsam gesungen, von Lm. Kahl am Klavier begleitet,
während ein Weihnachtsbaum erstrahlte.
Lm. Hoffmann brachte eine in die Zeit passende Sage „Die Weberbärbel und der Rübezahl" in vier Szenen zur Aufführung. Frau
Grete Hampl als Großmutter, die kleine Ulli
Schwarz als Bärbel, Lm. Hoffmann als reicher Händler und Lm. Hubert als Rübezahl
wurden für ihr gutes Spiel mit reichem Beifall belohnt. Christi Steinbrecher bot mit
ihren Tänzen einen erfreulichen Anblick.
Lm. Bittermann (Violine) und sein Freund
(Klavier) spielten die schönsten Weihnachtslieder. Endlich erschien Lm. Patzelt als würdiger Weihnachtsmann und verteilte an alle
Kinder und viele Erwachsene reiche Gaben.
Auch sieben ältere Landsleute wurden von
der Heimatgruppe mit Weihnachtspaketen
bedacht.
In der ersten Monats Versammlung im
neuen Jahr wünschte Obmann Rührl allen
Mitgliedern recht viel Gutes für 1959. Sodann widmete er der im November v. J. verstorbenen Gattin unseres Mitgliedes Professor Klement, einer geborenen Massopust aus
Trautenau, warme Worte des Gedenkens.
Ueber 100 Lichtbilder, die den wahren Zustand der Verwahrlosung unserer verlorenen
Heimat zeigten, fanden bei den Zuschauern
regstes Interesse Die nächste Monatsversammlung am 14. Februar im Restaurant „Zu
den drei Hackein" soll im Zeichen des Faschingsausklanges stehen; alle Landsleute
werden herzlich dazu eingeladen.
Jägerndori und Umgebung
Unsere Heimatgruppe entbietet allen MitUnser Weihnachtsfest hat mit Christbaum gliedern, die im Jänner ihren Geburtstag
und Bescherung nicht nur einen würdigen feiern, die besten Glückwünsche, insbesonVerlauf genommen, wir hatten auch die dere Lm. Johann Cersovsky (60).
große Freude, es durch Vorträge der Jugend
eröffnet zu sehen.
Römersindi und Umgebung
Wir wollen den Weg, den wir in letzter
Zeit so erfolgreich beschristteii haben, weiter
verfolgen und bitten um Beachtung der nachHauptversammlung am Samstag, 7. Fefolgenden E i n l a d u n g ziur Hauptversamm- bruar, um 17 Uhr im Vereinsheim Restaurant
lung am 8. Februar, 15 Uhr, im Gasthaus Ohriandl (Wien XV, Mariahilferstraße 167).
„Zum Türken", Wien XVIII, Peter-Jordan- — Nachher Verlautbarungen wegen des
Straße 76. Eine echte schlesische Preßwurst Sudetendeutschen Pfingsttreffens. — Die
wird uns anschließend bei heimatlichen Wor- weiteren Heimatabende sind jeden 1. Samstag
ten und Weisen erfreuen.
ab 18 Uhr bei Ohrfandl, d. i. 7. März, 4. April,
2. Mai, 6. Juni usw.

alle herzlichst, besonders die Ehrengäste,
ferner Ehrenmitglied Hofrat Partísch, welcher
dann auch eine seiner markigen Weihnachtsansprachen hielt sowie Bundesobmann
Michel. Der Obmann dankte besonders den
Mitgliedern der Theatergruppe, die durch
opferbereite Mitarbeit die Weihnachtsfeier ermöglichte sowie allen Mitarbeitern, Mitgliedern, Freunden und Gönnern. Die Sudetendeutsche Jugend brachte das sinnreiche Stück
„Das Glück kam am Hl. Abend". Die Spieler
wurden stürmisch gefeiert. Das Weihnachtsspiel der Kleinen fand ebenfalls großen Beifall, ebenso die von Frau Martha Sternitzky
reizend gesungenen alten Weihnachtslieder.
Frau Thérèse Mayrhauser, Violine und Herr
Heinz Gruber, Klavier, sorgten wie immer für
ausgezeichnete musikalische Unterhaltung
und das Allotriaquartett für gute und prächtige Stimmung.
Sonntag, 1. Februar, 16 Uhr, findet im Vereinshaus (Hotel „Stadt Bamberg", Wien XV,
Mariahilferstraße 167) die Hauptversammlung unseres Vereins statt.
Samstag, 14. Februar, wird unser beliebtes
Maskenkränzchen im Vereinsheim abgehalten. Beginn 20 Uhr. Die originellsten Masken werden mit Preisen ausgezeichnet.
Ferner machen wir bereits jetzt auf unser
60j ähriges Vereins Jubiläum aufmerksam, das
am 18. April, 19 Uhr, im Restaurant „Grünes
Tor", Wien VIII, Lerchenfelderstraße 14, mit
einem erlesenen Programm und unter Mitwirkung des Kaufmännischen Sängerchores
„Engelsbergbund" stattfinden wird.

Bund der Nordböhmen
In der nächsten Monatsversammlung
am 7. Februar, 17 Uhr, im Restaurant „Leupold", Wien II Schottengasse 7, wird Nationalrat Machunze über aktuelle Tagesfragen
der Sudetendeutschen im besonderen über
die vennogîensrechtlichen Verhandlungen
sprechen.
Das Vorstandsmitglied des „Bundes der
Nordböhmen" und Obmann der Heimatgruppe
Warnsdorf beging am 13. Jänner seinen
70. Geburtstag. Der Jubilar ist seit Ende des
Krieges hervorragend in der sudetendeutschen
Bewegung tätig. Er stammt aus Warnsdorf,
wo er bis Kriegsende Mittelschul-Direktor
war, und kam dann nach Oesterreich, wo er
als Professor für Zeichnen schon früher tätig
gewesen war. Von allem Anfang an war er
der Inspirator der Niederländer, in seiner
Aera wurde die „Heimatgruppe Niederland"
ins Leben gerufen, deren Sprecher er immer
war und die er immer zusammenhält. Er arbeitet auch im Bund der Nordböhmen mit
und hilft unverdrossen allen Heimatfreunden.
Am 10. Jänner breitete ihm die Heimatgruppe Warnsdorf eine herzliche Geburtstagsfeier, bei der auch der Bundesobmann,
Major a. D. M i c h e l , zugegen war. Tiefempfundene Ansprachen und nette Geschenke ehrten den bewährten Vorkämpfer
unserer Bewegung.

Winierberg und Umgebung
Bei der Weihnachtsfeier 1958 konnten wir
wieder zwölf bedürftige Kinder von Landsleuten mit Gaben beschenken^ die uns die
Oesterr. Gesellschaft „Rette das Kind" zur
Verfügung gestellt hat. Den Leiter der Patenschaftsabteilung, Ldm. Dr. Fritz Hoser,
konnten wir unter uns begrüßen. Der Sprecher gedachte des vor kurzem verstorbenen
Ldm. Marwal, dem die Heimatgruppe ein
dauerndes Gedenken bewahren wird. In weiterer Folge wurde beschlossen, den Sudetendeutschen Tag zum Anlaß zu nehmen, ein
Heimattreffen der Winterberger zu veranstalten.
Auch die Silvesterfeier war sehr gut besucht, wieder einmal war uns das Lokal zu
klein. Ldm. Trch gab einen erschöpfenden
Bericht über die Gebarung des vergangenen
Jahres.
An a l l e W i n t e r b e r g e r richten wir
schon heute die herzlichste Bitte, Reservebetten für unsere Gäste beim ST in Wien
bereitzuhalten.

men. Auch die Jägerndorfer Heknatgruppe
hatte Obmann Burchart entsendet und viele
liebe Freiwaldauer konnten begrüßt werden.
Major a. D. Michel überreichte nach kurzer
Ansprache Obmann Gustav Fochler die goldene Ehrennadel. Frau Mayerhauser und
Herr Gruber, die dem Abend die musikalische
Note gaben, leiteten mit heimatlichen und
weihnachtlichen Weisen ein. Der Feier gaben
durch musterhaften Vortrag von Gedichten
Wolfgang Treimer und der kleine LankischBub unter dem strahlenden Christbaum
stimmungsvollen Inhalt.
Bei der Bescherung ging fast niemand leer
aus.
Zum Weihnachtsprogramm gehörte noch
eine Schilderung des Heiligen Abends durch
Obmann Burchart. Großen Beifall lösten die
mundartlichen Vorträge von Landsmann
Gustav Escher aus.
Da paßte dann das Lied von G. Wohlgemuth: „Wie's daheim war" zu der Stimmung
und auch die zwei Chöre von E. S. Engels-:
berg „Waldesweise" und „So weit", meisterhaft dargeboten von den Gästen unter dem
Dirigenten Herrn V. Bürger.
Der frohen Stimmung trugen dann noch
die beschwingten Weisen unserer beiden
Musikkräfte Rechnung.

Heimatgruppe Siockeruu
Unsere Weihnachtsfeier verlief bei sehr
gutem Besuch recht schön und würdig. Nach
der Begrüßung, Festansprache (Hofrat
J. Mayer) und nach gemeinsamem Weihnachtsgesang beim hellerleuchteten Christbaum und einer reichlichen Bescherung für
zirka 50 Kinder und einige alte Leute, wurde
unter Absing ung von Scharliedern und bei
heiteren Vorträgen ein hübscher Heimatabend gestaltet. Erstmalig konnten wir auch
Herrn Dr. Kleckner mit Gemahlin begrüßen.
Er sprach dann auch zu den Anwesenden.
Bei der Faschingsfeier am Sonntag, den
11. Jänner, konzertierte unsere vierköpfige
Vereinskapelle sehr fleißig und ganz vortrefflich. Der Besuch und die Stimmung waren
gezeichnet.
Ortsgruppe Langenzersdorf
Im Verein mit der Sudetendeutschen Jugend Wien gestaltete die neuerstandene Ortsgruppe ihre Weihnachtsfeier beim Landsmann
Willi B a l l a , „Gasthaus Roderich", Langenzersdorf. Heimatliches Wort und Gesang
führte uns die verlorene Heimat und bestärkte unser Zusammengehörigkeitsgefühl.
Dr. Ulbricht sprach als Vertreter der SLÖ
verbindliche Wort und appellierte an alle
Landsleute, sich zur Gemeinschaft zu finden,
heimatliches Brauchtum zu pflegen und mit
der Sudetendeutschen Landsmannschaft um
das Selbsbestimmungsrecht und das Recht
auf die Heimat zu ringen. Direktor Ulimann
wurde zum Obmann der Ortsgruppe erwählt.
Dia monatlichen Zusammenkünfte werden
noch bekanntgegeben.

Körnten

Der 100. Heimatabend am 20. Dezember gestaltete sich sehr festlich. Der Saal konnte
kaum die vielen Besucher fassen, denn es
Riesengebirge in Wien
•OB öalttTeicheni iras SCUMÍMI la Whra
waren als Gäste der Kaufmännische Gesangverein Engelsbergbund, der Bundesobmann
Bei der Weihnachtsfeier am 21. Dezember
Die Weihnachtsfeier unserer Heimatgruppe der SLOe Major a. D. Michel und vom
im Vereinsheiim konnte der Saal die Lands- im Josefinensaal hinterließ bei den zahlrei- Humanitären Verein der Schlesier in Wien
leute nicht fassen. Obmann Escher begrüßte chen Teilnehmern den besten Eindruck. Obmann Escher mit einer Abordnung gekom-

Sudetendeutscher Ball. Am 3. Jänner wurde
in den Räumen des Künstlerhauses in Klagenfurt wiederum der „Sudetendeutsche Ball" als
offizielle Veranstaltung der Landesgruppe
Kärnten abgehalten. Bei gutem Besuch durch
die Landsleute und viele Kärntner Freunde
konnte Landesobmann Prokurist Tschirch als
Ehrengäste ganz besonders begrüßen: Landeshauptmannstellvertreter Kraßnig, Landtagsabgeordneten Lm. Direktor Witt, Magistratsdirektor Lm. Dr. Grüll, Stadtrat Paar mit Gattin sowie die Vertreter der befreundeten
Landsmannschaften. Eine besonders festliche
Note erhielt der Ball durch die Eröffnungspolonaise, getanzt von zwölf Paaren der sudetendeutschen Jugend (einstudiert vom Tanzinstitut Tachler). Zwei Tanzkapellen sorgten
mit alten und neuen Weisen für Abwechslung

Wodosch — ich glaube, ihr sagt Anführer,
nicht wahr? — Wer ist das von euch?" fragte
die Frau.
„Das bin ich", entgegnete Jähnikke.
„Dann magst du vor dem Essen beten. Täte
es wie sonst mein Mann, würdet ihr nicht
verstehen, um was wir bitten. Er kann nur
wenig Deutsch. Soviel verstehen wir aber
alle, daß wir deinen Worten zu folgen vermögen."
Jähnikke, etwas verlegen ob der Würde,
die ihm da in fremdem Hause zufiel, stand
auf, mit ihm alle um den Tisch Sitzenden,
sprach das Vaterunser und es erschütterte sie,
als Bauer, Bäuerin, Tochter und Knecht die
Bitte ums tägliche Brot, die Vergebung der
Schuld und das Amen laut wiederholten.
Nach dem Gebete deutete der Bauer Jähnikke, mit dem Essen zu beginnen. Nun erst
tauchten alle anderen ihre Löffel m die gemeinsame Tonschüssel, aßen und die Rede
ging zwischen den Hausleuten hin und her.
„Was seid ihr zu Hause?" zog der Bauer in
gebrochenem Deutsch, von Frau und Tochter
unterstützt, seine Gäste in die Unterhaltung.
„Studenten, Herr."
„Wo studiert ihr?"
„In Breslau."
„Ist das weit von hier? Weiter noch als
Prag?"
„Ja, noch viel weiter."
„Wie seid ihr daher gefahren?"
„Gefahren? Nein, gefahren sind wir nicht,
wir haben alles zu Fuß gemacht."
„Was heißt: Zu Fuß gemacht?"
„Daß sie gelaufen sind", erklärte ihm die
Bäuerin.
„Aha, marschiert, wie es heißt bei Militär."
„Ja, marschiert sind wir."
„Und ihr wollt auf Bösige? Was wollt ihr
dort?"
„Wir wollen uns die Burg ansehen. Auch

„Ich möchte mähen helfen."
„Das sieht sich leichter an als es ist",
warnte die hinzugekommene Bäuerin.
„Oh, Verwandte haben eine Landwirtschaft
in Schlesien, dori r&be ich oft die Ferien verbracht und manches gelernt, auch Mähen. Es
wird sich ja zeige.!, ob ich's kam, gebt mir
nur eine Sense und laßt mich Fie schärfen,
dann will ich es mit jedem Mäher aufnehmen."
Zögernd ging dii Bäuerin in den Schupfen,
brachte eine Sense und reichte sie ihm. Er
nahm sie, setzte sich damit auis Dengelbänkchen des Knechtes und klopfte so eine
saubere, gerade Schneide, daß Bauer und
Bäuerin befriedigt nickten. Ei hatte in ihren
Augen viel an Ansehen gewonnen.
Nun wendete sich Jähnikke zu den Seinen:
„Kameraden", begann er, „die Bauersleute
haben uns Essen und Obdach in einem Orte
gegeben, wo es uns sonst niemand geboten
hat. Deshalb sind wir ihnen Dank schuldig.
Heute wird ein feiner Heutag, da wollen wir
unseren Wirten helfen, das Futter einzubringen. Ich werde mitmähen und ihr breitet die
Schwaden. Nachher helfen wir wenden. Es
wäre gelacht, wenn bei diesem guten Wetter
die Ernte abends nicht in der Scheuer wäre!"
Das bedeute eine große Hilfe, meinte die
Bäuerin, sprach mit ihrem Manne, der dem
Fähnlein freundlich zunickte und lud zum
Frühstück ein.
Es gab Sauersuppe mit eingequirlten Eiern
und dazu, nebsc einer Schale Milch, große
Stücke Brot
Gesprochen wurde nur das Notwendigste,
denn man beeilte sich, aufs Feld zu kommen,
ehe die 'Sonne den Tau aufgesogen hat Es
galt eine lange, große Wiese zu mähen, die
sich an einem Hügel bis zur Höhe hinzog, auf
dem, inmitten einei Hutweide, ein wilder
Kirschbaum stana.
(Fortsetzung folgt)

Zuckmuniel

Humanitärer Verein

Ein Märchen vom Glück
Von Alfred Köhler
Einen Wassergraben, in dem Gänse und
Enten gründelten, auf schmalem Stege überschreitend, stiegen sie einen Hang hinan, auf
dem, umgeben von einem großen Garten, ein
Bauernhaus stand. Es war freundlicher, heller und gepflegter als die anderen im Dorfe.
Als sie durch das Hoftor traten, kam aus
der Scheuer der Bauer
und schaute ihnen erstaunt, jedoch nich4: unwillig entgegen. Die
Frau wechselte mit ihm ein paar Worte, wobei Rede und Gegenrede entstand, die, während sie ins Haus traten, in Lachen übergingen.
„Kommt herein, mein Mann sagt, ihr seid
gerade recht zum Essen gekommen", wendete
sich die Bäuerin an die beim Tor Stehengebliebenen und winkte ihnen.
In der Stube saß der Bauer bereits beim
Tische. Neben ihn setzte sich seine Frau und
lud die Gäste ein, gleichfalls Platz zu nehmen. Ein alter Knecht kam geschlürft und
hinter ihm brachte ein auffallend schönes,
blondes Mädchen, die Tochter, eine Schüssel
Sauermilch, stellte sie auf den Tisch, holte
Löffel aus einer Lade und verteilte sie. Dabei
streifte ihre Augen die Gäste und blieben
ganz kurz an Rud* hängen. Auch er hatte die
Augen erhoben und als sich die Blicke begegneten, huschte leise Röte über beide Gesichter.
Niemand hatte das Augenspiel bemerkt, so
schnell war es aufgeleuchtet und wieder verlöscht, denn alle schauten zu wie die Bäuerin
Brot in die Milch schnitzelte und jedem noch
ein großes Stück vorlegte.
„Ihr habt doch immer so etwas wie einen

muß dort eine schöne, weite Aussicht sein."
„Ja, das ist dort. — Aber wie heißt ihr?"
Und nun mußte jeder seinen Namen nennen und erzählen, was die Eltern sind, wo
und wie sie wohnen und leben. Als Rudi erzählte, sein Vater sei Bergingenieur und
müsse oft in die tiefen Kohlenschächte Oberschlesiens einfahren und daß sich dann die
Mutter und er immer Sorge machen, ob der
Vater auch wiederkommt, weil es so gefährlich ist, hingen die Augen des Mädchens an
seinen Lippen.
Es sei Schlafenszeit, beendete die Bäuerin
die Unterhaltung. Der Knecht, am Tisch eingeschlafen, erwachte, stand auf und ging mit
gebrummtem Gruße aus der Stube. Die Tochter räumte das Eßgeschirr weg und verschwand ebenfalls.
So, und nun wolle er den Studenten das
Nachtlager zeigen, sagte der Bauer, nahm
eine Laterne, zündete darin die Kerze an und
ging den Studenten in die Scheuer voraus,
wo er eine Leiter hinaufstieg und den Wanderern ein breites Lager sauberen Strohes
wies.
Das Stroh war weich und duftete süß, alle
waren müde und schläfrig, und ehe sie sich
zweimal umgedreht hatten, schliefen sie
schon.
Hahnkrähen, Hühnergackern und Gänseschnattern weckte sie lange vor Sonnenaufgang. Jähnikke war der erste im Hofe, sich
beim Brunnen den Schla.' aus den Augen zu
waschen. Ihm folgten nach und nach die anderen. Bauer und Knecht kamen aus dem
Hause, schauten lächelnd erst eine Weile der
spritzenden und sprudelnden Jugend zu, holten sich Dengelbänke und Sensen und begannen zu dengeln
Ob sic'noch eine Sense hätten, fragte Jähnikke, als er angekleidet war.
„Das schon, aber wozu?"

SUDETENPOST

Folge 2 vom 24. Jänner 1959

6

und Stimmung, welche noch durch verschieZur Vollendung des 66. Lebensjahres am zum Sautanz ausgesprochen. Teilnehmer mö- Jahre davon befand er sich in russischer
dene originelle Einlagen erhöht wurde. Im 31. Jänner wünschen wir dem Landsmann gen sich unter Erlag der Fahrtkosten von Kriegsgefangenschaft. Die Hochschulstudien
ganzen gesehen ein schönes und gelungenes Ignaz Reischl alles Gute. Familie Reischl be- S 12.— in der Drogerie Korotwiczka, Mozart- legte er in Wien, Graz und Prag ab, w« er
Fest
saß in Machendorf in Nordböhmen ein Haus, Passage anmelden. Die Fahrt geht wieder 1920 zum Doktor der Rechte promovierte. Als
Richteranwärter und Richter war er in Brunn,
das sie bis zu ihrer Aussiedlung im Jahre zum Weinbauern nach Hofkirchen.
Ungarisch-Hradisch und Göding tätig. 1924
1950
bewohnte.
Lm.
Reischl
stand
über
vierBezirksgruppe Villach
trat er in den Dienst der Landesstelle I der
zig Jahre im Dienste der Reichsbahn auf der
Allgemeinen Pensionsanstalt in Brunn ein, zu
Strecke Dresden—Reichenberg und nun muß
Sndeiendeotsche
Liedertafel
Wie alljährlich, findet auch heuer der „Vill- die Familie mit einer kleinen Vorschußrente
der die Privatangestellten deutscher Natioacher Fasching" statt. Die Bezirksgruppe ihren Lebensabend fristen. Für den weiteren
nalität in Mähren und Schlesien versicherungsVdllach nimmt an dieser Großveranstaltung Lebensweg wünschen wir viel Glück und Liebe Jugend, liebe Landsleute, liebe Freunde! zuständig waren. 1937 wurde er zum Direktor
teil, unser Vereinslokal ist für die Sudeten- beste Gesundheit und hoffen, daß Lm. Reischl
Wollt Ihr Euch recht gut und zwanglos in der Amtsstelle ernannt und wirkte als solcher
deutschen des Bezirkes Villach vorgesehen. endlich eine anständige Pension zugesprochen kleinerem Kreis und gemütlichen Räumen bis April 1945. In diesen Jahren war er auf
Unsere Devise für den am 7. Februar statt- erhält.
unterhalten und wohlfühlen, nach einem fri- sozialpolitischem Gebiet ständiger Mitarbeiter
findenden Villacher Fasching lautet: „Von
schen Sang zur Begrüßung ausgiebig das Tanz- des Brünner „Tagesboten", der Prager „BoElbe, Oder, Drau und Rhein, kehrt alles im
bein schwingen (wobei Trinklieder, Tanzspiele hemia", des „Prager Tagblattes", der Aussiger
Brauhaus ein". Wir bitten die Landsleute,
und sonstige Einlagen eingestreut werden), „Sudetenzeitung" und der „Juristenzeitung
recht zahlreich an dieser Villacher Großverdann müßt Ihr zu dem heuer erstmals ver- für das Gebiet der CSR". Im Rohrer-Verlag
anstaltung, welche in ganz Kärnten einmalig
anstalteten Faschingskränzchen der „Sudeten- in Brunn gab er 1934 einen Kommentar zum
ist, teilzunehmen. Für die auswärtigen Teildeutschen Liedertafel" kommen. Dieses findet tschechoslowakischen PensionsversicherungsM a s k e n b a l l , Samstag, 24. Jänner im am Samstag, 31. Jänner, in den Räumen des gesetz und 1937 ein größeres Werk heraus, das
nehmer ist verlängerter Autobusdienst nach
alien Richtungen eingerichtet Alles Nähere Stadtkeller — Eintritt S 10.— im Vorverkauf, Austria-Clubs (dessen Gäste wir sind), Linz, die Arbeitslosenversicherung systematisch beaus den Plakaten.
S 15.— an der Abendkasse — Masken sehr Landstraße 22 (1. Stock, oberhalb der Lindy- handelte. Er war Mitglied zahlreicher deutjedoch kein Maskenzwang.
Bar), statt Beginn der Veranstaltung: 20 Uhr. scher Vereine und Korporationen in Brunn,
Bezirksgruppe Villach. Der Obmann der Mìe erwünscht,
FFr e u
Bezirksgruppe Villach, Lm. Stadtbaumeister
n d e des Egerlandes sind dazu herz- Kein Kleiderzwang! Wir werden alles tun, vor allem der letzte Präsident des weit über
daß Sie sich bestens unterhalten, wir verlan- die Grenzen Mährens hinaus bekannten
lich eingeladen.
Friedrich, konnte anläßlich der kurz vor den
Der nächste Heimatabend findet ausnahms- gen aber auch von Ihnen, daß Sie etwas mit- „Mährischen Gewerbevereins". Im Mai 1945
Festtagen durchgeführten Weihnachtsfeier,
welche wieder sehr gut besucht war und in weise am 3. Samstag im Monat am 21. Feber bringen: Ihre beste Stimmung und froheste aus der Heimat vertrieben, wurde er in Graz
in den steirischen Justizdienst übernommen
ihrer Programmgestaltung als sehr gediegen statt, wobei der Tonfilm über den letzten Laune.
und vertrat in den großen politischen Prozesund wirklich heimatlich bezeichnet werden Sudetendeutschen Tag vorgeführt wird.
sen der Nachkriegszeit als Staatsanwalt die
Am Nachmittag desselben Tages findet um
konnte, folgenden Jubilaren zu ihrem GeBezirksgruppe Gmunden
Anklagebehörde. Mit der Erreichung des
burtstag gratulieren: Adolf Kunze, Villach, 15 Uhr im Gmoilokal die Hauptversammlung
60. Lebensjahres erbat er aus GesundheitsWarmbaderstraße, Textilbetriebsleiter i. R.,des Verbandes der Egeriänder Gmoin OesterAm Sonntag, 25. Jänner wird in der Mit- rücksichten seinen Rücktritt, um sich seither
früher Grottau und Gablonz a. N., zum 89. Ge- reichs statt.
Am 10. Jänner h^lt die Gmoi ihre dies- gliederversammlung der Bezdrksstelle der wiederum ausschließlich der wissenschaftburtstag; Maria Pohl, Villach, Haus des Feierund journalistischen Verarbeitung der
abends, früher Reichenberg, Witwe nach einem jährige Hauptversammlung ab. Ehrenvorste- Farblichtbildervortrag über den Sudeten- lichen
zu widmen. Er ist Mitfrüheren Besitzer der bekannten Fleischerei her Pleyer konnte krankheitshalber nicht deutschen Tag 1957 in Stuttgart vorgeführt. Sozialversicherung
zahlreicher Fach- und Tagesblätter
„Wurstloch", zum 89. Geburtstag; Thérèse Do- teilnehmen und ließ sich entschuldigen. Die Reihe wird durch Tonbandaufnahmen arbeiter
des In- und Auslands und erhielt in Anerkenmes, Villach, Schubertgasse, aus Schirmdorf, Gmoivorsteher Hans Zinner erstattete einen mit Ausschnitten aus allen wichtigen Ver- nung
seiner Arbeit 1956 einen Förderungsanstaltungen
und
Reden
akustisch
untermalt.
reichen
Tätigkeitsbericht,
Vetter
Dr.
Zerlik
Bezirk Zwittau, zuletzt in Lundenburg, zum
Landsleute, versäumt dieses Erlebnis nicht preis der Arbeiterkammer Wien und 1958 den
85., Paul Tschirsch, Likörerzeuger i. R., Vil- berichtete über die Kultur und Jugendarbeit
Theodor-Körner-Preis.
lach, Brauhausgasse 9, früher Friedland i. B., Vetter Adam Moschi über Trachtenwesen, und bringt Freunde und Bekannte mit.
Ort: Hotel Schiff. Beginn: 15 Uhr.
Vetter Brehm gab einen mustergültigen
rum 76. Geburtstag.
Major a. D. Osterer, Villach, wurde die sil- Kassabericht; ihm wurde auf Vorschlag der
berne Verdienstmedaille um die Republik Kassaprüfer Vetter Bachmann und Brandner
Bezirksgruppe Wels
Oesterreich für seine Verdienste als Leiter des die Entlastung erteilt. Mit allgemeiner Zustimmung
wurde
hierauf
Vetter
Adam
Flüchtlingslagers St Martin bei Villach verWir laden alle unsere Landsleute und
liehen. Auch ihm wurden durch den Obmann Moschi zum Ehrenmitglied der Gmoi ernannt.
herzlich zu unserem Ball am Sams- Mit besonderer Freude veröffentlicht die
die Glückwünsche der Landsleute überbracht. Die Ueberreichung der Bundesehrennadeln an Freunde
verdiente Mitglieder erfolgt im nächsten tag, 24. Jänner, um 20 Uhr, im Bahnhofsaal „Sudetenpost" einmal auch einen Bericht aus
Heimatabend. Unser Obmann der Sudeten- Wels ein. Kleidung zwanglos.
Tirol. Dort besteht seit zehn Jahren eine SuEintritt im Vorverkauf S 10.—, an der detendeutsche Landsmannschaft, die sich vor
deutschen Landsmannschaft Friedrich, würAbendkasse
S
15.—.
Vorverkaufsstellen:
digte die Mitarbeit der Gmoi in der SLOOe,
einem Jahre an den Bundesverband angebesonders den Einsatz des Landeskassiers Firma Berta Ruprecht Wels, Dr.-Bredtwieser- schlossen hat. Wir grüßen unsere Freunde in
Straße
6,
Tabakhauptverlag,
Wels,
KaiserWenzl Möckl und des Lichtbildwartes Franz
Tirol herzlichst. Ihr erster Bericht, dem hoffentlich weitere folgen werden, bespricht die
Kollisch; er verwies dann auf die großen po- Josef-Platz, Dienststelle, Wels, Freyung 4.
Ball der Landsmannschaft
Weihnachtsfeier.
Der Ball der Landsmannschaft in denlitischen Aufgaben, die zu erfüllen uns alBahnhofräumlichkeiten hatte diesmal zwar lein im Gesamtverband der SL möglich sind.
Sprengel Derfflingerstrnfie
Weihnachtefeier der Sudetendeutschen Landsden Besuch von Ehrengästen zu entbehren, Vetter DipL-Ing. Albert als Obmann des
mannschaft in Kufstein
aber er war nichtsdestoweniger ein ebenso Wahlausschusses gab bekannt, daß Vorsteher
Der Sprengel „Derfflingerstraße" gibt beIm Saal der Bahnhofwirtschaft in Kufstein
repräsentables wie gemütliches Fest, das ein- Hans Zinner aus gesundheitlichen Rücksichmal ausschließlich dem Tanzvergnügen ge- ten sein Amt zurücklegen wolle. Nachdem kannt daß am 31. Jänner, um 20 Uhr, im gro- hielt unsere Ortsgruppe wie alljährlich ihre
ßen Saal des Restaurant „Glocke", Linz, Pro- Weihnachtsfeier unter starker Beteiligung
widmet war. Nachdem Obmannstellvertreter dem scheidenden Gmoivorsteher und seinen menade,
Faschingsunterhaltung sattfindet ihrer Mitglieder mit ihren Kindern ab. Viele
Dr. Kraus die Begrüßungsworte gespro- Mitarbeitern sowohl wie Ernst Sandig mit Freunde die
sind herzlichst eingeladen! Eintritt sudetendeutsche Gäste aus dem benachbarten
Gmoikapelle der Dank für die aufchen hatte, war dank dem Fleiß der Musik- seiner
bayrischen Kiefersfelden, ja sogar aus Nürnkapelle Baumgartner, die mit dem Egerlän- °P*e™de ^Tätigkeit
ausgesprochen ^worden frei!
berg konnten begrüßt werden. Mit drei netten
Wahlvorschlag
der Marsch eröffnete, sofort ein reges Trei- war, wurde
" J ~ Jder
~ '""'"'
'"'" voll angeKinder-Tonfilmen begann die einmal aus dem
ben im Gange, an dem sich die älteren Se- nommen. Gewählt wurden: Gmoivorsteher
Ortsgruppe Ottering
Rahmen üblicher Weihnachtsfeiern fallende
mester mit nicht geringerer Hingabe beteilig- Ing. Otto S c h m i d , scine Stellvertreter Hans
Veranstaltung. Die zahlreich anwesenden
ten wie die erfreulicherweise zahlreiche Ju- Zinner, Dr. Zerlik und Adam Moschi, SchriftDie Ortsgruppe Oftering ladet alle Lands- Kinder freuten sich riesig über die farbigen
führer Hüller una Klement, Kassier Brehm
gend.
alle Heimatvertriebenen und Freunde Zeichentrickfilme und auch die Erwachsenen
und Walter, Kassaprüfer Bachmann und Leute,
Faschinigskränzchen am 31. Jänner, um spendeten reichlich Beifall. Nach vielerlei
Brandtner; für die Referate Jugend Gotter- zum
weihnachtlichen Gedichten und Liedern, die
maier, Kultur und Presse Dr. Zerlik, Trach- 20 Uhr, in Astners Gasthaus, herzlichst ein.
unsere sudetendeutsche Lehrerin, Fräulein
tenwesen A. Moschi, Tanzgruppe und FähnG. Hahn, mit den Kindern eingeübt hatte,
rich E. Moschi Musik Sandig, Lichtbild KolBeim
diesjährigen
„Ball
der
Böhmerwäldkonnte der Weihnachtsmann, dargestellt
lerM im Märzenkeller kamen die Tänzer voll litsch, Veranstaltung Möckl, Kindergruppe
durch den Obmann, Herrn Ing. Hamele, die
auf ihre Rechnung. Während in den vergan- Günzel, Archiv Lochner. Als Beiräte: EhrenBescherung, gewürzt mit irdischen Ermahgenen Jahren auf unseren Bällen oft ein ge- Vorsteher Pleyer, die Vettern Böttiger, Grub!,
nungen, vornehmen. Jedes Kind erhielt einen
radezu beängstigendes Gedränge herrschte, Seling, Ludwig, die Mouhmen Lanzendörfer,
reich gefüllten Weihnachtssack. Auch unsere
65.
Geburtstag
Grübl,
Pintirsch,
Moschi
Lotte
und
Baier.
Der
war in diesem Jahr mehr Platz. Auch die
ältesten Mitglieder bekamen eine schmackUnser
Mitarbeiter
Staatsanwalt
i.
R.
Dokneue
Vorsteher
Ing.
Otto
Schmid
appellierte
Prominenz war zahlreich erschienen, so in
hafte
Weihnachtsgabe. Die große Kufsteiner
tor
Wilhelm
Butschek
in
Graz
vollendet
am
Vertretung des Herrn Landeshauptmannes an die Mitarbeit des neuen Gmoirates und
sudetendeutsche
Familie war wieder einmal
31.
Jänner
sein
65.
Lebensjahr.
In
Brunn
geNR Prof. Rödhammer, Vizebürgermeister versprach, im Sinne seiner Vorgänger Pleyer
bei
einer
echten
heimatlichen
Feier vereinigt.
boren,
absolvierte
er
dort
das
erste
deutsche
Grill, Stadtrat Fechter, der Obmann und der und Zinner ebenfalls sein Bestes für Volk
Ehrenobmann der Sudetendeutschen Lieder- und Heimat zu tun. — Unser bewährter Staatsgymnasium, diente das Einjährigentafel. Sehr erfreulich war auch diesmal wie- Lichtbildwart führte am Schluß zwei inter- Freiwilligen-Jahr ab und war während des
der (wie bereits beim Kathreintanz) der Eifer essante Filme über das schöne Elbesandstein- ersten Weltkrieges eingerückt; anderthalb
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der Böhmerwaldjugend bei der Mitarbeit. So gebirge und über das Waldviertel vor. — Die
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: SudetenGmoikapelle
umrahmte
den
Abend
mit
schöist auch der heurige Ball zweifellos wieder als
deutscher Presseverein, Linz, Goethestraße 63. Für
FRANZ VARGA
Erfolg zu werten. In Zukunft sollte jedoch ner Musik.
den Inhalt verantwortlich: Gustav Putz, Linz,
BAHNHOF
BUFFET
RESTAURANT
Richard-Wagner-Straße 11. — Druck: J. Wimmer
vermieden werden, daß drei der größten HeiEBENSEE — Landungsplatz
Druck- und Verlagsgesellschaft m. b. H.. Linz,
matverbände gleichzeitig Veranstaltungen abTelephon 406
Südmähier
in
Linz
Promenade 23.
halten.

Oberöslerreich

Steiermark

Früher Oderberg - Olmütz

Audi heuer erfreute sich der Ball der Südmährer in Oberösterreich am Samstag, dem
Der in Hohenfurth und im Bereiche der 10. Jänner, in den Lokalitäten des StadtkelMöbel un«! Klaviere
Stiftspfarren wohlbekannte langjährige Rent- lers einer regen Beteiligung, namentlich
ALLE JOKA-ERZEUGNISSE
aber
der
südmährischen
Jugend
und
auch
meister P. Vinzenz Pils ist am 7. Jänner im
F. Kreuzer's Wtw., Klagenfurt
Stift Wilhering gestorben. Er war 1886 in österreichischer Freunde. Nicht nur aus dem
Telephon 23 60
Osseg geboren, 1906 in das Zisterzienserstift Bezirke Znaim, sondern auch aus den Bezir- Kardinalsplatz 1
Hohenfurth eingetreten und nach seelsorgeri- ken Nikolsburg, Zlabings und Neubistritz
scher Tätigkeit in Rosenthal und Strobnitz waren Landsleute erschienen. Unter der um- JOSEFINE PICHLEK,
zum Rentmeister bestellt worden. Nach der sichtigen und zielstrebigen Leitung des Ver- Linz, Schillerplatz, empAustreibung fand er im Stift Wilhering ein bandsobmannes Inspektor Nohel und desfiehlt Rotweine. WeißStellvertreters Lm. Sobotka sowie der Mit- weine — vorzügliche
Asyl und arbeitete auch hier im Rentamt.
iff"
londsUui«
Einen weiteren Verlust erlitten die Böhmer- wirkung der übrigen Funktionäre rollte der Sorten
(Literflaschen,
erhalten Rabatt
wäldler durch das Ableben des bekannten und Ballabend zur Zufriedenheit aller Beteiligten Zweiliter), preisgünstig.
im
beliebten Schuhmachermeisters Johann Gu- ab. Der Obmann des Verbandes begrüßte
Perfekte Köchin für
serl aus Kaplitz, der im Alter von 83 Jahren besonders herzlich den Obmann der Landsganz plötzlich verstarb und damit seiner Gat- mannschaft Friedrich, sowie den Kreisbe- 6-Personen-Haushalt
Eisenerz, Steiertin, welche vor etwas mehr als einem Jahr treuer des Landschaftsrates, Jeitschko, unter nach
mark, gesucht. Eintritt
deren
Ehrenschutz
die
Ballveranstaltung
verstarb, ins Jenseits folgte.
mit
stattfand. Die Verlängerung der Tanzunter- sofort. Vorstellung
COSMI. ««ue Htimat
erwünscht.
Heimatgruppe „Böhmerwald" in Aigen-Schlägl haltung war Beweis, daß sie allgemein ge- Vergütung
I N Z , Douphinestr. 192
Anfragen an Gräfin Si Lbietet
HARTE, FURfiel.
Frau
Prof.
Pawelka
trug
mit
ihrem
GeNostitz, Eisenerz, Gu- £ NIERTEan:
Zum „Böhmerwald"-Ball am 4. Jänner waSCHLAFZIMMER
ren in den Vereinshaussaal in Aigen außer sangvortrag zur Verschönerung der Ballver- jeregg 8.
4*
S 4905.— mit Spiegel
*i
FEDERKERNMAvielen Landsleuten auch viele Einheimische anstaltung bei.
•»
TRATZEN à S 495.—
erschienen. Als Ehrengäste konnten Bürger«
DOPPELCOUCH
meister Direktor Kehrer, Vizebürgermeister
Landsleute !
ab S 2560.—
%
Möhrer und Schlesier
< k JOKA-ALLRAUMHuber, Gemeinderat Piisi, Volksschuldirektor
Kauft bei den
^Ä
BETTEN SWSpindler und Oberrevisor Kern mit Gattin be^>MÖBEL
Inserenten
der
Der Heimatabend verlief in harmonischer
grüßt werden. Der Ball wurde von den- EhrenSudetenpost!
gästen und den Funktionären mit einem flot- Stimmung. Der Obmann referierte über die
ten Walzer eröffnet. Die Tanzkapelle Rudi Kreditmöglichkeiten über die OOe. Heimat
Walter spielte zur vollsten Zufriedenheit aller und ermunterte die Mitglieder, das SparBesucher, und der Ball nahm einen gemüt- rahmenkonto bei der Allgemeinen Sparkasse
lichen Verlauf, dabei kamen auch die Länd- zu benützen. Im gemütlichen Teil brillierten
Werbeverkauf im Schahhaus
ler-Tänzer auf ihre Rechnung. Es sei hier mit humoristischen Einlagen Lm. Ing. Brauner,
Lm.
Tschiedel,
Lm.Willert
der
Obmann
allen gedankt, die zum Gelingen dieses Balles
beitrugen, besonders dem Landsmann Kinder- und Lm. Neuhäuser, die Frauen Miedler und
mann, der sämtliche Vorarbeiten durchführte Lafferl mit Gesangseinlagen, von Lm. Tschie- Apreski Velour, schwarz und braun, warm
gefüttert
und mit Hilfe der Landsleute Scheschy und del auf der Gitarre begleitet Den musikalimit Zipp, 36—45
S 98.—
Spitzl den Saal ausschmückte. Der Reinertrag schen Rahmen bestritt wie immer Fräulein
i
wird wieder für alte und bedürftige Lands- Heinisch am Flügel.
mit
Sportverschnürun?,
36—45
.
S
108.—
leute zu Weihnachten als Unterstützung ver- Unsere Fascbingsunterhaltung ist ein 21. Fe_
bruar und gleichzeitig wird die Einladung
wendet

Renfmeisfer P. Vinzenz Pils f

Fachgeschäft
MOBEI

NEUNER, Klagenfurt
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Heiren-ttlinterulster und Touring
in vielen Farben
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Damen-Kleider
in Fresko und Wollin

Rq.
149.— 89.— ü « .

Damen-Pulli

Baumwolle mit 3/* Ig. Arm
46.50
GroSe Auswahl zu staunend niederen Preisen
in Peli-, Ski- und StraSenschuhen für Damen
und Herren.
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