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Die Bilanz der offenen Forderung
Im Vordergrund stehen (fie Renten — Wann werden die Probleme angepackt!

Die Zentralberatungsstelle der Volksdeut-
schen, Landesstelle Oberösterreich, hat zum
Jahreswechsel wieder einmal alle offenen
Forderungen der Volksdeutschen zusammen-
gestellt. Es ist leider noch eine lange Liste:
1. GSPVG und landwirtschaftliche Zusatz-

rente
In diesen Gesetzen sind die Volksdeut-

schen ausdrücklich erwähnt, doch besteht
noch Immer die Härte, daß heute nur min-
destens 75jährige in den Genuß der Rente
kommen. Leider werden nach § 62 Abs. 1
Punkt 2 die Ersatzrenten für Volksdeutsche,
obwohl sie wegen ihrer Abstammung die
Heimat verlassen mußten, nicht angewendet.

Eine Novellierung ist notwendig. Eine
ideale Lösung wäre es, wenn die Pensions-
werber nur eine 15- bis 20jährige selb-
ständige Tätigkeit in der alten Heimat nach-
weisen müßten und ihnen die Behinderungs-
zeiten von der Vertreibung bis 1. Jänner
1953, dem Inkrafttreten der Gewerberechts-
novelle 1952 als Wartezeiten angerechnet
wurden»

2. Gewerberechtsnovelle 1952
Durch dieses Gesetz wurde wohl manchem

Heimatvertriebenen die Möglichkeit gege-
ben, das in der alten Heimat erlernte und
ausgeübte Gewerbe in Oesterreich wieder
auszuüben, doch wurde er gleichzeitig be-
hindert, den Sitz des Gewerbes zu verlegen
oder zu verpachten und Lehrlinge auszubil-
den. Diese Beschränkungen kennzeichnen den
Gewerbetreibenden als zweitklassig, was er
auf Grund der allseits bewiesenen Tüchtig-
keit nicht verdient.

3. Sozialversicherung
Durch das 2. Sozialversicherungsabkommen

zwischen Oesterreich und der BRD werden
die früheren Versicherungszeiten in der alten
Heimat angerechnet, wenn die entsprechen-
den Nachweise darüber vorliegen. Einzelne
Versicherungsträger der Nachfolgestaaten der
österreichisch-ungarischen Monarchie haben
die Unterlagen darüber, oft nur unvollstän-
dig oder überhaupt nicht einsenden können.
Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, daß
diese Staaten kein Interesse an der Ausstel-
lung lückenloser Bescheinigungen haben, oft
auch gar nicht in der Lage sind, weil sich die
Staatshoheit und die Amtssprache geändert
haben. Es ist deshalb unbedingt erforderlich,
solche unvollständige oder fehlende Beschei-
nigungen durch eidesstaatliche Erklärungen
von Zeugen ergänzen zu können.

4. Fremdrentengesetz
Dieses Gesetz, schon lange überfällig, 1st

die Hoffnung vieler Heimatvertriebener und
müßte raschestens vom Nationalrat beschlos-
sen werden.

5. Landwirtschaftliche Zusatzrente
Empfängern dieser Rente wird eine andere

Sozialrente, auf die sie Anspruch haben, oder
die Fürsorgeunterstützung oft um den Betrag
der Rente gekürzt

Da es eine Z u s a t z r e n t e ist, dürften
andere Renten und die Fürsorgeunterstützung
nicht gekürzt werden.

6. Härteausgleich
Auf Grund des AKG haben viele yolks-

deutsche mit österreichischer Staatsbürger-
schaft um Härtebeihilfe angesucht Es ist not-
wendig, zu erwirken, daß auch diesen Per-
sonen, die bisher eine österreichische Für-
sorgezahlung erhielten, im Falle des Erhaltes
eines Härteausgleiches diese nicht gekürzt
wird.

7. Hilfeleistung für Spätheimkehrer
Angehörige der ehemaligen deutschen

Wehrmacht können eine finanzielle Hilfe-
leistung vom österreichischen Staate erhalten.
Außer diesen Wehrmachtsangehörigen wur-
den auch unter Mißachtung der Haager Kon-
vention zahlreiche Zivilpersonen interniert,
verschleppt und zur Zwangsarbeit genötigt

Der in § 1 des Gesetzes angeführte Perso-
nenkreis ist auch auf diese Personen auszu-
dehnen.

8. Wohnungsproblem
Zur vollständigen Eingliederung genügt

nicht nur ein gesicherter Arbeitsplatz, sondern
auch eine menschenwürdige Wohnung. Noch
heute leben tausende deutsche Heimatver-
triebene in Baracken oder in Wohnräumen,
die schlechter als Baracken sind. Dankens-
werterweise wird nun mehr an die Lager-
auflösung geschritten, doch wird auch hier
aus optischen Gründen nicht an jene gedacht,
die in Privatbaracken oder Notunterkünften
hausen.

Es ist anzustreben, daß
a) alle in Baracken und Notwohnungen leben-

den deutschen Heimatvertriebenen allmäh-
lich in ordentliche Wohnungen kommen,

b) daß für Minderbemittelte, falls sie nicht fremde Vornamen, wie Frantisele, Ferenz
in ein Altersheim kommen, ein sozialer Franjo, aber auch oft ganz entstellte Fami-
Mietzuschuß gewährt wird. liennamen zu führen. . ., .

9. Wohnbaukredite
Viele Volksdeutsche versuchen mit eigenen

Mitteln sich selbst eine Wohnung zu schaffen,
sei es durch eine Wohnbaugenossenschaft oder
aus eigenen Kräften, doch fehlen im letzten
Falle oft die Mittel zur Fertigstellung des
Eigenheimes und Bankkredite sind uner-
schwinglich.

Um diesen Schwierigkeiten abzuhelfen wäre
notwendig:
a) Beschleunigte Erledigung der Kreditge-

währung an die Wohnbaugenossenschaften
der deutschsprachigen Heimatvertriebenen
durch den Bundes- bzw. Landeswiederauf-
baufonds,

b) bei Einzelsiedlern Erteilung langfristiger
Kredite mit Zinsenvergütung durch die
„Oesterr. Heimat", wie diese es bei ge-
werblichen Krediten bereits handhabt.

10. Familienzusammenführung
Noch immer laufen Anträge auf Familien-

zusammenführung aus den Oststaaten. Das
B. M. f. I. genehmigt wohl den Großteil die-
ser Ansuchen, doch wäre es angezeigt wenn
auch hier großzügiger und mit mehr Herz
gehandelt würde.

11. Namensschreibung ^
Seit dem Erkenntnis des Obersten Gerichts-

hofes vom 30. 10. 1958 ZI. 7 b 193/55 fordern
österreichische Dienststellen die Vorlage von
Original-Personaldokumenten aus der alten
Heimat Auf diesen Dokumenten sind aber
die Namen infolge der fremden Rechtsschrei>-
bung häufig ganz entstellt und die Vornamen
in der ehemaligen Staatssprache eingetragen.
Die österreichischen Behörden zwingen nun
die deutschsprachigen Heimatvertriebenen

Ö

In Zweifelsfällen sollen sich die österreichi-
schen Behörden an die Zentralberatungsstel-
len wenden, die als berufene Vertretung aller
Volksdeutschen mit der Richtigstellung der
Schreibweise dieser Namen betraut wird. In
der BRD hat bereits das Innenministerium in
Bonn die Leitung der Landsmannschaften mit
der Durchführung der Feststellung der
Schreibweise von Familiennamen der heimat-
vertriebenen Volksdeutschen durch einen Er-
laß betraut

12. Anmeldung österreichischen Vermögens
im Ausland

Das B. M. f. F. hat die Anmeldung öster-
reichischen Vermögens im Auslande entge-
gengenommen und für Rumänien, Bulgarien
und Polen bereits abgeschlossen. Trotz aller
Verhandlungen kam man nicht weiter. An-
dererseits erwarten die Volksdeutschen eine
vermögensrechtliche Entschädigung durch die
BRD, ähnlich dem deutschen Lastenausgleich,
da Deutschland rechtlich und moralisch ver-
pflichtet ist wie Jugoslawien, Israel, Norwe-
gen, Dänemark und andere Staaten, auch die
deutschsprachigen Heimatvertriebenen, die
einzig und allein nur wegen ihrer deutschen
Volkszugehörigkeit vertrieben und;, enteignet
wurden, zu entschädigen. Deutschland weigert
sich sogar bis jetzt, das Vermögen der Um-
siedler, das es seinerzeit übernommen hatte,
zu bezahlen.

Um die Not aller Volksdeutschen mit öster-
reichischer Staatsbürgerschaft zu lindern,
könnte Oesterreich auf Grund der Anmeldung
beim B. M. f. F. einen Vorschuß auf die Ent-
schädigung gewähren, der dann bei der end-
gültigen Auszahlung einbehalten wird.

Österreichs Vermögen in Jugoslawien
Wien. Eine Delegation des österreichischen

Finanzministeriums verhandelte in Belgrad
über Vermögensfragen. Oesterreich hat auf
Grund des Staatsvertrages das beschlag-
nahmte österreichische Vermögen in Jugo-
slawien zu entschädigen. Es handelt sich
nunmehr darum, den Umfang des österrei-
chischen Vermögens zu erfahren.

Leider hat zu diesem Thema die österrei-
chische Regierung durch Außenminister Dok-
tor Kreisky die einschränkende Erklärung
abgegeben, daß es sich bei dem Vermögen,
das entechädigt werden soll, nur um das

Vermögen von Altösterreichern handelt,
nicht aber um das der Neubürger. Diese Ein-
stellung könnte von schweren Rückwirkun-
gen für die Vermögensverhandlungen mit
der CSR werden. In diesen hat bisher
Oesterreich den Standpunkt eingenommen,
daß Oesterreicher ist wer zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens des Staatsvertrages Oester-
reicher war. Daher sind auch die Neubürger
durch Oesterreich vertreten. Gegenüber den
Volksdeutschen aus Jugoslawien, deren Ver-
mögensverluste Oesterreich entschädigen
müßte, nimmt man nun den gegenteiligen
Standpunkt ein.

Oder-Neiße-Linie wird immer weicher
Staatssekretär Thedieck: Oder-Neilje-Unie ein europäisches Problem

Bonn. Auf der anläßlich des zehnjährigen
Bestandes der Landsmannschaft der Ober-
schlesier in Bonn stattgefundenen Festsit-
zung hat Staatssekretär Thedieck vom Bun-
desministerium für gesamtdeutsche Fragen
in einer Rede die Aufgaben der Landsmann-
schaften präzisiert und auf die Aufgabenver-
knüpfung mit gesamtdeutschen Anliegen hin-
gewiesen. „Den Landsmannschaften fallen
wie von selbst eminent politische Aufgaben
zu. Es ist ihnen auferlegt aus ihrem Schick-
sal der Heimatlosigkeit im engeren Sinne
in das Bewußtsein der größeren deutschen
Heimat hineinzuwachsen und mit ihrem Bei-
spiel fruchtbar zu werden." Es gehe auch
nicht allein darum, für eine der vertriebenen
ostdeutschen Landsmannschaften oder Volks-
gruppen das Heimatrecht an der angestamm-
ten Heimat w i e d e r z u g e w i n n e n , son-
dern die Aufgabe stelle sich in einem grö-
ßeren Zusammenhang: das Rechi des deut-
schen Volkes auf Wiedervereinigung und
S e l b s t b e s t i m m u n g zu verwirklichen.
Die primäre Aufgabe sei die Wiedervereini-
gung mit den 17 Millionen Deutschen jenseits
des Eisernen Vorhanges.

Zum Problem der Oder-Neiße-Linie sagte
Staatssekretär Thedieck: „Worauf es allein
für uns und nicht zuletzt die Organisation der
Vertriebenen ankommen muß, das ist doch,
bei unseren Partnern in der westlichen Welt
Verständnis dafür zu wecken, um was es
sich für uns alle — die Völker der verbünde-
ten Staaten eingeschlossen — handelt.** Die
Oder-Neiße-Linie sei ein europäisches Pro-

blem, und seine gerechte Lösung sei nur im
Rahmen der europäischen Zusammenarbeit
denkbar. Der deutsche Rechtsanspruch auf
die Gebiete jenseit der Oder und Neiße sei
völkerrechtlich eindeutig und beispiellos be-
gründet und die polnische Argumentation mit
einem Blick auf die Geschichte der deutschen
Ostgebiete leicht zu widerlegen. Man sollte
sich vor Augen halten, daß es in Europa
keine oder kaum eine Staatsgrenze gibt die
so lange von geschichtlichem Bestand war
wie die Grenzen Schlesiens und Ostpreußens
gegenüber den östlichen Nachbarn. Anderer-
seits stehe dem deutschen Rechtsanspruch
die polnische Wirklichkeit gegenüber und
man dürfe es sich nicht zu leicht machen, die
„neuen Realitäten" zu übersehen.

„Diese Entwicklung, das Ausmaß der deut-
schen Katastrophe von 1945 und wahrlich
nicht zuletzt auch die Schuld jener, die im
deutschen Namen Ostraum durch Ausrottung
und Unterdrückung fremden Volkstums „ord-
nen" wollten —alles dies wird ta dem Frie-
densvertrag sichtbar werden. In dieser Hin-
sicht sollten wir uns von Illusionen freihal-
ten und nicht wirklichkeitsfremden Wunsch-
bildern nachrennen. Um nicht mißverstanden
zu werden, ist es nötig, hervorzuheben, daß
eine solche Einsicht mit der Preisgabe des
Rechtsanspruches absolut nichts zu tan hat."

Fristablauf d. Kriegsfolgengesetzes
Siehe Seife 6

Von Bundesminister Dr. Ing. Seebohm,
Sprecher der Sudetendeutschen

Nur das Bekenntnis der freien Welt
zum moralischen Postulat des Selbstbe-
stimmungsrechtes könne die nicht Von
Moskau beherrschten Völker gegen dia
Poliük der Ultimaten standfest machen,
mit welcher der Kreml seinen Sieg von
1945 stabilisieren wolle. Mit diesem Grund-
gedanken kennzeichnete Bundesminister
Dr. H. C. Seebohm vor dem Sudeten-
deutschen Rat das außenpolitische An-
liegen nicht nur der Ostdeutschen, son-
dern der gesamten freien Welt. Der Mi-
nister führte unter anderem aus:

Im Streit der großen Weltmächte geht
es nicht mehr um das viel beredete Remis.
Der Sowjetblock ist heute den Kräften des
Westens in vieler Hinsicht bereits über-
legen und fühlt sich daher stark genug,
den Kalten Krieg durch einen kalten Waf-
fenstillstand abzulösen. Damit soll der
Waffenstillstand von Potsdam endgültig
im Sinne einer Anerkennung des Status
quo bestätigt werden. Wenn sich dieses
Ziel Sowjetrußlands auf den kommenden
Gipfelkonferenzen nur annähernd ver-
wirklicht, bedeutet das einen weiteren
Schritt zur absoluten Unterwerfung Mittel-
deutschlands, der CSR, Polens, Ungarns
und der Balkanländer. Moskau benötigt
diesen Waffenstillstand, um freie Hand für
die Lösung anderer Probleme, seines Ver-»
hältnisses zu China, der weiteren Erfor-
schung des Weltraumes und der wirtschaft-
lichen Stärkung zu bekommen. Der rote
Handel lockt nicht hur, er wünscht sieh
mit Hilfe langfristiger Kredite genau die
Güter, die Rußland benötigt, um aus an-
deren Quellen mit geschulten Arbeitern
und entsprechendem Kapital in die unter-
entwickelten Länder vorzustoßen.

Ist das Ziel Sowjetrußlands klargestellt,
wird man seine Methode verstehen kön-
nen, es mit Hilfe von Ultimaten zu errei-
chen. Daß Chruschtschow dieses im ver-
gangenen Jahr mit allem Nachdruck stel-
len konnte, verdankt er einer planmäßigen
Arbeit, die Sowjetrußland vor allem auf
dem Gebiete der technischen Wissenschaft
große Fortschritte bescherte. Der kalte
Waffenstillstand soll ihm die sieben Jahre
Zeit verschaffen, die er benötigt, um von
einem neuen Ausgangspunkt dann erneute
Ultimaten zu entwickeln. Die ultimative
Politik Moskaus wurde mit großem Ge-
schick in einem Zeitpunkt der inneren
Schwäche des demokratischen Westens
entwickelt. England hat sich mit der Reise
MacMillans aus der damit drohenden Um-
klammerung befreit und eine Position ge-
wonnen, von der aus es nicht nur den
Zeitpunkt seiner Wahlen, sondern auch
eine innere Festigung erreichen konnte.
In den Vereinigten Staaten bietet die Tat-
sache, daß Präsident Eisenhower persönlich
nicht unter dem Druck der bevorstehenden
Wahlen handelt, ein stabiles Element. Die
von Acheson vorgetragene Forderung nach
einer starken politischen Konzeption der
NATO läßt zudem hoffen, das die Gipfel-
konferenz nicht nur von der konzessions-
bereiteh Situation der Genfer Verhand-
lungen im August des Vorjahres ausgeht.
Während die Moskaureise Gronchis zwei-
felsohne die Position Chruschtschows
stärkt, wird sich de Gaulle trotz aller an-
deren Andeutungen zu einer europäischen
Politik mit Deutschland bekennen.

Die Haltung der westeuropäischen Mächte
zu den deutschen Problemen ist weitge-
hend mit der Formel: „Berlin: ja. Mittel-
deuschland: vielleicht. Oder-Neiße-Ge-
biete: nein" gekennzeichnet. Nicht Proteste,
sondern Aufklärung soll die Bundesgenos-
sen Deutschlands von der Irrigkeit dieser
These überzeugen. Wenn Sowjetrußland
die bedingungslose Unterwerfung der bis
dato eroberten Gebiete fordert, kann der
Westen nur bestehen, sofern er eine ver-
tiefte und neu durchdachte These des
Selbstbestimmungsrechtes entwickelt und
sie auf einer allen gemeinsamen Ebene zur
Geltung bringt. Das Selbstbestimmungs-
recht ist mit seinen Möglichkeiten auf kul-
tureller, wirtschaftlicher und politischer
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Basis außerordentlich vielschichtig und be-
deutet niemals dasselbe wie „Anschluß".
Besonders die deutschen Vertriebenen
werden jenes „Europa ohne Grenzen" un-
terstützen, das allein geeignet ist, die
große europäische Gemeinschaft auch für
die Länder jenseits des Eisernen Vorhan-
ges sicherzustellen. Egozentrische Einzel- wáfe\ ^gezogenen Rekruten erhielten be-
länger landen im Untergang nur die So- 3 * » ¿ g * £ * £ £ « S ^ i S S
lidantat im Geiste seiner Ideale wird Grundausbildung.
Europa frei erhalten.

Chefredakteur Dr. Canovai f
In Salzburg ist am 26. November der Grün-

der, Mitherausgeber und Chefredakteur der
„Salzburger Nachrichten", Dr. Gustav Adolf
Canaval, gestorben. Aus seinem österreicher-
tum und zugleich aus der politischen Verfol-
gung heraus, die er zu ertragen hatte —
Canaval wurde sieben Jahre lang in Dachau
festgehalten —, war er einer der ersten, die
sich der Vertriebenen publizistisch annah-
men. Seit dem ersten Tage stellte er sich auf
ihre Seite und niemals ist in seinem Blatte
ein Artikel erschienen, der die Vertriebenen

Die vormilitärische Ausbildung in der CSR
Drei Jahre militärischer Unterricht — Umgang mrt Maschinenpislotot und Handgranaten

Die in diesem Herbst in der Tschechoslo- 4. Die vormilitärische Erziehung wird wie
jeder andere Pflichtgegenstand des Schul-
lehrplanes klassifiziert. Bei der Beurtei-
lung der praktischen Tätigkeit, besonders
bei den Vorbereitungen des Exerzierens,
des Nachschubwesens, der Taktik und der
Chemieabwehr soll der Lehrer den Ge-

Ein entsprechender Erlaß des Unterrichts-
ministeriums, der die „Pfedvojenská vychova"
(„Vormilitärische Erziehung") zu einem nor-
malen Standard-Lehrgegenstand der letzten
drei Jahrgänge der allgemeinbildenden Schu-
len und der ersten drei Fachschul jähre er-
klärt, trägt neben der Unterschrift des ersten
Stellvertretenden Ministers für Schulwesen,
Genossen Macha, auch die des ersten Stell-
vertreters des Ministers für nationale Ver-
teidigung, des Generalleutnants Cenek
Hruska, der gleichzeitig Ehrenvorsitzender
der halbmilitärischen SVAZARM (Verband
des Volkes und der Armee) ist.

Nachstehend ein Auszug aus dem Erlaß,

Kreismilitärverwaltungen führen viertägige
Versammlungen einmal im Jahr durch, wo
der gesamte Lehrplan der vormilitärischen
Erziehung durchgenommen wird.

6. Die grundlegende Methode der Ausbildung
soll anschauliche Beispiele und die Durch-
führung von Aufgaben enthalten.

sundheitszustand des Schülers und seine 7. Die Exerzierübungen müssen bei allen Ap-
Bemühungen um das Erreichen der gefor-
derten Leistung bewerten. Man muß auch
die politische Reife des Schülers in Be-
tracht ziehen.

5. Zur Erhöhung des methodischen Niveaus
bei der vormilitärischen Erziehung veran-
stalten die Bezirksmilitärverwaltungen für
die Lehrer und Leiter der vormilitärischen
Erziehung sogenannte instruktionsmetho-
dische Kurse einmal im Vierteljahr; die

pellen und bei allen ev. Versetzungen an
eine andere Arbeitsstätte vervollkommnet
werden.

8. Als Lehrmittel bei der vormilitärischen Er-
ziehung sind zu benützen:
Handbücher der vormilitärischen Erziehung
für Lehrer, das Handbuch der vormilitä-
rischen Erziehung für Schüler und Lehr-
mittel, die von der Armee geliefert werden.

V. (OJP)

als unnützen Ballast Oesterreichs bezeichnet d e r Jeden Kommentar erübrigt
hätte — wie es so viele taten. Vielmehr hat
Canaval mit seinem Redaktionsstab, dessen

Die vormilitärische Erziehung hat folgende
Aufgaben:

hervorragendste Männer aus der Weite der a) D i e Schüler werden zur Liebe gegenüber
der Armee und dem Militärdienst erzogen,
ihnen werden die Unterschiede zwischen
der kapitalistischen und der volksdemo-
kratischen Armee erläutert und erklärt,
warum der Dienst in der volksdemokrati-
schen Armee die höchste Ehre des Staats-
bürgers ist. Gleichzeitig sind die Schüler
mit der Bedeutung und dem Inhalt des
Militäreides und der Militärdisziplin be-
kannt zu machen.

Monarchie herangeholt worden wären, aktiv
bis zum heutigen Tage den Sorgen der Hei-
matvertriebenen und Flüchtlinge Hilfestel-
lung geboten. Auch der von ihm gegründete
Rechtsschutzverband griff direkt in die
Flüchtlingshilfe ein. Die Publizisten in
Oesterreich, die unseren Problemen mensch-
liches und politisches Verständnis entgegen-
gebracht haben, sind leider dünn gesät, daher
trifft uns der Verlust eines jeden von ihnen
schwer. Canaval allerdings hat durch sein
starkes Beispiel dafür gesorgt, daß in seinem
Blatte die sorgende Anteilnahme für die Ver-
triebenen nicht mit seinem Tode beendet sein
wird.

ForschergruppefürFlüchtlingsfragen
WIEN. Unter dem Vorsitz von Dr. Anta-

lovsky tagte kürzlich der Wiener Arbeitskreis
der AER/WAR (Europäische Forschungs-
gruppe und Weltforschungsgruppe für Flücht-
lingsfragen). Berichte erstatteten Prof. Dok-
tor Folberth (Salzburg), Rechtsanwalt Doktor
Magerstein (Wien), Univ.-Prof. Dr. Pfeifer
(Wien), Dr. Schembera (Wien) und Doktor
Ulbricht (Wien). Die Referate betrafen haupt-
sächlich die letzte in Berlin abgehaltene AER/
WAR-Tagung, die nicht nur dem Wiener Ar-
beitskreis, sondern der Landesgruppe
Oesterreich überhaupt einen großen Erfolg
brachte, als ihre Vorschläge zur Liberalisie-
rung und Neuformulierung des Begriffes
„Politischer Flüchtling" internationale Zu-
stimmung und Anerkennung fanden.

Flüchtlingsfrage vor der UN
NEW YORK. Die Kommission für soziale

und humanitäre Fragen der Vereinten Na-
tionen hat "am 6. November mit 55 Stimmen

Tschechischer Angriff auf Dünkirchen
Eine Episode aus der letxten Phase des zweiten Wehkrieges

DJROGEßlE
•»SCHWARZEN PANTHER

LillZ, Landstraße 59/61, te). 2 2 3 4 8
Filiale: Hauptbahnhof, Abfahrtshalle

Foto-Fachgeschäft
Foto-Ausarbeitung schwarzweiß und farbig

Eine Erinnerung an den 28. Oktober 1944.
Herbst 1944. Die Invasion des europäischen

Kontinents durch die amerikanischen und
englischen Armeen war gelungen und die
deutsche Wehrmacht, ausgeblutet durch den
russischen Feldzug, war in vollem Rückzug.
Niemand in Deutschland glaubte mehr an
einen erfolgreichen Widerstand gegen die
große Uebermacht an Menschen, Panzern,
Geschützen und Flugzeugen.

Der relative Erfolg der Aktion des 28. Ok-
tober aber gab der tschechischen Führung
die Idee, die ganze Sache am nächsten Sonn-
tag zu wiederholen. Und diesmal sollte es
nicht nur ein Ausfall sein, sondern ein An-
griff bis zur Erreichung des Zieles, nämlich
die Liquidierung des deutschen Truppentei-
les in Dünkirchen, dein ja der Rückzug ab-
geschnitten war. Dieser Angriff kam aber
nicht mehr überraschend: Stunde und Tag

. ,. . waren verraten, wahrscheinlich von den
Beim Rückzug ließen denn auch die west- französischen Schwarzhändlern, die es sich

liehen Heerführer größere und kleinere deut- n i c h t nehmen ließen, auch nach dem Angriff
sehe Truppenteile, die nicht mehr zurück- a m 28. Oktober ihre Geschäfte fortzusetzen,
gehen konnten und gegen das Meer getrie- D i e Deutschen hatten Geschütze verlassener
ben worden waren, unbeachtet beiseite he- schiffe an Land in Stellung gebracht und
gen. So sammelten sich um Dünkirchen her- d i € tschechischen Truppen rannten gerade-

(Jeder Soldat der tschechoslowakischen
Armee gelobt in seinem Fahneneid u. a.
„Treue und unbedingten Gehorsam gegen-
über der Sowjetunion". D. Red.)

b) Die Schüler sind mit den Kampf traditionen
des tschechoslowakischen Volkes vertraut
zu machen.

c) Die Schüler befreunden sich mit den all-
gemeinen Pflichten der Soldaten sowie mit
der ihres gesellschaftlichen Verkehrs.

d) Den Schülern werden die Grundlagen des
militärischen Exerzierens vermittelt.

um etwa zwei bis dreitausend Angehörige
verschiedenster Truppenteile der Wehr-
macht, unter ihnen auch viele Polen und
Ukrainer.

Deutsche Offiziere öffneten nun die Was-
sergräben um die Festung Dünkirchen. Die
Franzosen setzten sich auf der anderen Seite
der Gräben fest, um zu verhindern, daß
deutsche Soldaten sich in das französische
Hinterland absetzten. Andere aber fuhren
auf dem Wassergraben mit kleineren und
größeren Booten hin und her und verkauf-

aus in das mörderische Feuer. Von etwa 2000
Soldaten der tschechischen Armee fielen
etwa 10 Prozent. Eine Kompanie blieb fast
völlig auf dem Schlachtfeld zurück.

Der Organisaffonssfreif läfjt nicht
noch

Bonn. Das Präsidium des Bundes der Ver-
triebenen hat die Bundesvertretung zur Be-
reinigung von Unklarheiten in Organlsations-

ten der deutschen „Besatzung" von Dünkir- fragen für den 12. Dezember einberufen. Die
kirchen Lebensmittel und Tabak. Andere
Funkte, wohin sich versprengte deutsche
Truppenteile zurückgezogen hatten, waren
Le Havre und St. Nazaire. Alle diese Trup-
pen, die die Amerikaner und Engländer bei

Landesverbände Niedersachsen und Baden-
Württemberg weigern sich, die Satzungen den
Bundessatzungen anzupassen. In Nordrhein-
Westfalen entsteht neben dem bisherigen
Landesverband des BVD ein neuer Landes-

ohne Widerspruch, jedoch bei 20 Stimment- "e) Die Schüler erlernen die Grundlagen der
haltungen, eine von Oesterreich, Kolumbien, Militär-Topographie
Griechenland, Iran- Holland und Schweden f) Die Schüler werden
eingebrachte Resolution über die Förderung m i s d 3 e r

J
 KamPfs«>ffe

des Flüchtlingswerkes der Vereinten Nation ??^£^^£2¡£f s *
nen Verbesserung des Rechtstatuts der Luftschutzes bekanntgemacht.
Flüchtling Schaffung von Möglichkeiten g) Laufgrabenbau und Tarnungsmoglichkei-
xiuuiLimsc, o l J i a 5 , _ t e n s t e h e n i m weiteren Programm.

h) Die Kenntnis des Luftgewehrs, des Klein-
kalibergewehrs, der Maschinenpistole und

Hilfeleistung für nicht in die Zuständigkeit .% des Militärgewehrs w d vermittelt,
seines A ^ e s * " " - ^ ^ " ^ " - 1 ' - ^ ™ e " l) S * ^ 1 ^ ^ u n d Granatwerfen ergan-

ihreanrt Vormarsch „vergaßen"» waren schlecht verband, um auf diese Weise das Tauziehen
zwischen, dem LartdesvörstaoCv,äes BVD unter
Dr. Kather urid des VdL unter Rechtsanwalt
Himmel zu beenden. Dr. Kather hat in einem
Rundschreiben an alle Kreisverbände dieses
Landes gedroht, im Falle einer tatsächlichen

oder gaTT-nicht.ausgerüstet und halb verhun-
gert.

Hinter den westlichen Invasionsarmeen
war an der französischen Küste auch die
tschechoslowakische Westarmee ausgeschifft
worden. Sie bestand aus einer motorisierten Neugrundung durch juristische Sofortmaßnah-

men dem „Spuk" ein Ende machen zu wollen.
Dr. Kather begründet in seinem Rundschrei-
ben seine Auffassung, daß der von ihm ge-
führte Landesverband des BVD vollberechtig-

deren Soldaten sich aus ver-
Jahrgänge von

18 bis 60 Jahren zusammensetzte.

dem Hochkommissar die Mitwirkung an der

fallende Flüchtlinge ermög-
lichen.

Längere Auseinandersetzungen über einen
afghanischen Antrag, der — sichtlich im
Hinblick auf die arabischen Palästina-Flücht-
linge — die Repatriierung in den Vorder-
grund zu stellen suchte, führten zu Zusatz-
anträgen, wodurch dann eine Art Gleich-
gewicht zwischen freiwilliger Repatriierung,
Neuansiedlung und Integrierung hergestellt
würde. Hochkommissar Dr. Lindt hatte in der
Debatte betont, daß einer der wichtigsten
Aspekte der internationalen Pflichten seines
Amtes darin bestehe, dem Flüchtling die
Wahl zwischen Repatriierung, Neuansiedlung
und Integrierung zu sichern. Zwei andere
Resolutionen empfehlen dem Hochkommissar
weitere Bemühungen um die aleerischen
Flüchtlinge in Tunesien und Marokko und
den Regierunepn sowie dem Generalsekretär
die weitere Förderung der Ziele des Welt-
flüchtlingsjahres.

SPD fordert Rücktritt Oberländers
Die SPD fordert den Rücktritt des Bundes-

ministers für Heimatvertriebene, Flüchtlinge
und Kriegsbeschädigte, Prof. Dr. Dr. Theodor
Oberländer, und stützt sich dabei auf Material
aus sowjetischen Quellen. Diese und andere
Unterlagen wurden überdies der zentralen
Stelle der Landesjustizverwaltungen in Lud-
wigsburg übergeben. Daraus soll hervor-
gehen, daß Bundesminister Prof. Oberländer
zu den Förderern der „Ausbreitung und Siche-
rung des deutschen Lebensraumes" im Osten

. und Südosten Europas gehört habe. Außer-
dem wurde eine Anzeige bei der Staats-
anwaltschaft Bonn erstattet, über die jedoch
noch nicht entschieden wurde. Bundesminister
Prof. Dr. Dr. Oberländer seinerseits hat alle
gegen ihn erhobenen Vorwürfe energisch zu-
rückgewiesen und die Deutsche Sektion der
Union der Widerstandskämpfer ersucht, sei-
nen Fall auf internationaler Ebene zu über-
prüfen. Die Union hat einen Untersuchungs-
ausschuß gebildet, dem Widerstandskämpfer
aus verschiedenen Ländern angehören.

zen die Ausbildung.
Allgemeine Organisations-Richtlinien:

1. Die vormilitärische Erziehung wird durch-
geführt:
a) Gemäß dem Lehrplan der vormilitäri-

schen Erziehung;
b) Gemäß den Anordnungen des Ministe-

riums für nationale Verteidigung und
der Ministerien, in deren Wirkungsbe-
reich die betreffenden Schulen und Er-
ziehungseinrichtungen fallen;

c) Gemäß den Instruktionen, die in den
entsprechenden besonderen Richtlinien
enthalten sind.

2. Der Lehrplan der vormilitärischen Erzie-
hung wird auf zehn Monate eingeteilt.

3. Die Grundlage für die Planung der vor-
militärischen Erziehung bildet vor allem
der Lehrplan. Es wird empfohlen, die tak-
tischen und antichemischen Vorbereitungen
sowie die Schießvorbereitung und die mi-
litärische Topographie zweistündig, die
anderen Lehrgegenstände einstündig zu
planen.

Die tschechische Brigade wurde v o n j e n t e r Landesverband des Bundes der Vertrie-
erst in England zum General avancierten \>enen s e |
Legionäroberst Liska kommandiert. Wochen-
lang lagen nun die tschechischen Truppen Auf einer Präsidialsitzung des Landesver-

bandes Nordrhein-Westfalen haben sich sie-
ben der neun anwesenden Mitglieder für
eine Beendigung des Organisationsstreites in
diesem Lande und für ein Zusammengehen
mit den landsmannschaftlichen Gruppen aus-
gesprochen. Nun gab auch Dr. Kathar das
Rennen auf und erklärte seinen Rücktritt
vom Amt des BVD-Landesverbandsvorsit-
zenden.

Kardinal Muench—Böhmerwäldler
Unter den jüngst zu Kardinalen berufenen

Kirchenfürsten befindet sich auch der Doyen
der Bonner Diplomaten, Erzbischof Dr. Aloy-
sius Muench, „Nuntius in Bonn".. Exz. Kardi-
nal Muench stammt väterlicherseits aus dem
Böhmerwald, und zwar aus Rotbenbaum bei

dem Haufen deutscher Soldaten gegenüber.
Hie und da gab es Artillerieduelle, im gan-
zen aber war die „Front" ruhig. Da nahte
der 28. Oktober und aus London, vom Sitz
der Exilregierung, kam der Befehl zum An-
griff. Dieser hatte militärisch gar keinen

n Staaten . von Nord-Leben der tschechischen Soldaten hasardiert
wurde. Und so unternahmen die Belagerer Amerika auswanderte. Seine Mutter dagegen
einen Ausfall gegen die Belagerten, der diese ist in der Oberpfalz zu Hause gewesen. Als
überraschte. Die Verluste an diesem Tag Lateinschüler in Milwaukee verdiente sich
waren nicht groß, dagegen machten die der heutige Kardinal sein Taschengeld als
Tschechen etwa 300 Gefangene. Diese waren Zeitungsausträger, was insofern verständlichzum großen Teil froh, etwas zu Essen zu be-
kommen.

Wieder sudetendeutsche Ortsnamen
Im Proger „Autbau und Frieden" — Allerdings nur in Klammern hinget ét

tschechischen Bezeichnung

tleRtr.Kaumneizgeraie
In r«ich«r Auswahl

auch auf Teilzahlung

Die in Prag herausgegebene deutsche Zei-
tung „Aufbau und Frieden" hatte lange Zeit
mit den sudetendeutschen Ortsnamen auch
dort nichts im Sinne, wo der tschechische
Name erst nach dem letzten Krieg festgelegt
worden war und auch unter den Tschechen
keinen Anklang gefunden hatte. Bei den Städ-
ten und größeren Siedlungen wurden die alten
deutschen Namen offenbar grundsätzlich nicht
verwendet, bei kleinen Ortschaften tauchten
sie (in Klammern) gelegentlich auf, weil die
Leser wohl sonst überhaupt nicht gewußt
hätten, von welcher Siedlung die Rede war.

Seit kurzer Zeit wird zwar in den Berich-
ten der Zeitung weiterhin vom Kreis Libérée
oder Kreis Karlovy Vary gesprochen, aber
in den Ortsberichten, Bildunterschriften und
den Leserbriefen sind die alten sudetendeut-

schen Ortsnamen wieder da, in Klammern
hinter den tschechischen Ortsbezeichnungen,
aber immerhin! Dabei kann man auch fol-
gende Kombination antreffen: „Die Papier-

• f abrik von Vetrni (Wettern) bei Cesky Krum-
lov...", ohne daß der Name Krummau genannt
wird, oder aber der deutsche Abgeordnete
Rudolf Müller (Wahlkreis Gablonz II) gibt in
einem Bericht über deutsche Versammlungen
im Bezirk Gablonz peinlich darauf acht, nur
die tschechischen Ortsbezeichnungen zu ge»
brauchen.

Etwas komisch wirkt es, daß die Leser-
Korrespondenten nur einen tschechisch ge-
nannten Wohnort haben, während in ihren
Briefen die Orte mit deutschen Namen (in
Klammern) erscheinen. Auch Praha heißt
jetzt Prag. („Brücke")

ist, als die Familie Muench sieben Kinder zu
ernähren hatte.

Reidisrafsabgeordneter
Dr. Hummer gestorben

Der aus Znaim stammende Generaldirektor
des Oesterreichischen Mineralwasser-Mono-
pols, Magister Dr. Gustav Hummer, ist in
Wien im Alter von 81 Jahren gestorben.
Dr. Hummer, behördlich bestellter Verwalter
der Standesimstitute der Apotheker, Obmann
der Versicherungsanstalt für Pharmazeuten
und Vizepräsident der Apothekerkammer,
vertrat als Mitglied der Deutschradikalen
Partei durch zwei Jahrzehnte hindurch den
Wahlkreis Leitmeritz im österreichischen
Parlament Als stark in Anspruch genom-
mener Abgeordneter und schlagfertiger Red-
ner spielte der Verstorbene auch im damali-
gen Deutschen Nationalverband, einer Ver-
einigung aller deutschsprachigen Parlamen-
tarier im ehemaligen Reichsrat, eine führende
Rolle. Nach dem Zusammenbruch der Mon-
archie zog er »ich vollständig aus der Politik
zurück und widmete sich lediglich wirtschaft-
lichen, standes« und sozialpolitischen Auf-
gaben, die er mit Hingabe und Geschick er-
ledigt«.

I
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Religionsunterricht ist nicht untersagt
Aber alfe Redekünste werden angewandt, um ihn xu behindern

Prag. Der Religionsunterricht ist in der
Slowakei zwar nicht untersagt, dodi haben
die Kommunisten alle Hebel in Bewegung
gesetzt, um die Zahl der Besucher des Re-
ligionsunterrichtes so tief als möglich herab-
zudrücken. Die Schuldirektoren erhielten vom
Schulministerium interne Anweisung, nach
Möglichkeit den Religionsunterricht zu ver-
hindern. Man überließ es dem einzelnen, je
nach örtlichen Verhältnissen dieses Ziel an-
zustreben. Vor Schulbeginn mußten die Di-
rektoren und die Lehrer die Eltern besuchen
und sie überzeugen, daß der Religionsunter-
richt für die Kinder eigentlich eine Ueber-
forderung bedeute, im heutigen Raketenzeit-
alter die Kinderseele schwer belaste und
innerliche Kämpfe hervorrufe, was für die
Gesundheit der Kinder von Schaden sei. Dann
ging man zu den „großartigen Perspektiven"
über, die die „Vollendung des Sozialismus"
für die heutige Jugend in Aussicht stelle;
natürlich nur für die „fortschrittliche" Ju-
gend, Diese kann frei wählen, auf welchem
Gebiete sie weiterkommen will; sie werde
zum Weiterstudium zweifelsohne zugelassen,
was man bei Kindern, die den Religionsunter-
richt besuchten, nicht unbedingt sagen könnte.
Den Schülern wurden noch andere Vorteile
in Aussicht gestellt (Ferienreisen, Befreiung
von Brigaden oder zumindest Bevorzugung
bei diesen, Stipendien, Auslandsstudienreisen
usw.). Wenn diese „Perspektiven" ihre Wir-
kung verfehlten, ging man systematisch, auf
bestens bekannte Weise zu Drohungen über:
Versetzung vom Arbeitsplatz, Einstufung in
niedrigere Tarifklasse usw. Wenn alles nichts

nützte, wurden administrativ-techmsche Hin-
dernisse gestellt: Der Termin der Inskribie-
rung zum Religionsunterricht wurde nicht
bekanntgegeben; viele Anmeldungen als
„verspätet eingetroffen" nicht mehr respek-
tiert Anderorts mußten die Anmeldungen
von beiden Elternteilen nicht nur unterzeich-
net, sondern auch persönlich abgegeben wer-
den. Den Direktoren wurde angeordnet, auch
solche Eltern vorzumerken, die auf den Re-
ligionsunterricht ihres Kindes erst nach Dro-
hungen verzichteten.

Natürlich ging man nicht an allen Schulen
auf diese Weise vor, sondern nur an den-
jenigen, wo verläßliche Kommunisten oder
Schwächlinge als Direktoren oder Lehrer
wirken. Der letzte Versuch, das Kind vom
Religionsunterricht fernzuhalten, wurde dem
Klassenlehrer überlassen. Er hatte die Be-
fugnis, jedes für den Religionsunterricht ge-
meldete Kind zu fragen, ob es den Besuch
der Religionsstunde oder eine freie Stunde
(eventuell Sport- oder Spielstunde) vorziehe.
Entschied sich das Kind für eine freie Stunde
oder Sport, was nur zu begreiflich wäre, so
wurde es vom Religionsunterricht gestrichen.
Einige übereifrige Lehrer haben in ihrer
Schulklasse bei weniger als zehn Anmeldun-
gen den Religionsunterricht als „unrentabel"
vom Stundenplan abgesetzt. — Als Folge die-
ser Maßnahmen soll sich der Besuch des Re-
ligionsunterrichtes in der Slowakei das erste-
mal unter 50 Prozent der Schüler gesenkt
haben. (Zum Vergleich: In den tschechischen
Ländern besuchen etwa 15 bis 20 Prozent der
Kinder den Religionsunterricht)

Besiedlung der Randgebiete gescheitert
Eingeständnis der tschechischen Landwirtschaftszeitung

Prag. Die tschechische Landwirtschafts-
zeitung „Zemêdelské Noviny" berichtet unter
dem Titel „Besiedlung der Randgebiete total
gescheitert?", daß die Agrarproduktion eini-
ger sudetendeutscher Kreise weit hinter den
früheren Leistungen zurückbleibe. Als be-
sonders katastrophal wird die Lage im Kreise
Karlsbad geschildert, wo diese „Rückständig-
keit'' in erster Linie darauf zurückzuführen
sei, daß für dieses zu den reichsten Land-
kreisen der Tschechoslowakei zählende Ge-
biet einfach keine Neusiedler zu gewinnen
seien. Statt den für das laufende Jahr ge-
planten 900 landwirtschaftlichen Arbeitern
und Kollektivbauern habe man nur 505 Sied-
ler anwerben können, während zur gleichen
Zeit 262 Landwirte den Kreis wieder verlas-
sen hätten. Auf neun bis zehn Hektar Acker-
boden, entfalle, jeweils; nur ein einziger Ar-
befteÜ Im Bezirk TJ ie t^g ' TfamBeispiel
seien von 224 geplanten Neusiedlern nur 79
gewonnen worden, während gleichzeitig 53
die Ortschaft wieder verlassen hätten. Zu-
sammendfassend stellt die Zeitung fest, daß
in fast keinem einzigen Falle die Verspre-
chungen realisiert worden sind, die man den
Neusiedlern vor ihrer Abwanderung aus an-
gestammten Gebieten gemacht hat. Ein
Hauptteil der Schuld liege an den staatlichen
Bauunternehmen, die — da sie ebenfalls
keine Arbeitskräfte hätten — für das lau-
fende Jahr höchstens ein Viertel der für Neu-
siedler vorgesehenen Wohnungen und Ein-
familienhäuser hergerichtet hätten.

durch das erreicht werden sollte, daß die
Aerzte des Landes ihren Widerstand gegen
die Sozialisierung ihres Standes und ihre Ein-
beziehung in den staatlichen Gesundheits-
dienst aufgeben und andererseits die Patien-
ten gezwungen werden, sich ausschließlich
dieser staatlichen Betreuung anzuvertrauen.
Trotz der bisherigen Beschränkung der pri-
vaten Berufsausübung hatte der Andrang zu
den Privatärzten nicht nachgelassen, die zum
Teil gegen geltende Bestimmungen, aber
ihrem Berufsethos folgend, die Behandlung
von Kranken übernahmen. Durch die Ver-
urteilung von Dr. Polak zu 18 Jahren, Dok-
tor Kudrnka zu 10 Jahren, Dr. Kucera zu
6 Jahren und die Verurteilung der übrigen
Aerzte zu Gefängnisstrafen zwischen 6 Mo-
naten und 5 Jahren erhofft man sich augen-
scheinlich einen durchschlagenden Erfolg im
Sinne der kommunistischen Planung. -

Nationale Rivalität in Ostrau
Ostrau. Polnische Bergleute, die im Gau

Ostrau in der CSR tätig sind, drohten durch
ihre Gewerkschaftsorganisation dem Gau-
Sekretariat der Gewerkschaft ROH mit
Streik, wenn ihre deutschen Kollegen auf
ihre Kosten von der Hauptgewerkschafte-
organisation weiterhin protegiert werden.

Heue Verfassung
der Tschechoslowakei

Düsenflugplatz bei Ostrau
Mährisch-Ostrau. Zur Verbesserung des

Flugverkehrs nach der Sowjetunion ist in
Ostrau ein neuer Flugplatz errichtet worden,
der zu den modernsten des Landes gehört.
Die Einrichtungen deuten darauf hin, daß
diesem Flugplatz auch ein bedeutender mili-
tärischer Charakter zukommt Für Düsen-

München. Seit 1945 plant man in der flugzeuge und sowjetische Supertypen sind
Tschechoslowakei schon eine zweite neue entsprechende ~" " - - - - - -
Verfassung, die vor allem durch die Aende- gelegt worden,
rangen in der Wirtschaft notwendig wurde.
Die bisher gültige tschechoslowakische Ver-
fassung wurde im Jahre 1948 abgestimmt
die nòdi unter der Ministerpräsidentschaft
von Klement Gottwald ausgearbeitet wurde,
der später Präsident der Republik wurde.
Diese Verfassung kam nach den Februar-
ereignissen 1948 in Gültigkeit, wo die Kom-

entsprechende Start- und Landebahnen an-

ülobel und Klaviere
ALLE JOKA-ERZEÜGNISSE
F. Krenzer's Wtw., Klagenfurt

Kardinalplatz 1 Telephon 23 60

,
munisten offiziell in der ganzen Tschecho-
Slowakei die Macht ergriffen haben.

Geheime Waffen in vielen Händen
A u s s i g . — Dieser Tage ist in einigen

Städten und Ortschaften des Sudetenlandes,
»ber auch in einigen Gegenden Innerböhmens
eine Kundmachung angeschlagen worden, in
der „mit allem Nachdruck" darauf hingewie-
sen wird, daß der Besitz von Feuerwaffen,
Munition usw. streng verboten ist. In der
Verlautbarung heißt es, daß im Laufe des
Jahres bei unbefugtem Umgang mit derarti-
gen Waffen bereits 103 Personen verletzt und
18 getötet worden sind. Die Jugend stelle
rund ein Drittel der unerlaubten Waffen-
besitzer, die in den meisten Fallen laienhaft
hergestellt und deshalb besonders gefährlich
seien.

Diese sonderbare Kundmachung hat unter
der Bevölkerung lebhafte Diskussionen aus-
gelöst, da man aus der Zahl der verletzten
und verwundeten unberechtigten Waffen-
besitzer auf die Gesamtzahl jener schließt,
die sich ohne staatliche Erlaubnis Waffen und
Munition besorgt hat. Man schätzt, daß es
immerhin zwischen 50.000 und 100.000 sein
müssen.

Harte Urteile gegen Privatärzte
Prag. Das Bezirksgericht in Prag hat die

36 Aerzte, die wegen angeblich ungerechtfer-
tigten Krankschreibens von Patienten und
Zuerkennung von Invalidität angeklagt wa-

Kreis Brunn vor Yollkokhosierung
BRUNN. Die kommunistische Parteiführung

des Kreises Brunn meldet, daß in allen Be-
zirken sich die „Sozialisierung der Landwirt-
schaft" dem Ende nähert Schon in Kürze
werde der privat wirtschaftende Bauer eine
Seltenheit darstellen. Jedenfalls werde es
nach dem 31. März kommenden Jahres im
Brünner Kreis überhaupt keine Privatbauern
mehr geben. Das sei der Plan des Kreis-
Nationalausschusses, in Wirklichkeit aber
werde schon in wenigen Wochen der letzte
Privatbauer verschwunden sein.

Die Kolchosierung der letzten Bauern wird
zur Zeit unter stärkstem Druck durchgeführt.
Die wenigen, die nicht sofort ihren Beitritt
erklären, werden in den Lokalzeitungen als
„Kapitalistenknechte" und „verdächtige Ele-
mente" angeprangert, so daß jederzeit die
Möglichkeit besteht, fest bleibende Privat-
bauern über den „Rechtsweg" auszuschalten.

Dle

Oberösterreichische Kraftwerke
Aktiengesellschaft, Linz

(OKA)

begibt vom 7. bis einschließlich 12. Dezember 1959 eine

ige Anleihe
in Höhe von Nom. S 150,000,000

zum Ausbau weiterer Kraftwerksanlagen
und

zur Restfinanzierung der Vergrößerung ihres kalorischen Kraftwerkes
Timelkam.

Zeichnungspreis: 99,25 Prozent
zahlbar am 30. Dezember 1959, ohne Verrechnung von Sfüdczinsen.

Stückelung: Nom. S 5,000 und Nom. S 1,000
Laufzeit 20 Jahre; Tilgungsbeginn nach 5 Jahren nur durch Auslosung zum
Nennwert. Die effektive Verzinsung dieser Anleihe stellt sich unter Zugrunde-
legung des Zeichnungspreises und zusätzlicher Berücksichtigung der Aus-
losungschance bei mittlerer Laufzeit auf

6,36 Prozent pro Jahr
Eigenkapital der Gesellschaft S 1,433 Millionen
Verbindlichkeiten per 31. XII. 1958 S 409 Millionen
(davon langfristig S 190 Millionen)
Die Verschuldung der OKA betrug daher nur ca. 29% ihres Eigenkapitals.
Aufjer dem beträchtlichen Eigenvermögen haftet das Bundesland Oberöster-
reich als Bürge und Zahler, so dafj die Anleihe auch zur Anlage von Mündel-
geld zugelassen ¡st.

Wenn Sie Ihr Kapital

erstklassig fundiert und hochverzinslich
anlegen wollen, zeichnen Sie OKA-Anleihe, wozu Sie bei

allen Geldinstituten in Osterreich
Gelegenheit haben.

Vorzeifiger Zeichnungsschlufj und Kürzungen in der Zuteilung vorbehalfen!

JVachrichien aus der Beintat
Böhmisch-Kamnitz: Die Verseuchung des

Kamnitz-Flusses durch die Abwässer der
Papierfabrik ist so stark geworden, daß von
allen Seiten Klagen eingehen» vor allem aus
Kreisen des Fremdenverkehrs. Abhilfe könn-
te nur durch eine Filteranlage geschaffen
werden, die aus Schweden eingeführt werden
müßte. Da eine solche Anlage aber 52 Millio-
nen kosten würde, will man jetzt in Brunn
selbst eine bauen. Diese soll aber erst einmal
die Papierfabrik in Weißwasser erhalten. Die
hiesige Papierfabrik kann vor 1965 nicht mit
einer Filteranlage rechnen. So lange müssen
sich die Leute eben mit dem Gestank abfin-

Graslitz: Die Gemeinde Kirchberg, die 1939
317 Einwohner hatte, hat jetzt nur mehr 150
Einwohner, von denen fast 90 Deutsche sind.
— An Stelle des ehemaligen Hotels „Weißer
Schwan" entsteht ein volkseigenes Kaufhaus
mit Wohnungen im zweiten und dritten
Stockwerk.

Hirschberg am See: In den Strandbädern
wurden heuer 450.000 Menschen gezählt Das
neue Motorboot „Maj" beförderte schon in

30.000 Personen und legte fast 1000 km zu-
rück.

Hohenelbe: Aus Kreisen tschechischer Tou-
risten werden Klagen über den trostlosen
Zustand der Riesengebirgsbauden bekannt.
Zerbrochene und mit allerlei Plakaten ver-
klebte Fenster sowie herumliegendes Gerum-
pel lassen gleich auf die jetzigen Verwalter
schließen. — Der Riesengebirgsdienst soll
demnach einen Hubschrauber erhalten, der
außer zu Rettungsaktionen auch zu Besich-
tigungsflügen eingesetzt werden soll. Auch
Versorgungsgüter für die Gebirgsbauden
sollen damit transportiert werden.

Kaaden: Eine deutsche Mitbürgerin wurde
in ihrer Wohnung vom Lehrer und Bürger-
meister aufgesucht die ihr nahelegten, mit
ihren Kindern nicht deutsch zu sprechen.

Karlsbad: Im jetzigen Kreis Karlsbad

Eine kommunistische Leichenschändung
In Prag fand am 17. November der inter-

nationale Studentenkongreß seinen Höhe-
zusammengearbeitet haben und diesen solche
Personen in die Hände gespielt haben, die

punkt, der gelegentlich des Gedenktages zur von ihrem Gesiditspunkt aus für die künf-
Hinrichtung der neun Hochschüler im Jahre
1939 am Prager Flugplatz Ruzyn durch SS-
Einheiten veranstaltet wurde. Die Kommuni-
sten störte es dabei nicht, daß alle hingerich-
teten Studenten rechtsorientiert waren. Diese

ren, zu mehrjährigen Gefängnisstrafen ver- Studenten waren in Wirklichkeit von kom-
- ~ munistischen Hochschülern denunziert wor-

den, die laut Anweisung der Partei aus Mos-
urteilt Damit hat das Gericht bestätigt, daß
es sich um ein ausgesprochen politisches und

tige kommunistische Entwicklung in der
Tschechoslowakei unzuverlässig oder unan-
genehm waren.

Zu diesem Gedenktag haben jetzt die Kom-
munisten den Kongreß veranstaltet, an dem
neben einer ostdeutschen Abordnung auch in-
offiziell eine Studentendelegation aus der

konstruiertes Strafverfahren gehandelt hat, kau mit den damaligen deutschen Behörden Bundesrepublik teilgenommen hat.

werden seit diesem Jahr die meisten Wohn-
häuser aus Fertigteilen errichtet. Der Rohbau
eines Hauses dauert so durchschnittlich nur
mehr 17 Tage. Trotzdem sind aber die hie-
sigen Baubetriebe mit dem Plan noch immer
erheblich im Rückstand.

Komotau: Eine neue zwei- und dreigleisige
Eisenbahnstrecke wird von Aussig über Tep-
litz, Bilin und Brüx nach Komotau geplant
um den Kohlentransport und die Förderung
der Gruben bei Dux zu unterstützen.

Marienbad: Die Kurverwaltung berichtet
zum Abschluß der Saison, daß die Stadt
heuer von 26.000 Kurgästen besucht wurde.
Die meisten ausländischen Gäste kamen aus
der Sowjetunion, Ungarn, der DDR und
Polen.

Prag: Das Parteiorgan „Rude Pravo" wies
kürzlich darauf hin, daß Prag in bezug auf
die Straßenbeleuchtung unter den Haupt-
städten der Welt vermutlich an letzter Stelle
stehe. Auch die unbeleuchteten Schaufenster,
die heruntergelassenen Rolläden und die fin-
steren Uferpromenaden trügen nicht zum
Ruhme der sonst so schönen Stadt bei.

Prag: In der CSR bestehen derzeit 4 Seil-
bahnen und 6 SesseEifts. Da sich die Sessel-
lifts bewährt haben, sollen jetzt weitere ge-
baut werden, und zwar von Harrachsdorf
auf die Glatze, von Rokytnitz auf die Lisa
Hora, ferner in Spindelmühle, im Blaugrund
und auf den Fuchsberg (Riesengebirge) sowie
im Böhmerwald auf den Panzer und auf den
Rixi. Auch in den Beskiden sind zwei Sessel-
lifts vorgesehen.

Reichenberg: Hier wurde in letzter Zeit
eine neue Brücke über die Neiße fertigge-
stellt. In den Hauptstraßen der Stadt geht
man jetzt daran, die Häuser abzuputzen. Das
Gasleitungsnetz wurde erweitert. Kürzlich
wurde mit dem Bau eines Häuserblocks mit
36 Wohnungen aus gegossenen Fertigteilen
begonnen. Hier soll bis 1970 ein ganzes neues
Stadtviertel mit 1100 Wohnungen entstehen.

Warnsdorf: Die Forstverwaltung führt bit-
tere Klage über das Treiben der sogenann-
ten jungen Pioniere in den Wäldern. In Tan-
nendorf bei St. Georgenthal ist ein Pionier-
lager Seine Insassen haben den Wald nicht
nur durch Wegwerfen von Papier und alten
Büchsen verunziert, sondern auch ohne Er-
laubnis Bäume gefällt und an anderen Bäu-
men die Rinde abgeschabt Sie wurden bei
diesem Treiben noch von den die Aufsicht
führenden Lehrern unterstützt.

Wettern: Die südböhmischen Papierwerke
in Wettern werden eine Kläranlage bauen,
die über 10 Millionen Kronen kostet Dadurch
soll die Moldau vor Verunreinigungen be-
wahrt bleiben, darüber hinaus sollen aber
auch wertvolle Chemikalien regeneriert wer-
den.
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WORTE UNSERER JUGEND UND FUR UNSERE JUQEND

SUDETENLAND und SÜDTIROL
Heimafpolitische Schulung der Sudetendeutschen Jugend

bis junge, deutsche
land, Deutschland über alles

Die diesjährige Heimatpolitische Wochen-
endschulung, an der wieder mehr als fünfzig
Führerinnen und Führer der Sudetendeut-
schen Jugend teilnahmen, stand im Zeichen
brüderlicher Verbundenheit hait den Deut-
schen in Südtirol.

Daß wir uns als sudetendeutsche Jugend
mit der Südtirolfrage beschäftigen, bedarf
keiner Rechtfertigung: Muß nicht der Platz
einer Jugend, der man die Heimat genommen
hat, an der Seite derer sein, die heute um
den Bestand ihrer Heimat ringen? So, wie wir
im großen, jenseits eines in der Vergangen-
heit wurzelnden nationalstaatlichen Denkens,
in umfassenderen Begriffen zu denken ge-
lernt haben, müssen wir auch dort, wo es
um nationale Belange geht, dem Ganzen ver-
pflichtet sein und das Anliegen jedes in sei-
nem deutschen Antlitz gefährdeten Landes zu
unserem eigenen machen. Darüber hinaus
verbindet gerade uns Sudeterideutsche ge-
meinsames oder ähnliches Schicksal mit deh

den konnte und Oesterreich wiederum einer-
seits als befreit, andererseits als besiegt
galt, und die Kompromißlösung des „Pariser
Abkommens",, das gegenwärtig im Brenn-
punkt der Diskussionen steht. An Hand stati-
stischer Angaben und wörtlicher Ausspüche
italienischer Politiker und Pressestimmen
wurde festgestellt, daß von einer Durchfüh-
rung des Pariser Abkommens nach Geist und
Buchstaben keine Rede sein könne, weder
in bezug auf die Autonomie noch im Hinblick
auf die Gleichberechtigung der deutschen
Volksgruppe und den Schutz des deutschen
Volkschäf akters Südtirols. Das Referat schloß
mit dem Zitat aus einer Rede, in welchem
der damalige italienische Ministerpräsident
Pella am 13. September 1953 Triest für Italien
zurückforderte:

..Imperialismus ist es, wenn man die
grundlegenden völkischen . Grundsätze ver-
einen will, wenn man die klare Anwendung
des Rechtes durch Willkür ersetzt und anstelle

Lippen das Fort trotz schwerster Verluste
überrannten. Ja, das war Heldentum, doch
der Heeresbericht jener Tage lautete ganz
schlicht: „Westlich Langemarck stürmten
junge, deutsche Regimenter mit dem Lied
»Deutschland, Deutschland über alles . . . 4 die
feindlichen Stellungen und nahmen sie." —

Nun begann ein Geländemarsch quer durch
den Wienerwald nach Rodaun zurück. Um

5 Uhr waren wir müde dort angelangt,
mit „Deutsch- Jeder hing seinen Gedanken nach und war

." auf den froh, diese schlichte Heldengedenkfeier jnit-
erlebt zu haben. Hubsi

D M Winterlager
der Sudetendeutschen Jugend Wiens findet
vom 26. Dezember 1959 bis 3. Jänner I960 am
Prielschutzhaus (Totes Gebirge), Hinterstoder,
Oberösterreich, statt. Anmeldungen und An-
fragen bei den SDJ-Gruppenführern oder
Gerhard Zeihsei, Wien II, Hollandstr. 10/16.

BERÜHMTE SUDETENDEUTSCHE

Hans Watzlik zum 8 0 . Geburtstag
Mehr als elf Jahre sind bereits im Strome

unserer raschlebigen Zeit dahingeflossen, seit,
der große sudetendeutsche Dichter Hans Watz-
lik am 24. November 1948 in Tremmelhausen
bei Regensburg die Augen für immer schloß.

Hans Watzlik wurde am 16. Dezember 1879,
also vor 80 Jahren, zu Unterhaid in Südböh-
men geboren. Er wurde Lehrer und war als
solcher in verschiedenen südböhmischen Or-
ten tätig. Seit dem Jahre 1906 wirkte er in

an Geldmitteln mußte er bald wieder aus-
treten. Er trat nun in den Postdienst ein.
Doch 4ie Liebe zur Kunst regte ihn immer
wieder zur Gestaltung an, so daß er seine
ganze Freizeit der künstlerischen Fortbildung
widmete.

In den Jahren 1911 und 1912 besuchte er
in Wien die Schule für orientalische Spra-
chen, und 1914, kurz vor Ausbruch des ersten
Weltkrieges, wurde er zur Levantepost nach

Deutschen Südtirols: Beide Länder gehörten der tief eingewurzelten Gefühle der direkt Neuern, wo er dann auch von 1925 an von Jaffa versetzt. Dort boten ihm der Farben-
dem alten Oesterreich an und wurden, anders
als der Großteil der deutschen Ostgebiete,
schon 1918 von ihrem Mutterland losgerissen.
Beide Länder erlitten dasselbe Schicksal einer
Unterwanderungspolitik, die in Südtirol auch
in der Gegenwart noch andauert und im Su-
detenland nur deshalb nicht fortgesetzt wird,
weil man 1945 an die Stelle der schleichenden
die gewaltsame Entdeutschung setzte. In bei-
den Ländern endlich ist von allen deutschen
Randlandschaften der historische Ausspruch
des Deutschtums am unbestreitbarsten, denn
hier wurden im Zuge der deutschen Besied-
lung keine fremden Völkerschaften aufge-
sogen, wie es wohl anderswo geschehen ist,
damals freilich im Zeichen des Kreuzes.

In zwei Vorträgen, an die sich jeweils eine
Diskussion anschloß, führte der heimatpoliti-
sche Referent der SDJÖ die Anwesenden in
die Kernfragen des Südtirolproblems ein.

Der erste Vortrag — „Der nationale An-
spruch der Deutschen in Südtirol" — ging
von der Frage des kollektiven Heimatrechtes
aus: Unter welchen Umständen hat ein Volk
als solches in einem bestimmten Raum Hei-
matrecht? An Hand verschiedener Beispiele
aus Gegenwart und Vergangenheit erläuterte
der Vortragende zunächst, daß es nicht an-
gehe, den nationalen Anspruch eines Volkes
schlechthin aus der Sprachenkarte abzulesen.
Jedes Volk, das ein Recht auf einen Raum
behaupte, mache einen anderen Stichtag gel-
tend, den es zur Grenzziehung angewendet
wissen wolle, und es könne weder uns selbst
noch dem Recht als solchem dienen; wollten

Interessierten die Gewalt sprechen läßt. Ge-
rade in diesen Tagen erreicht uns der Appell
der Bewohner der beiden Triester Zonen,
die Lösung des Problems der interessierten
Bevölkerung zu überlassen. Der Leidensweg
dieser Menschen dauert schon zu langa
Ihnen muß das Wort erteilt werden, ihnen
steht das endgültige Wort über ihr Schicksal
zu. Die Formel der Volksabstimmung ist zur
gleichen Zeit ein Eingehen auf die Wünsche
der interessierten Bevölkerung. Die Volks-
abstimmung bedeutet aber auch Anwendung
jener Grundsätze, welche nicht nur die Basis
des Rechtes und der internationalen Moral
darstellen, sondern in feierlichen Dokumen-
ten, an welche zweckmäßigerweise erinnert
werden soll, beredten Ausdruck finden: Die
Atlantikcharta, das Statut der Vereinten Na-
tionen, welches auch Jugoslawien unterzeich-
net hat."

Landesgruppe Oberösferreich
Am 14. November 1959 wurde die neue

Landesführung der Sudetendeutschen Jugend
Oesterreichs, Landesgruppe Oberösterreich,
gewählt: Landes Jugendführer Gottfried Rei-
chart, Wels, Stellvertreter Dietmar Gotter-
mair, Linz; Landesmädelführerin: Georgeta
Costiuk, Wels, Stellvertreterin Ursula Pa-
welka, Linz.

Landesgruppe Körnten
SDJ Klagenfurt - Villach

Am Samstag, 7. November, fand in Villach

der Schriftstellerei lebte. Seine ernsten und
humorvollen Dichtungen, die aus Volkstum,
Landschaft, Geschichte des Böhmerwaldes
und der angrenzenden bayrischen und ober-
österreichischen Gebiete schöpfen, betonen die
Kulturgemeinschaft der Sudetendeutschen
mit dem gesamten deutschen Volk. Durch den
gemeinsamen Kampf der Sudetendeutschen
um die völkische Selbstbehauptung im
tschechoslowakischen Staat erhielt die sude-
tendeutsche Literatur seit 1918 ihr besonde-
res Gepräge. Denn da erwächst erst das su-
detendeutsche Schrifttum zur geistigen Ein-
heit; es entstehen vor allem Werke, die be-
wußt der Heimat dienen und dabei doch von
allgemein künstlerischer und menschlicher
Bedeutsamkeit sind. Einer der hervorragend-
sten Dichter dieser Richtung war unser Hans
Watzlik.

Emanuel Ritter von Proskowefz
In Prag wurde am 16. November 1849 Ema-

nuel Proskowetz jun. als ältester Sohn desf
Industriellen Emanuel Proskowetz sen. ge-
boren, der mit der Verleihung des Eisernen
Kronen-Ordens 3. Kl. im Jahre 1866 in den
Ritterstand erhoben wurde. Der Knabe legte
die Gymnasialstudien anfangs am Neustädter
Gymnasium zu Prag, dann am Schotten-
Gymnasium zu Wien mit ausgezeichnetem
Erfolg zurück und bezog 1868 die Technische
Hochschule in Wien.

Hierauf in die Praxis übergehend, trat er
zunächst als Volontär in Koppitz, einem Wirt-

reichtum der Landschaft und die charakter-
vollen Köpfe der Beduinen dankbare Vor-
würfe seiner zeichnerischen Betätigung in der
wenigen dienstfreien Zeit Mit seinem Kolle-
gen, Postmeister Ambros vom deutschen
Postamt, unternahm er Spazierritte zu Pferd
oder Kamel in die jüdischen, schwedischen
und deutschen Kolonien. Nach der kriegs-
bedingten Auflösung der Levantepostämter
kehrte Hofbauer im März 1915 in die Heimat
zurück. Die im Orient gesammelten Skizzen
benützt er 1915/16 zu illustrativen Beiträgen
für die „Wochenschau", einer in Essen er-
scheinenden Zeitschrift. Er kam dann zum
Postamt Aussig, wo er die landschaftlichen
Schönheiten des Elbetales kennenlernte, spä-
ter über Prag im Jahre 1918 nach Wien, wo
er heute noch lebt. Hier besuchte er fleißig
die Abendkurse der Kunsthochschule una
arbeitete nun unermüdlich an seiner künst-
lerischen Ausbildung durch landschaftliches
Skizzieren und Studien an Tieren. Die Früchte
dieses Wirkens waren zahlreiche Gemälde.
Sie wurden viel auf Ausstellungen verkauft.
Allmählich stellte sich Hofbauer auf die
handlichere Tempera-Technik um, während
das Oelbild besonderen Sujets vorbehalten
blieb. Hofbauer hat auch zu den Romanen
von Jules Verne und Karl May verschiedene
Entwürfe und Illustrationen hergestellt, die
jedoch ungenützt in den Mappen liegen.

In dem „Zeesener Buch 1939", das im Jahre
1940 vom Reichspostminister in Berlin für
die Kameradschaft herausgegeben wurde, istAm Samstag, 7. November, fand in Villach „ ,

-**eim „Hofwirt" ein Heimatabend der S t schaftsjebiet der renommierten J3ux-Ei#itzer das Bild. ..Mäher im Bphmerwald« von Hof-
Í* Böhmen ein Sodarm ^ ^ ^ ^ %*gj$ ßaus urteilen. Zum ethischen Aspekt müsse'

zwangsläufig der historische treten, d. h.,
jedes nationale Problem müsse nach drei Ge-
sichtspunkten untersucht werden:

1. Auf welche Art nahm das betreffende
Volk Besitz von dem Raum?

2. Wie weit hat das betreffende Volk seine
politische, wirtschaftliche und kulturelle Auf-
gabe erfüllt, die es mit der Besitznahme des
Landes stellte?

3. Welches Ausmaß hatte die Besiedlung
und wie lange vermochte der Raum — nicht
politisch, sondern biologisch — gehalten zu
werden?

In einem Ueberblick über die Geschichte
des Südtiroler Raumes von der vorgeschicht-
lichen Besiedlung durch die Illyrer und Kel-
ten bis zum Jahre 1918 stellte der Redner,
indem er Argumente und Gegenargumente
abwog, den eindeutigen Rechtsanspruch des
deutschen Volkes auf jene Grenzen fest, die
seit 1300 Jahren an der Salurner Klause ver-
läuft Breiten Raum nahm sodann die Darr
Stellung der Zeit zwischen den beiden Welt-
kriegen ein. In drei Etappen habe sich der
Versuch der Entdeutschung Südtirols voll-
zogen: zunächst von oben her durch amt-
liche Maßnahmen und Schikanen, dann von
unten her durch planmäßige Unterwande-
rung und schließlich, im Zeichen der soge-
nannten „Endlösungen", durch die geplante
und nur durch den Krieg zum Großteil ver-
hinderte Umsiedlung.

Der zweite Vortrag, der am folgenden Tag
gehalten wurde, hatte die heutige Situation
der deutschen Volksgruppe in Südtirol zum
Inhalt Der Vortragende charakterisierte ein-
leitend die undurchsichtige Lage des Jahres
1945, als Italien in gleicher Weise zu den
Besiegten und zu den Siegern gerechnet wer-

*eim „Hofwirt ein Heimatabend der S t f j i t o J E i #
Í* Böhmen ein. Sodarm
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gewidmet war.
Zum ersten Male in der Geschichte der

SDJ Kärntens hatten diesmal die Jugend-
gruppen Klagenfurt und Villach gemeinsam
die Gestaltung dieses Heimabends übernom-
men. Es waren aus diesem Grunde elf Kla-
genfurter nach Villach gekommen, die am
Villacher Hauptbahnhof gleich eine Ueber-
raschung in den Personen von Heidi und
Dieter erlebten, die sich da zur Abholung ein-
gefunden hatten.

Mit der Villacher Gruppe, die ebenfalls
sehr zahlreich erschienen war, machten wir
eine stattliche Anzahl aus und unsere Dirndel
und Grauhemden ergaben ein prächtiges
Bild.

Am Programm stand als erstes das Lied
„Heimat dir ferne", dessen vierstimmiger
Satz von beiden Gruppen gemeinsam gesun-
gen wurde, dann folgte das Gedicht „Unseren
Toten" von Rudolf Rott, vorgetragen von
Erika, anschließend hielt Herr Dr. Wawra
von der Bezirksgruppe Villach eine An-
sprache, in der er unserer Toten gedachte,
und Herr Landesobmann Prok. Tschirch rich-
tete einige Worte an die Jugend, für die wir
ihm sehr dankbar waren. Dann wurde das
Programm mit dem Lied „Nichts kann uns
rauben", wiederum von uns allen gesungen,
fortgesetzt. Dorli brachte dann eine Aller-
seelengeschichte von unserem Heimatdichter
Wilhelm Pleyer zu Gehör, bei der manches
Auge feucht wurde. Den tröstlichen und be-
sinnlichen Ausklang bildete das Gedicht „Wir,
die übrig blieben..." von Rolf Nitsch, wel-
ches Ulf vortrug, und das Lied „O du stille
Zeit".

Damit hatten die beiden Jugendgruppen
bewiesen, daß sie auch ohne große Proben
in der Lage sind, gemeinsam einen Heimat-
abend zu gestalten, und nicht einmal so

, schlecht, was der Beifall der Anwesenden
zeigte.

Wir hoffen nur, daß sich derartige „Exkur-
sionen" bald wieder durchführen lassen und
daß auch die Villacher bald einmal zu uns
nach Klagenfurt kommen. (Ma)

Landesgruppe Wien
Sudetendeutsche Jugend Langemarck

Am 14. November 1959 veranstaltete die
Wiener SDJ eine Langemarckfeier mit einem
anschließenden Nachtmarsch. Um 22 Uhr
sammelten sich die Burschen in Rodaun, von
wo es im Gleichschritt durch Rodaun in Rich-
tung Kaltenléutgeben ging. Im Wald wurde
dann eine schlichte Feierstunde mit Aussprü-
chen und Gedichten von Walter Flex und
ernsten Liedern abgehalten.

Wissen Sie, was „Langemarck" bedeutet? Im
Jahre 1914 begann der erste Weltkrieg. Ueber-
all herrschte helle Begeisterung, denn die
deutschen Truppen drangen siegreich im We-
sten nach Belgien und Frankreich vor. Doch
vor L a n g e m a r c k mußte das Heer stehen-
bleiben. Kompanie um Kompanie wurde zu-
rückgeworfen — das belgische Fort war stär-

verbrachte er eineinhalb Lehrjahre in glei-
cher Eigenschaft in Seelowitz. In den Jahren
1873 und 1874 leitete er das Familiengut in
Ullitz in Böhmen, wodurch er sowohl in öko-
nomischer Beziehung, als auch hinsichtlich
des Brauerei- und Spiritusbrennereibetriebes
seine Kenntnisse wesentlich erweiterte. Im
Jahre 1875 kehrte er nach Groß-Seelowitz,
der berühmten Zuckerfabriks wir tschaft, zu-
rück, wo er sich der Reorganisierung und der
fachlichen Leitung der ausgedehnten Pacht-
domäne widmete. Die Seelowitzer Zeit wurde
1878 durch ein Wanderjahr unterbrochen, in
dem er in Gesellschaft seines Bruders Max
den größten Teil Europas und die Nordküste
Afrikas bereiste. 1879 übersiedelte er auf die
väterliche Musterwirtschaft Kwassitz.

Größten Ruhm hatte sich Proskowetz als
Pflanzenzüchter erworben. Zunächst trat der
sudetendeutsche Wissenschaftler in Wort und
Schrift für den Anbau und die Zucht lang-
lebiger Saatgutrassen ein. Sein Verdienst ist
es, daß der berühmten „Hanna-Gerste" der
Vorzug vor ausländischem Getreide gegeben
wurde. Proskowetz wies darauf hin, daß Be-
ziehungen zwischen der geographischen Lo-
kalisierung und der biologischen Veranlagung
der Getreidearten bestehen. Als in den letz-
ten Jahren von schwedischen Wissenschaft-
lern auf die dringende Notwendigkeit der
Sammlung bodenständiger, hochwertiger Sa-
menrassen hingewiesen wurde, mußte man
das Vorzugsrecht des sudetendeutschen Wis-
senschaftlers anerkennen. In Kwassitz, sei-
nem mährischen Gut, gelang es ihm nach dem
ersten Weltkrieg eine Zuchtstation für Kul-
turpflanzen einzurichten, die dann auch bald
erfolgreiche Nachahmung fand.

Viele Ehrungen wurden ihm zuteil. Im
Jahre 1907 wurde Emanuel von Proskowetz
zum Ehrendoktor der Hochschule für Boden-
kultur in Wien und bald darauf zum korres-
pondierenden Mitglied der Landwirtschaft-
lichen Akademie in Paris ernannt. Die Wiener
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung verlieh
ihm die Ehrenpräsidentenschaft. Seinen Le-
bensabend verbrachte er auf seinem mähri-
schen Gut bei Pflege der Musik, die er be-
sonders liebte. Gerade an seinem 95. Ge-
burtstag, am 16. November 1944, starb der
große sudetendeutsche Wissenschaftler nach
einem arbeitsreichen Leben zu Kwassitz in
Mähren. Paul Brückner

Postbeamter und Maler
Adolf Hofbauer zum 70. Geburtstag

Am 2. November 1889 wurde Adolf Hof-
bauer zu Höritz als der Aelteste von siebe*
Kindern geboren. Zum Schrecken seiner El-
tern bemalte er schon als Kind die erreich-
baren Kistenbretter und Wände mit Kreide
und Holzkohle. Als tüchtiger Volksschüler
durfte er mit 11 Jahren in die Realschule
nach Budweis gehen, die er 1908 mit der
Reifeprüfung abschloß.

Hofbauer wollte Maler werden und ging
1908 an die Wiener Akademie. Aus Mangel

Skizzen aus Höritz, Rosenberg, Kienberg und
Krummau wurden bei der Aussiedlung be-
schlagnahmt und können leider nicht mehr
ersetzt werden.

Wir wünschen dem JubiJar, der ein treuer
Sohn seiner Böhmerwaldheimat ist, Glück
und Segen und noch viele Jahre erfolgreiches
Schaffen. ' Franz Lenz

Fritz Graas — schon 65!
Was, schon 65 soll dieser quicklebendige

Mann sein, der es versteht, so vielen Tausen-
den seiner Landsleute den Alltag zu verschö-
nern und in die Tränen um den Verlust der
Heimat — die er so treffend zu schildern ver-
steht — das Lachen seliger Erinnerungen zu
zaubern? Ja, Fritz Graas wird am 2. Jänner
1960 65 Jahre.

Am 2. Jänner 1895 wurde er als Sohn eines
Gutsverwalters bei Winterberg im Böhmer-
wald geboren, verlebte dann seine Jugend in
Braunau i. B. und in Leitmeritz. 1909 war er
einer der ersten sudetendeutschen Wander-
vögel, auf der Universität zu Prag Mitglied
der Burschenschaft „Constantia" (die nunmehr
in der Münchner Burschenschaft „Sudetia"
aufgegangen ist) und nach Ende des 1. Welt-
krieges, den er als Leutnant mitmachte (zwei-
malige Verwundung, 7 Kriegsauszeichnungen)
Mitarbeiter des unter Leitung von Dr. Peters
stehenden Deutschpoliti sehen Arbeitsamtes,
nachher Reichsjugendsekretär der Deutschen
Nationalpartei und Bundesleiter des Jung-
völkischen Bundes. 1927 wurde er als Haupt-
geschäftsführer des Sudetendeutschen Heimat-
bundes nach Berlin berufen, wo er bis 1934
tätig war und zwischen Aachen und Königs-
berg weit über 200 Ortsgruppen dieser Vor-
läuferorganisation der Sudetendeutschen
Landsmannschaft gründete, die Sudeten-
deutsche Rechtsschutzstelle leitete, eine sehr
ersprießliche sudetendeutsche Aufklärungs-
arbeit in Presse und Rundfunk leistete und
auch maßgebend am Aufbau der Sudeten-
deutschen Kulturgesellschaft beteiligt war.
Von 1934—40 leitete er die Volksbildungs-
arbeit in der Mark Brandenburg, von 1940
bis 1945 war er in wichtigen Fresseaufgaben in
der Heimat tätig. Nach 1945 hielt er — Fach-
mann auf dem Gebiete des deutschen Stam-
meshumors, besonders des sudetendeutschen
— mehr als 2000 fröhliche Heimatvorträge,
sehr oft auch in Oesterreich und in Berlin
und auch in Schweden und Südtirol — womit
er sehr verdienstvoll für die Wiederbelebung
deutscher Zuversicht und Festigung der lands-
mannschaftlichen sudetendeutschen Arbeit
wirkte. Auch der Rundfunk hat Fritz Graas
sehr oft zu fröhlichen Sendungen eingeladen.
Das schriftstellerische Schaffen von Fritz
Graas hat eine Gesamtauflage von 485.000 er-
reicht („Böhmerland", Roman, „Der Löw ist
los!", Novellen, „Zärtliche Begegnung", No-
vellen, sowie die fröhlichen Bücher „Gu-
laschkanone", „Gott ist mit den Fröhlichen'?,
„Auf Hockewanzels Spuren", „Fröhliche Hei-
mat" und „Böhmische Buchteln",
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Die Landsmannschaften berichten:

Bundesverband J
Geschäftsstelle übersiedelt

Die Geschäftsstelle des Bundesverbandes
sowie die Geschäftsstelle des Landesverban-
des Wien, Niederösterreich und Burgenland
der SLÖ befindet sich AB DONNERSTAG,
DEN 17. DEZEMBER 1959, IN WIEN I, HE-
GELGASSE 19, TÜR 4, und nicht wie bisher
in Wien IV, Favoritenstraße 7. Telefon wird
später bekanntgegeben.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß
Anfragen, Auskünfte, persönliche Vorspra-
chen und der gesamte Schriftverkehr aus-
nahmslos nur an die Geschäftsstelle der Su-
detendeutschen Landsmannschaft Österreich
(SLÖ) zu richten sind und nicht, obwohl schon
öfters darum ersucht wurde, an die Adresse
des Bundesobmannes Ltn. Emil Michel, Wien
1, Neuer Markt 9/1/12 a. Unter dieser An-
schrift befindet sich das Büro der Gablonzer
Genossenschaft mbH, Enns, dessen Leiter
Lm. Michel ist und nicht die „Sudetendeut-
sche Landsmannschaft Österreich'"4 oder ir-
gendeine Untergliederung derselben.

JSundesvorstandssitzuns
Die für den 7. bzw. 8. Dez. 1959 geplante

Bundes-Vorsandsitzung mußte neuerdings aus
zwingenden technischen Gründen auf den
2. oder 3. Jänner 1960 verschoben werden.
Schriftliche Mitteilung an alle Beteiligten ist
unterwegs.

Wien. Niederösierreich,
Bnigenland

Pfarrer Kramert 50 Jahre
Der aus Mißlitz (Südmähren) gebürtige

Pfarrer Klemens Kramert von St Michael,
Heiligenstadt-Wien, dessen Verdienst es u. a.
ist, daß die Grabungen in der romanischen
St.-Jakobs-Kirche in Wien-Heiligenstadt
durchgeführt werden konnten, ein frühchrist-
liches Grab freilegten, das wahrscheinlich das
Grab des heiligen Severin sein dürfte, feierte
am 17. November seinen 50. Geburtstag. Pfar-
rer Kramert, der In Znaim die Priesterweihe
empfing und als Vertriebener nach Oester-
reich kam, ist seit 1947 in der Seelsorge in
Wien-Heiligenstadt tätig. Seiner Initiative ist
es zu verdanken, daß in Heiligenstadt ein
neues Pfarrheim mit Theatersaal entstand
und die beiden Kirchen von Heiligenstadt
renoviert werden konnten. Außerdem ist er
als Gründer und Obmann der „Wiener
Beethoven-Gesellschaft" öffentlich tätig. Ihm
ist es schließlich zuzuschreiben, daß auf dem
Heiligensfädter JPfarrplatz Freikonzerte ^ ab-
gehalten werden, die mit zu einer Attraktion
für Einheimische und Fremde wurden.

„INTERCONTINENTALE"
österreichische Aktiengesellschaft
für Transport- und Verkehrswesen

Filiale Linz-Donau, Stelzhamerstrafje 2
und Lastenstralje 17, Telephon 265 01

Bruna in Wien

Nationalrat Erwin Machunze spricht Sonn-
tag, 6. Dezember, um 16 Uhr im großen Saal
des Café Korb, Wien I, Tuchlauben 10, zu
den Brünnern. Wir bitten, auch österreichi-
sche Freunde mitzubringen. Anschließend
Unterhaltungskonzert. Freier Eintritt

Bond dor Erzgebirger

wart spricht Hofrat Hubert P a r t i s c h, ehe-
mals Vorsitzender des Sudetendeutschen
Heimatbundes, Wien, im Tonkinosaal des
Albertinagebäudes (Wien I, Augustinerstraße
Nr. 1) am Freitag, 20. November 1959, um
19.30 Uhr. Eintritt frei.

Unsere Erzgebirger Weihnachtsfeier ist am
Feiertag, dem 8. Dezember, im Vereinsheim
Gasthaus Fliege, Wien III, sie beginnt um
15 Uhr. Unser lieber Landsmann Dechant
Mühldorf wird uns mit seiner Weihnachtsan-
sprache wieder die Weihnachtsfeste in unse-
rer Heimat auferstehen lassen und uns zur
Besinnung aus dem Trubel des Alltags her-
ausführen. Weiter wirken der Erzgebirger
Singkreis, die Sudetendeutsche Jugend und
einige unserer Kinder mit. Der Erzgebirger
Weihnachtsmann schließt mit einer Besche-
rung unserer Kinder. Er hat liebenswürdiger-
weise zugesagt, auch private Geschenke zu
verteilen, wenn sie vor Beginn der Feier ab-
gegeben werden. Wir laden alle unsere Lands-
leute und Freunde recht herzlich ein und bit-
ten um zahlreichen Besuch.

Hnmimilfirar Venin
ven Ofllarraicbeni n i tchleetea la Win

Der am Allerheiligentag im Hotel Stadt
Bamberg in der Mariahilferstraße abgehal-
tene Vereinsabend hatte eine erlesen« Vor-
tragsfolge. Obmann Escher widmete unseren
Toten, die in der geraubten Heimat ruhen
und an deren Gräbern keine liebende Hand
ein Lichtlein anzünden kann, ein stilles Ge-
denken. Nach verschiedenen Verlautbarungen
und Hinweisen sang Frau Martha Sternitzky,
am Klavier begleitet von Heinz Gruber, den
andächtig lauschenden Zuhörern ein Lied zur
Ehre unserer Toten. Anläßlich des 200. Ge-
burtstages Friedrich Schillers sprach sodann
unser Ehrenmitglied Hofrat Partisch in mar-
kigen Worten über Leben und Werk dieses

und wurde am Grinzinger Friedhof unter
Teilnahme zahlreicher Landsleute beerdigt
Der Verewigte folgte seiner Gattin nach fünf
Monaten im Tode nach.

Die Weihnachtsfeier ist am 12. Dezember,
19 Uhr, im Zipferbräu. Vorher, 17 Uhr, Kin-
derjause. Wir bitten, Tombola-Geschenke mit-
zubringen. Filmvortrag.

Der Heimatbrief Jauernig, der bisher von
Ldm. Hans Pachi in Regensburg herausgege-
ben wurde, wird ab Jänner dem „Altvater*
angeschlossen.

Sudetendeutscher Ball in Wien
Der Sudetendeutsdte Bali In Wien findet, wie bereits angekündigt, am 23. Jänner 1940

fm Messepalast Wien statt. Alle Landesverbände, Landsmannschaften und Hdmafgruppwi
werden gebeten, sich diesen Termin freizuhalten. Der Ball wird wiederum unter dem Ehren«
schütz von Mitgliedern der Bundesregierung stehen. Auch aus den Bundesländern werden
Abordnungen erwartet. Schließlich werden Mitarbeiter gesucht. Daher wird an alle Wiener
Heimatgruppen die dringende Bitte gerichtet, ein bis zwei Vertreter namhaft zu machen,
die sich als Mitarbeiter für die Ballvorbereitungen zur Verfügung stellen können. Di«
Mitarbeiter und alle Angehörigen des Ball-Ausschusses werden gebeten, sich Jeweils Mitt-
woch um 19 Uhr im Restaurant „Zur Fliege" In Wien III, Heumarkt 5, einzufinden. Jtdwt
Mittwoch wird im genannten Gasthaus eine Arbeitssitzung abgehalten.

Ferner werden die Heimatgruppen ersucht, der Geschäftssteil« der SLO«, Wl«n IV,
Favoritensfralfce 7 (linker Hoftrakt) ihre Einladungswünsche, die Zahl der verlangten Ein-
ladungskarten für Mitglieder und Gast« und die angesetzten Weihnachtsveranstaltungen zu
melden, damit auch auf diesen Feiern und im Rahmen der Heimatabend« nicht nur für den
Ball geworben, sondern auch ein« entsprechende Anzahl von Eintrittskarten bereits Im
voraus abgesetzt werden kann. Der Preis der Eintrittskarten beträgt im Vorverkauf för «In«
Person 30 Schilling, för zwei Personen 50. An der Abendkasse ist dl« EinrrittsgebOhr mit
35 Schilling je Person festgelegt, für Jugendlich«, Studenten und Militärp«rson«n j« Kart«
15 Schilling.

Der Reinertrag der Ballveransfaitung wird für bedürftig« Landsleute verwendet.

Freadenlhal und Engelsberg
Nach langer Krankheit starb unsere Lands-

männin Trude Hamann nach Vollendung des
60. Lebensjahres. (Der Vater war ehemals
Direktor der Webschule in FreudenthaL) Vor
ihrer Erkrankung war sie bei jedem Treffen
anwesend und auch sehr aktiv für die Sache
der schiesischen Heimat tätig.

Am Grinzinger Friedhof wurde sie am
6. Nov. beigesetzt. Zahlreiche Landsleute be-
gleiteten sie auf ihrem letzten Weg. Wir wer-
den ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Am 13. Dez. werden wir im Zipferbräu un-
seren Landsmann Fritz GRAAS, sudetendeut-
scher Schriftsteller und Humorist, begrüßen
können. Da ihm ein sehr guter Ruf voraus-
geht, freuen wir uns auf seine Vorträge,

Hochwald
Landsmannschaft der BShmerwfildler

Heimatgruppe Badweiser Sprachinsel
Unser nächster Heimatabend am 5. Dezem-

ber entfällt ausnahmsweise. Wir erwidern in
diesem Monat den Besuch der Gratzener bei
unserem letzten Heimatabend, indem wir am
Heimattreffen der Heimatgruppe Kaplitz-
Gratzen-Hohenfurth (Josef-Gangl-Gemeinde),
Sonntag, 6. Dezember 1959, im Gasthause
Charwat teilnehmen.
Erstes österreichisches Böhmerwald-Heimat-

museum
Ueber die Leistungen der Böhmerwäldler

für Oesterreich in Vergangenheit und Gegen-

unsterblichen deutschen Freiheitsdichters, de-
nen eine von unserem HeimatschrifistelleT
Paul Bruckner verfaßte Biographie zur
Grundlage diente, wie der Vortragende ein-
gangs erwähnte. Daß der Redner allen Lands-
leuten zu Herzen gesprochen hatte, bewies
der stürmische Beifall am Schluß seiner Aus-
führungen. Den Höhepunkt des Heimatabends
bildeten die von Professor Otto Soltau glän-
zend vorgetragenen fünf Gedichte Friedrich
Schillers. Tosender Beifall dankte dem Künst-
ler für diesen erlesenen Kunstgenuß. Nach
einer Pause gelangte ein Tonfilm über den
Sudetendeutschen Tag in Wien zur Vorfüh-
rung.

Jögerndorf und Umgebung

Am 13. Dezember findet um 15 Uhr im
Restaurant „Zum Türken", Peter-Jordan-
Straße 76 (Endstation der Linie 40), unsere
traditionelle Weihnachtsfeier statt. Tombola,
mundartliche Darbietungen, Altvaters Ge-
stalt im Weihnachtsmann, vom Tonband das
neue Heimatlied der „Schiesischen Roatkat-
lan" für alle. Die Landsmannschaft möchte
möglichst zahlreich die Jugend um sich sehen,
die unser Erbe einst übernehmen soll und
der wir gerne unsere Unterstützung und un-
sere besten Wünsche mit auf den Weg ge-
ben wollen.

Janernig -Weidenan

Latdikron
Das November-Treffen zu Allerheiligen galt

der Totenehrung. Dabei wurde auch der ver-
storbenen Gattin unseres Landsmannes Herrn
Julius Fiebiger, Gastwirt in der Kreuzg. 26,
gedacht Frau Henriette Fiebiger, geb. Böhm,
aus Neuern (Böhmerwald) war 74jährig durch
den Tod von ihrer langjährigen Krankheit er-
löst worden. In Ludwigshafen am Rhein ver-
starb am 17. Oktober Herr Anton Müller von
Thomamühl, 89jährig, ehem. Marine-Ober-
kommissär I. Kl. a. D., der seine Pensions-
jahre bis zur Vertreibung mit seiner Familie
in Landskron verlebt hatte. Ebenfalls im Ok-
tober verstarb in Graz Univ.-Prof. Ing. Josef
Pirkl im 78. Lebensjahr.

Die Feier der goldenen Hochzeit konnte das
Jubelpaar Josef und Josefine Rößler, Wien
XVII, Twarochgasse 2, beide 75jährig, gesund
begehen. In der Dornbacher Pfarrkirche nahm
Schottenabt Dr. Peichl als Landsmann die
Trauung vor. Das Ave-Maria von Schubert
sowie das Tedeum erklang für die Braut-
leute, die tief gerührt die vielen Glück- und
Segenswünsche entgegennahmen. Im Namen
der Vereinsleitung wurden durch Klein-Bri-
gitte Winkler Blumen überreicht

Am 1. November beglückwünschten wir
Frau Berta Titz, Witwe nach dem Textilfach-
mann und Teilhaber der Seidenweberei
Thoma & Co. in Landskron Herrn Karl Titz,
zur guten Vollendung des 75. Lebensjahres.
Am 3. November beendete Frau Leopoldine
Springer, Gattin des Polizei-Bezirksober-
inspektors Julius Springer, das 70. Lebens-
Jahr. Am 16. November feierte Pfarrverweser
Wenzel Bradler die Vollendung des 70ers in
seinem Pfarrsprengel Gerolding bei Schön-
büheL Und am 28. November gedachten wir
mit Glückwünschen unseres „Heimatbrief"-
verteilers Herrn Viktor Rolke, der an diesem
Tag das 65. Lebensjahr beendete.

Die diesjährige Weihnachtsfeier findet am
12. Dezember, 15 Uhr, im Festsaal „Sitler",
Wien XV, Linzerstraße 105, statt

Am 19. November verstarb nach längerer
Krankheit Ldm. Johann Schmidt, Schneider-
meister, früher Jauernig, im 64. Lebensjahr

Bund der NordhShmen

Zum 85. Geburtstag gratulieren wir herz-
lichst Frau Johanna Martinkovitz, Wien XV,
Geibelgasse 12; zum 80. Geburtstag Frau
Rosa Kail, Wien III, Geusaugasse 5; zum
70. Geburtstag Frau Anna Löwe, Mauerbach
bei Wien, Karthäuserplatz 2; zum 65, Ge-
burtstag Frau Paula Markiewka, Wien XI,
Hasenleitengasse 13; zum 60. Geburtstag Frau
Olga Krycfal, P.-A.H.-Siedlung, Wien X,
Bernadottegasse 53.

Zur Erinnerung an die schlechten Zeiten
nach dem dreißigjährigen Krieg und im Ge-
denken an die Toten in der alten und neuen
Heimat, findet am 6. Dezember um 10 Uhr
in der Augustinerkirche (St Georgskapelle)
ein Gedächtnisgottesdienst statt

Der Bund der Nordböhmen in Wien macht
auf die am Sonntag, 20. Dezember im Re-
staurant Leopold Eder, „Zur Weintraube",
Wien XIII, Lainzerstraße 144, stattfindende
Weihnachtsfeier aufmerksam. Beginn 15 Uhr.
Die Weihnachtsansprache hält Nationalrat
Machunze.

Römtrsladl und Umgebung

Die Römerstädter in Wien feiern den
Weihnachtsabend am Samstag, 12. Dezember,

Ein Märchen vom Glück
Von Alfred Köhler 21.

„Also, wem soll ich zuerst aufschlagen?"
fragte die Wahrsagerin.

„Der Frau!" schnarrte es aus dem DunkeL
„Also der Frau", wiederholte die Sibylle,

mischte das Spiel, ließ Beata abheben und
o begann die Karten auszubreiten. Jetzt flat-

terten Schattenflügel in einer Ecke, eine
Dohle flog der Alten auf die Schulter und
schrie: „Recht soo!"

„Ach, mein Zensor kommt nachschauen, ob
ich's richtig mache. Ist's nicht so?"

„Recht soo!" schnarrte der Vogel, lüftete
die Flügel und starrte auf die Karten.

Die Alte hatte jetzt die Blätter vor sich
liegen, fuhr sich mit der Hand über Stirne
und Haar und begann: „Also, das Fräulein
ist jetzt auf einem glücklichen Wege. Ein gu-
ter Weg. Mit ihr geht ein blonder, junger
Mann. Er ist von weit hergereist . . ."

„Nicht schwer zu erraten, liebe Frau!"
unterbrach sie spöttisch Rudi.

„Geduld, junger Herr, spotten Sie nicht
zu früh! — Also, mit ihr geht ein blonder,
junger Mann. Aber der Weg teilt sich in der
Ferne. Sie sind wohl noch immer verbunden,
doch es legt sich viel Böses zwischen sie, und
aus dem Bösen taucht ein großer Schwarzer
auf, der dem Fräulein nicht unbekannt ist
«Ja, er nähert sich ihr, doch sie weist ihn ab,
denn sie bleibt ihrem Blonden treu — immer
treu — bis. . ." ,Kst', machte die Dohle, hüpfte
auf den Tisch, warf die Karten durcheinan-
der und flatterte in den Winkel, wo sie ein
Lachen erschallen ließ.

„Bitte, was war weiter?" fragte Beata mit
ängstlichen Augen.

»Was weiter, mein Fräulein? — Sie bleiben

dem Blonden treu!" versicherte ihr die Wahr-
sagerin und legte die Karten zusammen.

„Das war nicht alles, was in den Karten
stand. Sie haben mir die letzte Reihe unter-
schlagen!1*

„Aber Kindchen, das muß doch ich wissen,
bis wohin man sieht!" entgegnete die Frau
und schüttelte den Kopf. Rudi jedoch stand
auf, denn ihm war das Ganze possenhaft und
unheimlich, und sagte: „Komm Liebste, die
Eltern werden bereits warten", gab der Alten
ein größeres Geldstück und sie entfernten
sich.

Unterwegs preßte Beata Rudis Arm heftig
an sich: „Rudi, mein Rudi! Geh nicht von
mir! — Uns bedrohen Gefahren! — Ich habe
es gesehen, dort lagen schlechte Karten."

„Aber Kind, glaub doch den Hokuspokus
nicht! — Das ist doch purer Schwindel.
Kennst du nicht das Sprichwort: Vom Wahr-
sagen läßt sich gut leben in der Welt, aber
nicht vom Wahrheit-Sagen!"

„Ach Gott, wenn du nur recht hättest!"
seufzte sie.

„Bestimmt habe ich das!" beschwichtigte er
sie und sie küßten sich so stürmisch wie noch
nie, bis sie nahende Schritte aus dem Taumel
rissen. Ein Mann mit scheppernder Blech-
kanne ging vorbei. Das ernüchterte sie und
sie wandten sich heimwärts.

War der erste Ostertag von der Heiterkeit
des Wiedersehens überglänzt, lag der zweite
bereits im milden Lichte der Besinnlichkeit,
denn der kommende Abschied warf bereits
seine Schatten darauf.

Sie hatten noch vor der allgemeinen Mit-
tagsstunde gespeist, den Wagen bestellt und
besahen sich nun die .Goldene Stadt* gründ-
licher als tags vorher. Man kehrte erst mit
sinkender Dunkelheit zurück und saß wieder
im Hotel, ernst und gemessen in Anbetracht
baldiger Trennung.

Holtorf s hatten im Laufe der Gespräche die

Familie Koliander, Tante Wohlverleih und
den Professor zu Pfingsten ins .schermante

t Brassel' eingeladen. Weil aber diese Feier-
tage in die große Feldarbeit fallen, Frau
Koliander daher verhindert wäre, abzukom-
men, verschob man den Besuch auf die Tage
nach dem Erntefeste. Da sollte auch Vater
Koliander mitkommen, wozu jedoch die Mut-
ter ein bedenkliches Gesicht machte, weil sie
wußte, daß er für Reisen nichts übrig hat
und das Haus nicht gern sich selbst überläßt

Die Verlobten saßen still und versonnen
nebeneinander und hielten sich bei der Hand.
Rudi hatte Beata zur Verlobung einen Ring
verehrt, in dem ein Rubin, geschliffen wie
ein Herz, glänzte, und Beata hatte ihm wie-
der einen geschenkt, in dem ein reiner
Smaragd gefaßt war. Wenn ihre Blicke den
an den Händen ungewohnten Schmuck streif-
ten und sich dann gegenseitig fanden, schlan-
gen sie die Finger um so enger und fester
ineinander, als wollten und könnten sie nicht
mehr von einander lassen.

Schließlich nahte die Zeit des Aufbruches,
denn Holtorfs beabsichtigten, mit dem frü-
hesten Zuge abzureisen. Rudi summte, als er
Beata zum Wagen geleitete, ein altes Lied:

,Weh, daß wir scheiden müssen,
laß mich noch einmal küssen
deinen roten Mund . . .'
Noch einmal reichten sie sich die Hände

und gelobten, einander recht oft zu schreiben.
Rudi versicherte seiner Braut, daß er sie nur
als Doktor wieder begrüßen wolle, denn jetzt
fühle er doppelte Kraft und Verantwortung
dazu. Beate aber entgegnete leise: „Auch wenn
du als Bettler kämest, wärest du mir will-
kommen." Damit stieg sie in den Wagen und
Vojtisek fuhr davon. — Mondlicht fiel auf
die sich immer weiter Entfernenden und Zu-
rückwinkenden. — Noch ein letztes Flattern
eines weißen Tüchleins, und das Gefährt ver-
schwand* um eine Ecke biegend. Niemand

ahnte, unter welchen Umständen sie sich wie-
dersehen sollten, daß das Märchen vom Glück
sich dem Ende zuneigte.

Die Zeit glitt über Menschenfreude, Sehn-
sucht, Sorge, Arbeit und Leid nicht anders
hinweg wie sonst Es kamen die langen Tage
des Jahres, Sie waren schön und warm und
versprachen eine gute Ernte. Da lief, wie das
Grollen eines aufziehenden Gewitters* die
Kunde durch alle Städte, Dörfer und Weiler,
daß am Tage vor Peter und Paul der öster-
reichische Thronfolger im fernen Sarajewo
ermordet worden ist

„Das bedeutet Krieg!" hieß es und die halbe
Welt hielt den Atem an.

Er blieb auch nicht aus, denn er war, wie
die Mordtat, nichts anderes als das Glied der
Kette, die man schon längst geschmiedet
hatte, um ein Reich zu zerreißen und ein Volk
abzuwürgen, oder doch so zu fesseln und in
Knechtschaft zu zwingen, daß es hinsiechen
sollte. —

Kriegserklärungen folgten nach allen Sei-
ten. Niemand hatte geahnt, wieviel Feinde
Oesterreich und Deutschland in der Welt be-
saßen. Die aufgeregte, krampfige Heiterkeit
der Einrückenden verbarg daher nur mangel-
haft die Bangnis, die Sorgen und Tränen
derer, welche daheimblieben. Es gab gewiß
auch Familien, welche stolz die Gelegenheit
begrüßten, dem Vaterlande, der Heimat, dem
Kaiser dienen, für sie kämpfen und, wenn es
sein mußte, das Leben hingeben zu können.
Die Regel war aber das nicht Es waren
ihrer viele, aber nicht alle, denn was konnten
wohl jene für Heimat ERDE, VATERHAUS
und VATERLAND übrig haben, die im Hin-
terhof einer Mietskaserne geboren worden
waren und — wie man so sagt — das Licht
der Welt erst erblickten, als sie einmal aus
dem Kellerloche getragen wurden, die kaum
wußten, was blühendes, fruchtendes Land ist,
frohe Feste und satte Zufriedenheit sind.

(Fortsetzung folgt)
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Im Hotel Ohrfandl, Wien XV, Mariahilfer-
straße 167, ab 17 Uhr, wobei wieder unsere
Kleinen zu Worte kommen und frohe, stim-
mungsvolle Stunden bereiten. Am Gaben-
tisch soll auch die gute Weihnachtsbäckerei
unserer Frauen nie fehlen!

Steinberg

Wir gratulieren sämtlichen Geburtstags-
kindern im Monat Dezember zu ihrem Ge-
burtstag, iaasbesondere unserem braven Willi
zu «einem 53. am 24. Dezember. Nachträglich
gratulieren wir zum freudigen Ereignia —
der Geburt einer Barbara — unserer Lmn.
Elisabeth Lippitz, geb. Sandner, und Gatten,
am 21. November.

sagen von Weihnachtsgedichten das Pro-
gramm verschönern und erhalten dafür ein
Separatgeschenk.

Sprangt! DerfflingeralrtiAe

In der Jahreshauptversammlung am 18. Ok-
tober 1959, bei welcher der Kreisbetreuer des
Sternberger Bezirkes, Landsmann Wilhelm
Thanel aus Offingen/Donau, begrüßt werden
konnte, wurde der alte Ausschuß mit ganz
kleinen Veränderungen wiedergewählt (an
der Spitze als Obmann unser altbewährter
Arnold Fritsch), ein Beweis dafür, daß die
Landsleute mit den Leistungen des Ausschus-
ses zufrieden sind und großes Vertrauen ent-
gegenbringen.

Der Kreisbetreuer Thanel nahm auftrags
des Oberbürgermeisters unserer Patenstadt
Günzburg die goldenen Auszeichnungen aller
70jährigen und älteren Landsleute mit der
Ehrennadel vor. Es wurden 24 Landsleute
damit beteiligt. Im Namen der Geehrten
dankte Prof. Rudolf Mück.

Im folgenden Unterhaltungsteil sangen
Frau Fritsch und Herr Derwizer schöne Hei-
mat- und Schlagerlieder, begleitet von der
Konzertpianistin Frl. Forst, und anschließend
unterhielten sich die Anwesenden an der auf
Tonband aufgenommenen Sternberger Mund-
art köstlich.

Oberösierreich

Es wird hiemit nochmals auf den am
12. Dezember im „Schwarzen Anker" statt-
findenden „Nikolo"-Hefinatabend aufmerk-
sam gemacht und um recht zahlreiche Betei-
ligung gebeten. Nikolopackerl bitte mitbrin-
gen.

Alle Landsleute werden neuerlich auf die
am Montag, 7. Dezember, im Vortragssaal der
Arbeiterkammer stattfindende Vorführung
der Lichtbüdreihe „Sudetendeutscher Tag
1959 in Wien" hingewiesen. Beginn 20 Uhr,
Eintritt frei! Weiter wird bereits jetzt darauf
aufmerksam gemacht, daß die diesjährige
Weihnachtsfeier des Verbandes der Böhmer-
wäldler am Sonntag, 20. Dezember, nachmit-
tag, stattfinden wird. Genauer Beginn wird
in der nächsten Nummer bekanntgegeben.

Sprengel Ebelsberg

IANZ
Wienl

Kärntnerstr. 16
Salzburg

Schwarzstr. 4

Dlmdl- und Trachtenbekleidung
Sportbekleidung
Lodenbekleidung

Der Sprengel Ebelsberg hielt am 14. Nov.
seine Monatsversammlung ab. Vorsitzender
Dorn machte verschiedene Mittellungen. Vom
Sudetendeutschen Tag in Wien werden Dia-
positive am 13. Dez. in Ebelsberg im Gast-
haus Hellein vorgeführt.

Sprengel Kapuzinersirofie

Bielifa-Biala, Teschen

Heimalgruppe Stockerait

Weihnachtsfeier der Sudetendeutschen
Die SLÖ, Heimatgruppe Stockerau, hielt

am 15. Nov. den Vereinsabend. Der Obmann
beglückwünschte alle Namenstagskinder (Leo-
pold) und besonders unsern Wirt, Leopold
WeinhappeL Obmann Fischer vom „Hochwald"
hielt eine kurze Ansprache über die Zusam-
mengehörigkeit der Landsleute und wies auf
die Anmeldung für Härte- und HausTatsbei-
hilfen hin. Er ersuchte die Landsleute, zu
Weihnachten der Armen, Kinder und der
alten Rentner zu gedenken. Hofrat Mayer
gab einige Anekdoten und ein Volkslied zum
besten, was größten Anklang fand. •

Die Weihnachstfeier findet heuer am Sonn-
tag, 13. Dez^ um 16 Uhr. im Gasthaus Wedn-
happel statt, Kinder von Mitgüedem sowie
mittellose Landsleute werden Weihnachtsge-
schenke erhalten.

Die Übernahme der Spenden erfolgt am
Sonntag, 6. Dez., Feiertag, den 8. Dez. und
Sonntag, 13. Dez., immer von 10—12 im Gast-
haus Leopold Weinhappl. Für Musik sorgt
L. Wemhappel jun. und Herr Kapellmeister
Wohak. Freunde und Gäste der Heimatgruppe
sind herzlich willkommen.

Wir begehen unsere traditionelle Weih-
nachtsfeier am Samstag, 12. Dezember 1959,
um 19 Uhr im Theaterkasino (Speisesaal).
Mitgebrachte Spenden werden im Rahmen
einer Tombola gegenseitig ausgelost Ein
rühriger Ausschuß hat für mancherlei Über-
raschungen Sorge getragen. Freunde und
Gönner sind herzlichst eingeladen.

Egerländer Gmoi Um. Unser traditioneller
Weihnachtsabend findet am 12. Dezember um
20 Uhr im „Weißen Lamm" statt; er wird
gestaltet von der Kinder- und Jugendgruppe
unter Mitwirkung der Gmoikapelle. Weih-
nachtsbäckereispenden werden am Nachmit-
tag der Weihnachtsfeier ab 15 Uhr im „Wei-
ßen Lamm" erbeten und entgegengenommen.
— Am Abend können die neuen Egerländer
Kalender erworben werden. — Alle Egerlän-
der und Freunde des Egerlandes werden zur
Weihnachtsfeier herzlich eingeladen.

Am 21. November fand unter guter Betei-
ligung der Sprengelmitglieder des Sprengeis
Kapuzinerstraße ein Sprengelabend statt Ob-
mann Richter berichtete über die Hauptver-
sammlung. Er erwähnte dabei auch u. a. die
Beitragserhöhung von S 2.— auf S 2.50 mo-
natlich und bat, dafür Verständnis aufzubrin-
gen, bat aber auch um regere Beteiligung an
den Sprengelabenden.

Darnach wurde zum gemütlichen Teil über-
gegangen und Landsmann Anton Richter,
Donnhof Karl und Grundl Hermann trugen
mit heiteren Mundartgedichten zur heiteren
Stimmung bei.

Für den 19. Dezember wurde eine Weih-
nachtsfeier beschlossen und alle Landsleute
und Heimatfreunde des Sprengeis sind dazu
herzlich eingeladen und werden ersucht, sich
zahlreich daran zu beteiligen.

Sprengel Neue Helmut

Südmührer In Linz

Wir veranstalten am 8. Dezember d. J.
(Feiertag) im Gasthaus Irrgeher, Franz-Pritz-
Straße, eine Nikolo- und Adventfeier. Die
Durchführung, an der sich auch die Jugend-
gruppe beteiligt, hat Lm. Reiter übernom-
men. Den Kindern unserer Mitglieder vom
3. bis 14. Lebensjahr bringt der Nikolo ein
Päckchen mit Beginn 14.30 Uhr.

UHREN

SCHMUCK

LINZ, HERRENSTRASSE 4 • TEL. 25 58 45

[ Heimntgroppe Wiener Neustadt

Auf unserem Heimabend am 14. November
konnten wir Landesobmann.' Ing. HiebeL be-
grüßen, der mit einem interessanten Licht-
bildervortrag „Schöne Blumen, schöne
Frauen" uns einen genußreichen Abend be-
reitete. Wir danken ihm nochmals an dieser
Stelle. Obmann Schütz brachte ein kurzes
Memento anläßlich des Heimganges unseres
Mitgliedes Schwingenschlögel. Landesobmann
Ing. Hiebel sprach über die Wahl des neuen
Sprechers und des neuen Vorstandes des Lan-
desverbandes Niederösterreich und Wien.
Ldsm. Dr. Krausen las Geschichten von
„Hockewanzel" vor. Mit einem gemütlichen
Beisammensein endete unser Abend. — Der
nächste Heimabend findet am 12. Dezember
um 18.30 Uhr in der Ungergasse 24 statt Er
ist verbunden mit einer Weihnachtsfeier.

Am Sonntag, 15. November, wurde der Ton-
film vom Sudetendeutschen Tag, Pfingsten in
Wien, vorgeführt Anschließend zeigten Herr
Fachlehrer Angst und Herr Ing. Silberbauer
wunderschöne Farbdias von ihren Sommer-
reisen nach Spanien, Innsbruck und dem
WaldvierteL Auch ihnen sei nochmals ge-
dankt

Körnten

Jahrehauptversammlungr
In der Hauptversammlung am 28. Novem-

ber im überfüllten Saal des Gasthofes „Zum
weißen Lamm" konnte das ziemlich reichhal-
tige Programm dank der gründlichen Vor-
bereitung in der gesteckten kurzen Zeit rest-
los bewältigt werden. Mit Stimmeneinheit
wurde Landsmann Felix Bornemann zum
„Ehrenmitglied" des Verbandes gewählt Auch
die Wiederwahl des gesamte^ Vorstandes er-
folgte mit Stimmeneinhelligkeit Es erschei-
nen somit folgende Landsleute für das Ver-
einsjahr 1959/60 gewählt: Obmann Inspektor
Josef Nohel, Obmannstellvertreter Gratian
Sobotka, Obmannstellvertreter Karl Will-
mann, Kassier Josef Nohel jun., Kassierstell-
vertreter Josef Scheiber, Kassierstellvertreter
Johann Hengel, Schriftführer Eugen Novotny,
Schriftführer-Stellv. Leo Müller, Schriftfüh-
rer-Stellv. Josef Gensdorfer, Jugendreferat
Josefine Gensdorfer, Kassaprüfer Hans Pollak
und Ladisl. Pokorny, Kultur und Presse
Obl. Julius Schubert, Kreisbetreuer des Süd-
mährischen Landschaftsrates Karl Friedrich
Jeitschko, Kreisbetreuer-Stellv. Inspektor Jo-
sef Nohel, Geschäftsführer des Kreises 5 im
Südmährischen Landschaftsrat Direktor Vik-
tor Kruschandl, Vergnügungsausschuß Gra-
tian Sobotka» Beiräte: Leo Müller, Josef
Gensdorfer, Franz Gerlach, Franz Niederhofer
und Anton Rapf.

Einvernehmlich mit dem Südmährischen
Landschaftsrat Geislingen und der Bundes-
führung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Deutschland wurde die Ausdehnung
des Wirkungsbereiches des Verbandes der
Südmährer in Oberösterreich, Sitz Linz, auf
ganz Oesterreich beschlossen. Sie hat die Er-
fassung aller in Oesterreich lebenden Süd-
mährer im neu zu gründenden „Bund der
Südmährer in Oesterreich" und damit die
Einigung der beiden sudetendeutschen Ver-
bände SLOe und HSLOe zum Zwecke der Er-
rfngung der uns rechtlich zustehenden mate-
riellen Forderungen an die Deutsche Bundes-
republik zum Ziele. Hiezu sprach der Bun-
desobmann-Stellvertreter der SLOe, unser
Znaimer Landsmann Dr. Groegler, Wien, in
kurzen, aber markanten sachlichen Worten.
Landsmann Felix Bornemann sprach in einem
sehr interessanten Vortrag über die Erleb-
nisse während seiner 10jährigen Haftzeit in
der CSR.

Allgemeines Kriegsfolgengesetx-
(AKG)-Fristablauf

Nach § 80 Allgemeines Kriegsfolgengesetz
(AGK) vom 5. 11. 1957 (BGB1. Teil I Nr. 59)
endet die Frist zur Stellung von Anträgen auf
Gewährung von Härtebeihilfen, soweit in die-
sem Paragraphen nicht Sonderfälle vorgese-
hen sind,

am 31. Dezember 1959.
Die Landesleitung des SLOÖ weist ausdrück-
lich auf diesen Fristablauf hin und empfiehlt
allen Landsleuten, auf welche die Voraus-
setzungen für derartige Ansuchen zutreffen,
die Antragstellung unverzüglich, längstens
aber bis zum 31. Dezember 1959 auf den vor-
geschriebenen Formblättern beim Konsulat
der BRD, Linz/Donau, Bergschlösselgasse 7,
vorzunehmen. Sollten Formblätter nicht greif-
bar sein, so wird zur Wahrung der Frist die
Einreichung eines formlosen Antrages emp-
fohlen.

Bezirksgrappe Brannau

Der Ball der Sudetendeutschen in Kärnten
findet am Samstag, 9. Jänner 1960, in Klagen-
furt, „Künstlerhaus" statt Beginn 20.30 Uhr,
Ballkarten sind ab sofort jeden Samstag im
Sekretariat der SL, Klagenfurt, Jesuitenka-
serne, 2. Stock, Tür 124 bei Lm. Kloss oder
bei den zuständigen Bezirksgruppen erhält-
lich.

Abschied von einem Getreuen
Am 4. November 1959 wurde Landsmann

Kurt Schlevogt im 91. Lebensjahr am Orts-
friedhof zu Krumpendorf-Pirk zur letzten
Ruhe gebettet Der Verstorbene, ein Gablon-
zer, zählte zu den eifrigsten Förderern der
Landsmannschaft, die durch sein Dahin-
scheiden einen wahrhaft schmerzlichen Ver-
lust erleidet Unserem treuen Landsmann
werden wir stets ein ehrendes Gedenken be-
wahren.

Mfihrer und Schiester

Bezirksgrappe Ktagenfnri

J>ie diesjährige Weihnachtsfeier findet am
Sonntag, 20. Dezember, um 15 Uhr in der Re-
stauration „Glocke" statt. Gesonderte Einla-
dungen ergehen noch.

Der Heimatabend der Gruppe fand bei vol-
lem Saale statt. Ganz besonders begrüßte
der Obmann als Vertreter der Jugend
Ldm. Richter aus Eferding. Dann gab er
einen aufklärenden Bericht über die Rechts-
grundlage der Vermögensansprüche und über
die Härtebeihilfen. Er gab auch den Auf-
schluß über die Hilfe für politische Häft-
linge, welche während der Haftzeit in den
Ländern der Ostzone gesundheitliche Schä-
den erlitten haben. Aus dem Referat des
Ldm. Richter war zu entnehmen daß die Ju-
gend durch die Mithilfe der Heimatgruppen
und Verbände der Landsmannschaft eine
großangelegte Werbung für die Jugendgrup-
pen ins Werk gesetzt und so endlich eine tat-
kräftige Organisation ins Leben gerufen wer-
den soll. Die Jugend wurde eingeladen, an
der Weihnachtsfeier der Mährer und Schle-
sier am Sonntag, 13. Dezember, tun 14 Uhr
im Stadtkeller mitzuwirken. Es wird gebe-
ten, diese Feier durch einen reichen Besuch
zu unterstützen. Kinder sollen durch Auf-

Todesfall
Am Freitag, 6. Nov., verschied plötzlich

unser lieber Lm. Johann Mann im 75. Le-
bensjahre. Lm. Mann ist in Krummau an der
Moldau geboren. Von seinem 14. Lebensjahre
an war er als Tapeziererlehrling in der Mö-
belfabrik W. Schinko in Krummau und hat
sich dort durch seine Tüchtigkeit bis zum
Prokuristen des Unternehmens emporgear-
beitet In seiner Heimatstadt genoß er großes
Ansehen und war auch begütert Durch die
Vertreibung kam er im Jahre 1945 nach
Rraunau am Inn und fand in den Aluminii-
umwerken in Ranshofen Anstellung. Sein
Fleiß und seine Tüchtigkeit fanden auch hier
Anerkennung und Hochachtung. Seine Frau,
Käthe Mann geb. Massak ist ihm vor zwei
Jahren im Tode vorausgegangen.

Die Beerdigung fand unter großer Beteili-
gung am 10. November auf dem Friedhof in
Braunau am Inn statt Am Grabe hielt Ob-
mann Lm. Neumann einen tiefempfundenen
Nachruf und die Singgruppe der SL sang
zum Abschied unseres lieben Verstorbenen
einen Trauerchor. Auch die Werkskapelle des
Aluminiumwerkes Ranshofen begleitete ihn
auf seinem letzten Weg. Wir verlieren in Lm.
Mann ein treues und eifriges Mitglied und
wir werden ihm ein treues Andenken be-
wahren.

Trimmelkam
Am 22. November fand im Saale des Gast-

hofes Hennermann in Trimmelkam die dies-
jährige Hauptversammlung statt bei der
Obm. Buxbaum den Organisationsleiter Sche-
besta aus Linz, den Bezirksobm. Neumann
mit einigen Mitgliedern des Vorstandes der
Bezirksgruppe Braunau sowie über beson-
dere Einladung das erweiterte Quartett der
Singgruppe Simbach-Braunau begrüßen
konnte. Erfreulich war, daß er auch den
größten Teil der Mitglieder, und zwar
dreißig Landsleute begrüßen konnte.

Schriftführer-Stellvertreter Heinrich Dreß-
ler gab einen kurzen, aber klaren Tä-
tigkeitsbericht über das erste Geschäftsjahr
der jungen Ortsgruppe. Hierauf brachte Kas-
sier Rudolf Buchelt einen ausführlichen Be-
richt über die Kassengebarung 1958/59. Die
Ueberprüfung und Richtigkeit der Kassageba-
rung gab Landsmännin Eva Wieden bekannt.
Die Entlastung wurde einstimmig für den ge-

samten Vorstand angenommen. Bei der Wahl
wurden folgende Mitglieder in den Vorstand
gewählt:

Obmann Rupert Buxbaum, Stellvertreter
Josef Ueberlacker, Schriftführer Heinrich
Dreßler, Stellvertreter Josef Wanitschka jun.,
Kassier Rudolf Buchelt Stellvertreter Luise
Buxbaum; Beiräte: Heinrich Böcker, Josef
Wanitschka sen., Rudolf Köppl, und Franz
Gramlinger. Kassaprüfer: Günther WaUek,
Eva Wieden.

Hierauf brachte Organisationsleiter Sche-
besta aus Linz ein äußerst interessantes Re-
ferat über Zweck und Ziele der Landsmann-
schaft Er gab seinem Bedauern Ausdruck, daß
die sudetendeutschen Belange immer wieder
in den Hintergrund gedrängt werden. Weiter
berichtete er über das umstrittene Graundner
Abkommen, das ergänzungsbedürftige ASVG,
über den Lastenausgleich und die verschie-
denen Arten der Härtebeihilfen. Für seine
äußerst interessanten Ausführungen erntete
Landsmann Schebesta stürmischen Beifall.
Das Quartett aus Simbach brachte einige sehr
gut vorgetragene Lieder und fand lebhaften
Beifall.

Bezirkt grappe Hied L I.

Die Bezirksstelle Ried i. I. ladet herzlich
ein zu einem Faifblichtbildervortrag über den
„Sudetendeutschen Tag 1959 in Wien". Dar-
bietungen der bekannten Sing- und Tanz-
gruppe „Jung. Iranviertel" aus St Martin im
Innkreis unter Leitung des Herrn Fachlehrer
Pasch umrahmen den Abend. Ort: Arbeiter-
kammersaal, Ried i. L, Roseggerstraße. Zeit:
12. Dezember 1959, Beginn pünktlich 20 Uhr.
Eintritt frei.

Bezirksgrappe Schonung
Die Verbandsgruppe Schärding der SLOÖ

hält am Sonntag, 13. Dezember, um 14 Uhr
im Schubertsaal des Gasthauses Gangl ihre
vierte Hauptversammlung ab. Neben den üb-
lichen Programmpunkten wird auch die Neu-
wahl der Amtswalter vorgenommen. Anschlie-
ßend an die Hauptversammlung halten wir
vm 15 Uhr unsere Weihnachtsfeier ab, die
alle Landsleute mit ihren Familien, auch den
Kindern, für traute Feierstunden unter dem
Weihnachtsbaum in herzlicher Gemeinschaft
vereinen solL Landsmann Friedrich C. Stum-
pft spricht besinnliche Worte zum Fest

Bezirksgrappe Wels

Wir veranstalten am Samstag, 5. Dezember,
unseren Nikolo-Abend im Gasthof Lechfell-
ner am Kaiser-Josef-Platz.

Sonntag, 20. Dezember, wird im Liedertafel-
saal (Freyung) unsere Weihnachtsfeier mit
Adventsingen durchgeführt Beginn nachmit-
tag 16 Uhr.

Hiezu laden wir alle Landsleute von Wels
und Umgebung herzlichst ein.

Der Ball findet am 30. Jänner im Bahnhof-
saal statt Näheres wird noch bekanntgegeben.

Ortsgruppe Ottering

Die Ortsgruppe Oftering veranstaltete am
15. November eine Schillergedenkfeier. Die
Schuljugend von Oftering leitete mit einem

Schenken Sie sich heuer ein

F.R.C.-ScWafiimmer
MchsttiHg, ,3790.-

Unsere F.R.C.-Mltelhfusar in Kte««if»rt. Vfltedl.
SpHtat-Drau, Obcrwllach. Lind Im Drautal zeigen
Ihnen dieses Schlafzimmer unverbindlich und
machen Ihnen gerne noch weitere freadebringende

Geschenkvorschläge.

PERCHER REICHMANN&CIE
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LINZ, Marlenstrafje 10
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Volkslied die Vortragsreihe ein. Sodann
sprachen Lm. Schuldirektor Lackinger und
Prof. Walter Jungbauer zum Schillergeden-
ken. Hierauf folgte eine Serie von Lichtbil-
dern und Filmen, wobei besonders großes
Interesse der „Sudetendeutsche Tag in Wien"
fand.

Wie bereits angekündigt, findet am 13. De-
zember um 15 Uhr im Hotel Pitter zusam-
men mit der Eghalanda-Gmoi die Weih-
nachtsfeier der Landsmannschaft statt. In
der Geschäftsstelle Bayerhammerstraße 19
sind Einladungen für Mitglieder erhältlich
und können von Montag bis Freitag in der
Zeit von 13 bis 17 Uhr geholt werden. Wir
bitten, die Spenden für die Weihnachtsfeier
ausschließlich mit Erlagscheinen auf das
Konto Nr. 94.058 (Sudetendeutsche Lands-
mannschaft) einzuzahlen, da heuer keine
Haussammlungen sind (Erlagscheine in der
Geschäftsstelle). Bei der heurigen Weih-
nachtsfeier werden, außer einem Dichtervor-
trag, unsere Kinder Weihnachtschöre und ein
Hirtenspiel unter der Leitung von Pater Jo-
sef Weynen aus Holland bringen. Weiter wird
beim Entzünden der Weihnachtskerzen ein
Lichterspiel, verfaßt von Lm. Frau Olga
Brauner, ergänzt von Kultur-Referent Lm.
Ottomar Riedl, vorgetragen von der Sude-
tendeutschen Jugendgruppe unter der Lei-
tung von Lm. Frl. Brigitte Leeb (Znaim), die
einzelnen Gebiete unserer verlorenen Heimat
grüßen

Für den Sudetendeutschen Ball am 9. Jän-
ner 1960 sind bei der obigen Weihnachtsfeier
bereits Vorverkaufskarten erhältlich.

Zehn Jahre Zentralberatung in Salzbarg
Am 17. November fand im Festsaal der

Landesregierung in Anwesenheit des Lan-
deshauptmannes Dr. J. K l a u s , der Landes-
regierung mit dem Landtagspräsidenten
Hel l , des Bürgermeisters Back , Vertreter
der Presse und der Flüchtlings-Organisatio-
nen die Festsitzung aus Anlaß des zehnjäh-
rigen Bestandes der Zentralberatungsstelle
d. VD in Salzburg statt. Obmann Dr. Hans
S c h r e c k e i s begrüßte die zahlreichen Ver-
treter und dankte nach einem Bericht ü b e r
die zehnjährige Tätigkeit allen, die an der
Eingliederung der Vertriebenen mitgeholfen
haben.

STADLBAUER&SOHN
Baustoffgrofjhcmdlung, Beton- und Kunststein-
werk : Holz : Eisen : Farben : Lacke

Klebstoffe
ZENTRALE:

WELS, Dr.-Grolj-Strafje 1, Ruf: 34 45 Serie, FS.: 02-579

NIEDERLASSUNGEN:
LINZ, Chriitian-Coulin-Strafje 20, Rui: 22 3 62, 28 4 32,
FS.: 02-470 — SALZBURG: Ernest-Thun-S<rafje 9, Ruf:
713 92, 713 91, FS.: 06-464 — WIEN 111/40 Arsenal,
Ruf: 65 43 18, 65 43 80, FS.: 01-2729 — GRAZ, Diefrieh-
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Landeshauptmann Dr. Klaus lobte die Lei-
stungen der im Rahmen der ZB zusammen-
geschlossenen Vertriebenen-Organisationen
und schilderte in anerkennenden Worten, wie
sich diese zum Segen des Landes Salzburg
eingegliedert haben und heute einen nicht
mehr wegzudenkenden Anteil an dem Schaf-
fen der Bevölkerung Salzburgs haben.

Die Festschrift „Zehn Jahre Zentr?lbera-
tungsstelle d. VD in Salzburg" wurde allen
Anwesenden überreicht.

Anschließend fand eine Besichtigungsfahrt
der von Vertriebenen geschaffenen Unter-
nehmungen statt, und zwar: Baum- und Ro-
senschule D. Rack; Zuchtanstalt Schmied so-
wie die sudetendeutschen Betriebe Scholz
W. u. Co., Gablonzer Schmuckindustrie, Karl
Schmitzer, Tränkebau und Stall einrichtun-
gen, „Salzburger Kristallglas", Ing. Karl
Brettschneider, Lederwarenfabrik und Be-
schläge Mayer u. Co.

Mit großer Bewunderung und regem In-
teresse nahmen die Vertreter an dieser Be-
sichtigung teil.

Beziiksgruppe Zeil am See
Bei der Hauptversammlung am 21. Nov.
konnte der rührige Bez.-Obm. Lm. H e i n z
außer den 150 erschienenen Mitgliedern auch
den Landesobmann Lm. F r e i n e c k und
die Geschäftsführerin dex Landesleitung Lm.
Anni L e e b begrüßen. In seinem Bericht gab
er ein Bild von der erfolgreichen Entwick-
lung der Bez.-Gruppe in den vergangenen 2
Jahren, die zum Großteil der selbstlosen Tä-

SCHIRME, REGENMÄNTEL, PELZE in grober
AUSWAHL, GARTEN- und CAMPINGSCHIRME

in allen Gröijen

\ LINZ a. d. Donau
PROMENADE 4 - 6 - LANDSTRASSE 33

Telefon 23 7 64

tigkeit des Schriftführers und jetzigen Ob-
mann-Stellvertreters, Lm. Kurt L i n k e zu
danken ist. Der Kassabericht des Kassiers
Marianne R e i c h e l wurde einstimmig zur
Kenntnis genommen.

Die Wahl fiel auf folgende Landsleute:
Obmann Leopold He inz , Obm.-Stellver-

treter Kurt L i n k e , Schriftführer Ingenieur
Rudolf W o h l m a r k e r, Schriftf. -Stellver-
treter Lm. Ludwig G r u s c h k a , Kassier
Lm. Marianne R e i c h e l , Kassier-Stellver-
treter Lm. Hildegard P a n e t h , Beiräte Dr.
Reinartz, Glaser, Unterwurzacher und Tilles.
Kassaprüfer Ing. H. Langer und Lm. Olga
Linke.

Der Landesobmann berichtete über die Tä-
tigkeit der Landes- und der Bundesleitung,
sowie über die Verwendung der Mitglieds-
beiträge und sprach der so vorbildlich ge-

führten Bezirksgruppe sein besondere« Lob
aus. Leider konnte er den Wünschen nach
einer baldigen Regelung bzw. Auszahlung
nach dem LAG, AKG und Fremdrentenge-
setz keine positive Erklärung abgeben. Für
ihre langjährige, aufopfernde Arbeit am
Volkstum wurde der Kassierin Lm. Marianne
R e i c h e l die Ehrenmitgliedschaft und die
Ehrenurkunde der Bezirksgruppe über-
reicht

Ein von Dr. Reinartz, Mittersill, selbstge-
drehter Farbfilm „Der Sudetendeutsche Tag
1959 in Wien" zeigte als Abschluß der
Hauptversammlung nochmals die Größe der
gemeinsamen Kundgebung.

Die Weihnachtsfeier hält die Bezirksgruppe
Pinzgau am 20. Dezember.

Seliger-Gemeinde Wien
An alle Mitglieder, Freunde und Bekannte

ergeht hiemit die herzlichste Einladung zu
einem

„Lustigen und humorvollen Abend"
am Samstag, dem 12. Dez. 1959, 19.30 Uhr in
Wien XII, Ruckergasse 40/1 Stock.

Der bekannte sudetendeutsche Schriftstel-
ler und Humorist Fritz GRAAS, München
(früher Leitmeritz), wird diesen Abend durch
seine humorvollen Vorträge (auf den Spuren
des unvergeßlichen Hockewanzl) sicher zu
einem lang in Erinnerung bleibenden Erlebnis
gestalten.

Sudetendeutsche Kultur
Ein Lìnzer Missione» und China-Forscher

Im Jahresbericht der Bundesrealschule Linz
veröffentlicht unser Landsmann Prof. Dr. Al-
fred Zerlik eine historische Untersuchung
über den China-Missionar und Kartographen
P. Xaver Ernbert FridellL Dieser war 1673
in Linz geboren, trat mit 15 Jahren in den
Jesuitenorden ein und wurde 1705 in die
Chinar-Mission entsandt Wegen seiner mathe-
matischen Kenntnisse wurde er an den Hof
von Peking berufen. Prof. Dr. Zerlik veröffent-
licht in dem erwähnten Jahresbericht zwei
Reiseberichte des Missionars, aus denen die
heute unvorstellbaren Strapazen und Gefah-
ren einer Chinareise in damaliger Zeit sicht-
bar werden. Aus Briefen anderer Missionare
wird das Wirken des Linzers beleuchtet Er
gründete eine Schule in Peking, erbaute eine
Kirche. Daneben machte er im Auftrage des
Hofes große Reisen, denn er sollte mit zwei
anderen Jesuiten China kartographisch auf-
nehmen. Er wurde auch als Astronom und
Mathematiker dem Kaiserlichen Mathemati-
schen Gericht — worunter man wohl eine
Akademie zu verstehen hat — zugezogen.
Fünf Jahre lang durchwanderte der Linzer
Missionar die weiten Gebiete Chinas zur
Landvermessung und zu karthographischen
Aufnahmen. Im hohen Alter (er war damals
66 Jahre alt) übte P. Fridelli noch als Predi-
ger in chinesischer Sprache die Seelsorge aus.
Er erreichte, obwohl er schwindsüchtig war
und auf seinen Reisen und im unzuträglichen
Klima von Peking viel zu erdulden hatte, das
hohe Alter von 70 Jahren. In zehnjährigem
Fleiß hatte er eine vollständige Landkarte
Chinas angefertigt und dadurch seinen
Namen im chinesischen Kaisertum und in der
wissenschaftlichen Welt verewigt und heute
noch bezeugt die Wissenschaft daß der Öster-
reicher ein „monumentales, bewundernswer-
tes Werk" geschaffen hat

Prof. Dr. Zerliks Abhandlung ist auch in
einem Sonderdruck erschienen.

Das Egerländer Jahrbuch 1960
Gestaltet von Otto Zerlik aus dem Eger-

landverlag Geislingen/Steige steht diesmal
unter dem Gedanken: „Der Bergbau im Eger-
land". In vielen Artikeln namhafter Autoren
wird der Bergbau des Egerlandes in seiner
historischen und gegenwärtigen Ausbreitung
interessant dargestellt, vor allem der ein-
stige Silberbergbau in St Joachimsthal, wo
die ersten Taler geprägt wurden, dessen
Name auch im Dollar aufscheint; heute bildet
Joachimsthal ein gefürchtetes Zentrum des
Radiumbergbaues mit zahlreichen Zwangs-
arbeitslagern. Andere Artikel behandeln den
Zinnerzbergbau in Schlagenwald, den Blei-
bergbau in Bleistadt den gegenwärtig noch
sehr ergiebigen Braunkohlenbergbau um
Falkenau und den Kaolinbergbau um Karls-
bad. Aufgelockert ist das Jahrbuch durch
zahlreiche literarische Beiträge bekannter
sudetendeutscher Dichter, so daß das Eger-
länder Jahrbuch 1960 ähnlich den früheren
Jahrbüchern wieder wie aus einem Guß uns
ein Stück Heimat vermittelt und daher in
keiner Egerländer Familie fehlen sollte. —
Das Jahrbuch kann auch über die Egerländer
Gmoi in Linz erworben werden. Dr. A. Z.

Kreuzherren vertieften Karlskirche
Mit einer kirchlichen Feier übernahmen

am 8. November 1959 Prämonstratenser-Chorr
herren unter der Führung des Abtes vom Stift
Geras, Prälat Dr. Isfried Franz, die Seelsorge
an der Wiener Karlskirche. Der neue Pfarrer
ist P. Kasimir Kaniauskis (38), der aus Li-
tauen stammt und in der Bundesrepublik
dem Orden beitrat, dann dem Stifte Schlägl
von Oberösterreich angehörte und als Koope-
rator in Aigen i. M. wirkte.

Mit dieser Uebernahme der Karlskirche in
Wien verließ der Orden der Regulierten
Chorherren vom Heiligen Kreuz mit dem
Roten Stern (Kreuzherren), der bekanntlich
in Prag seinen Sitz hat, einen geistlichen
Stützpunkt in Wien, der als sudetendeutscher
Stützpunkt angesprochen werden kann, waren
doch die meisten sudetendeutscher Herkunft
Ihr letzter Vertreter, Prior Georg Plank,
übergab den „Weißen Chorherren" in der
neugestalteten Säulenhalle die Karlskirche
und führte sie in feierlicher Prozession zum

Hochaltar, wo sie ihren ersten Gottesdienst
zelebrierten. Der letzte General und Groß-
meister des Ritterlichen Kreuzherren-Ordens,
Abt und Landesprälat Dr. Josef Vlasak, hat
diese Uebergabe nicht mehr erlebt; er starb
bekanntlich im Dezember des Vorjahres in
Prag. Der Kreuzherren-Orden selbst wurde
1237 unter Mitwirkung der seligen Agnes von
Böhmen gegründet. -qur.

Noppersleufe
Die Aufführung der Theatergruppe des

„Humanitären Vereins der Schlesier in Wien"
brachte in dem schlesischen Volksstück von
Gustav Parg eine ausgezeichnete Besetzung.
Gustav Escher, Martha Sternitzky, Burkhard
Jilg, Gisi Sauger, Oskar Geitner, Rosa Ritter,
Willi Adam, Adolf Philipp, Resi Kolb, Franz
Eigner, Franz Zahnreich, Max Meissner spiel-
ten unter der bewährten Spielleitung des
Ehrenmitglieds Adolf Amon hervorragend.
Ein Volksstück, wie es das Leben schrieb,
rollte vor unseren Augen ab. Die Theater-
gruppe hat mit der Aufführung eine heimat-
treue Tat gesetzt.

5 Jahre deutsches Wandertheater
PRAG. Das staatliche Deutsche Wander-

theater in der Tschechoslowakei, das der Lei-
tung der Wandertheater in der Tschecho-
slowakei unterstellt ist, blickt in diesen Ta-
gen auf ein fünfjähriges Bestehen zurück.
Seine Leistungsbilanz umfaßt 15 Premieren,
48 Gastspielfahrten nach insgesamt 147 Orten
sowie annähernd 800 Aufführungen. Es wur-
den in dieser Zeit 172.852 Besucher gezählt.
Zur Zeit kämpft das Wandertheater mit
finanziellen Schwierigkeiten; auch bestehen
erhebliche Nachwuchssorgen. Die Mitglieder
der etwa 30 deutschen Kulturgruppen in der
Tschechoslowakei weigern sich nach wie vor,
ihre Arbeitsplätze aufzugeben und Berufs-
schauspieler zu werden, wie es von der Lei-
tung des Wandertheaters gewünscht wird.

Wertvolle historische Funde
bei Piestany

Das Archäologische Institut der „Slowaki-
schen Akademie der Wissenschaften" in Neu-
tra gab die Ergebnisse ihrer mehrjährigen
Forschungsarbeit in Oèkov bei Piestany (Pi-
styan) bekannt.

Der aus der jüngeren Bronzezeit (etwa
1000 Jahre vor Christi) stammende Grab-
hügel ist von außen aus großen Steinblöcken
konstruiert und hat einen kreisförmigen
Grundriß im Durchschnitt von 25 Metern. Ob-
wohl die Grabkammer bereits von den Zeit-
genossen geplündert worden war, enthielt sie
noch viele wertvolle Funde, wie z. B. kera-
mische, bronzene und goldene Gegenstände.
Der Grabhügel ist ein eindrucksvolles Doku-
ment der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Ver-
hältnisse in der Aera des sog. patriarchalen
Sklaventums in diesem Räume.

Außer dem Grabhügel wurden in Ockov
auch 250 Urnengräber aus dem 2. bis 4. Jahr-
hundert vorgefunden. Die Gräber enthielten
viele Unikate, welche die Bedeutung der west-
lichen Slowakei in der Zeit vor dem Eindrin-
gen der Slawen in Mitteleuropa dokumentie-
ren. Unter den für den ganzen mitteleuro-
päischen Raum einmaligen Funden befindet
sich auch eine herrliche Alabastervase, das
Erzeugnis der terra sigillata (römisches Por-
zellan), bunte Glasperlen von Halsketten,
Silberspangen und goldene Anhänger.

GEBR. ROnTNER
Eisengroßhandlung
Haus- und Küchengeräte
Armaturen

SALZBURG, Getreidegasse 7 und 8

FUNKE & LOOS
LINZ. HauptpL 14. Mozarisrr. 4. Tel. 222 44
Fabrik für Schirme, Schürzen und Beruis-

kleider. Handel mit Lederwaren
FILIALEN: WIEN III, Landstr./Hauptstr. 67

WIEN VII, Kirchengasse 19
Tel. n VX U WIEN XV, Mariahilf erstraße 187

STEYR, Pfarrgasse 10
Weder Strom noch Fremde

Die neue Talsperre bei Lippen, deren
Kraftwerk immer noch nicht funktioniert,
war bis in den Herbst ein Anziehungspunkt
für zahlreiche Touristen. Von dem angekün-
digten Fremdenverkehrsparadies kann aber
noch keine Rede sein. Auf dem See fah-
ren zwar schon Motorboote, aber bisher ist
noch keine Anlegestation fertig. In Ober-
plan können die Motorboote überhaupt
nicht halten. Erfrischungen, die übrigens
nicht in ausreichender Menge vorhanden
sind, konnte man in einigen alten Holz-
buden kaufen. Fachleute rechnen, daß zur
Verwirklichung der vielen Pläne, zum Bei-
spiel für Hotelneubauten, noch einmal neun
Jahre nötig sein werden.

Zigeuner in Iglau
Obwohl die ehemalige deutsche Sprach-

insel Iglau nicht im Grenzgebiet liegt, ist
auch hier dasselbe Bild anzutreffen wie im
ehemals sudetendeutschen Randgebiet in der
CSR: leere und verfallene Häuser. In der
Stadt kann man am hellichten Tag herum-
lungernden Zigeunern begegnen, die ausgie-
big Bier trinken.

Neue Welle der Zersetzung
New York. In den Kreisen des „Rates der

freien Tschechoslowakei" und anderen Exil-
gruppen und Vereinen zeigen sich in letzter
Zeit sichtliche Symptome der Zersetzung in
den Ansichten auf den Widerstand und den
Kampf gegen den Kommunismus. Unter den
Exulanten nimmt überhaupt die Unterlegen-
heit und Bereitschaft zu Zugeständnissen vor
dem nach außen dominierenden Kommunis-
mus zu. Infolgedessen wird man auch mit
neuen Fällen von Reemigranten in die Tsche-
choslowakei rechnen können, eventuell auch
manche weniger widerstandsfähige Exilpoli-
tiker. Die gleichen Symptome zeigen sich auch
unter der russischen Emigration. Die polni-
sche und ukrainische Emigration wurde an-
scheinend bisher von dieser gewissen Hoff-
nungslosigkeit noch nicht befallen.

Autostop — „andersherum"!
Das „Per-Anhalter-Fahren" ist auch in der

Tschechoslowakei in Schwung, erzählt uns
-mk- in der Tageszeitung „Rude pravo":

„Sie stellen sich zum Beispiel vor dem
Bahnhof in Trebon auf und konkurrieren mit
der Eisenbahn: .Fahren Sie nach Prag? Kom-
men Sie mit uns ! Wir sind eine Stunde früher
am Ort als der Schnellzug. Bei uns haben Sie
es ohne Umsteigen. Für den gewöhnlichen
Schnellzugpreis!' Der ,Autostopper' anders-
herum ist natürlich selbst Besitzer eines ele-
ganten Wartburg- oder Spartak-Autos. Diese
Art des jAutostops' ist nicht nur modern,
sondern auch ertragreich. Der Wagenbesitzer
kann gleichzeitig mit seiner Ehefrau größere
Ausflüge völlig umsonst unternehmen und
dabei noch nebenher verdienen. Das Benzin
und den Verdienst erzielt er durch den
.Schnellzugpreis' der Passagiere auf den rück-
wärtigen Sitzen. Es wird die Erste Klasse be-
zahlt, denn die Sitze sind gepolstert. Gegen
den Transport .Schneller als der Schnellzug'
hat niemand Bedenken. Aber gegen die Spe-
kulation der modernen »Autostopper' doch.
Gerade deshalb, weil sie so völlig anders-
herum sind."

Graslitz: Auf der hiesigen Elfklassenschule
wurden im neuen Schuljahr nur acht Schüler
zum Religionsunterricht angemeldet, auf der
Grundschule nur drei.

Leitmeritz: Nachdem am 7. November der
neue Hauptbahnhof feierlich eröffnet wurde,
wird jetzt auch der untere Bahnhof umge-
baut Er soll in Zukunft den gesamten Güter-
verkehr aufnehmen. Zwischen beiden Bahn-
höfen wurde eine neue Straße gebaut.

Leserbrief
Der deutsche Soldat in der CSR

Zu dem Bericht „Der deutsche Soldat in der
CSR-Armee" von Reinhard Pozorny möchte
ich mir einige Berichtigungen erlauben: Das
k. u. k. mährische Dragoner-Regiment Fried-
rich Franz IV., Großherzog von Mecklenburg-
Schwerin Nr. 6, hatte nicht gelbe, sondern
schwarze Aufschläge. Goldgelbe Aufschläge
hatte das Dragoner-Regiment Nr. 12 in Ol-
mütz. Während der tschechischen Aera hatten
alle Reiterregimenter gelbe Aufschläge und
ich vermute, daß von da der Irrtum herrührt.
Ich gehörte vom Oktober 1920 bis Juni 1921
selbst der Schuleskadron des Dragoner-Rgmt
Nr. 6 an und erinnere mich daher noch sehr
gut, daß das von Putschisten besetzte E-Werk
in Oslawan vom Infanterie-Regiment Nr. 10
(früher Nr. 8), das vorwiegend aus Deutschen
der am 20. Oktober 1920 eingerückten Jahr-
gänge 1898, 1899 und 1900 bestand, zurück-
erobert wurde. Es waren mehrere Kameraden
aus meiner engsten Heimat dabei. Ich weiß
auch noch, daß wir einige Tage kein Licht
hatten. Ich wurde später zum 2. Reitenden
Sibirischen Reiter-Regiment nach Olmütz
versetzt, dem tschechischen Nachfolge-Regi-
ment der 12er Dragoner. Im Jahre 1933 hat
Ferdinand Schramm-Schießl in Wien eine
Geschichte des k. u. k. mährischen Dragoner-
Rgmt. Nr. 6 herausgegeben. Ich besitze selbst
noch sehr viele Berichte über das Regiment
im ersten Weltkrieg. Paul Brückner



SUDETENPOST 8 Folge 23 vom 5. Dezember 1859

DIE KÄRNTNER (GESCHÄFTSWELT EMPFIEHLT SICH
DEN SUDETENDEWTSCHEN FÜR IHRE WEI H NACHTSEI N KÄUFE

Strümpfe
Wäsche

Turnkleidung
Schulkleider

Knabenanzüge
Kindermäntel

am Fleischmarkt

ROBERT PFLUGER <& SOHN
Spirituosen, Edelbrände, Weine aus erster

Hand. Lebensmittel.
Klagenfurt, Villacherstraße 1,

empfiehlt sich für Ihren geschätzten
Weihnachtsbedarf

Die älteste Eisengrofjhandlung Kärntens

E I N I C H E R
KLAGENFURT

Beloneisen, Torstahl, Baustahlgitter, Träger,
Stifte, Drähte, Baubeschläge, Schrauben, Rohre,
Sanitäres Installationsmaterial, Dfen, Herde

DETAILGESCHÄFT:
KRAMERGASSE 5

LAGERHÄUSER:
LASTENSTRASSE 15

T E L . 43-01 — 43-05 F E R N S C H R E I B E R 04-453

Minister

Steppdeck en

aus eigener Manipulation, Inlette, Polster-

und Tuchentfedern, Wäsche, Strümpfe und

Strickwaren, Schneiderzubehöre usw.

kaufen Sie besonders preiswert bei

KRISCHKE & CO.
Klagenfurt••• 8-Mai-Straße 3

PELZ-VESELY
KLAGENFURT, OBSTPLATZ 2

MUSIKINSTRUMENTE :
Kaufen Sie am besten bei Ihrem

Landsmann A . I I ä U p 1
Erzeugung und Reparatur - Klagenfurt,
Völkermarkter Platz 2 (Hotel Steirerhof).
Reparaturen billigst und prompt, auch

Versand. Früher Schönbach-Eger.

Trink / / P A G O " das österreichische
Qualitatsgetrank ohne chemische Zusätze

überall erhältlich

WÄSCHE.
MODENHAUS

BLUSEN
ROCKE, KLEIDER

C . KLAGENFURT
"****& Bahnhofstraße 9

QUALITÄT
IM MODENHAUS

BLATTERER
VILLACH, BAHNHOFSTRASSE

Gustav Gausterer
das Fachgeschäft für Lederhandschuhe

und Lederbekleidung
Klagenfnrt, Kramergasse 9, Tel. 5211

BODENBELÄGE • PLASTIKVORHANGE
TEPPICHE u. a. m.

Orasch Erben, Klagenfurt
8.-Mai-Straße 5 und Prosenhof

FRANZ NAPOTNIK
Eisen- und Farbwarenhandlung

Pflanzenschutzmittel — Baustoffe-Großhandel

Klagenfnrt, Priesterhansgasse 24, Tel. 34 47.

Das passende Geschenk. Spirituosen, Wein,
Säfte, gut und billig, da Direktlieferant vom
Erzeuger.

GETRÄNKEGROSSERZEUGUNG

FRANZ AMLACHER
KLAGENFURT, Pisdieldorferstrafje 16

Filialen: Klagenfurt, Viiladi, Ferlach

MÄRKLIN

MÄRKLIN-EISENBAHNEN
Komplette Garnituren

mit Transfonnator . . . ab S 228.—

K L A G E N F U R T B U R G G A S S E

UHRMACHERMEISTERuriKMAwncKjviciaiEK A ft I f> A "T" I I r f^

GOTTFRIED ANRATHER
Schmuck, Uhren
Reparaturwerkstätte
Prompte Bedienung, mäßige Preise

K L A G E N F U R T
P A U L I T S C H O A S S E 9

ANTON KAISER
LEBENSMITTEL UND GEBRAUCHS-

ARTIKEL
Klagenfurt-Annabichl, Ruf 29 04

ScUmous
Inhaber Friedl Gottwald

Klagenfurt, Heiligengeistpl. 1, Tel. 20-95

Das SPEZIALGESCHÄFT für den Foto-
amateur

J-4 Anzahlung 12 Monatsraten

Kaufe beim L a n d s m a n n

ANTON MEYER
Lederwaren — Polstermöbel — Eigene Er-

zeugung frei Haus auch auf Teilzahlung
Klagenfurl. Villacher Straße 9 - Tel. 36 92

ALLES AUS EINEM HAUS
Wäsche — Strümpfe — Sfnckmoden

Spezial-Miederabfeilung

Damen-, Herren- und Kinderbekleidung

Abteilung für Ausstattung und Wohnkultur

SCHARSCHÖN
& MOSER

Haus der Mode und der Ausstattung, Viiladi

Zum Festtagsbraten!

Vom 5.12.1959 bis 6.1.1960

JEDEM SEIN
WARMUTH-GESCHENK!

In Kärntens größten Kaufhäusern finden Sie:

Bekleidung • Stoffe • Wäsche • Bettwaren • Ausstattung • Haushaltsartikel

Plastik • Lederwaren-, Toiletteartikel • Spielwaren • Schuhe

GROSSERE AUSWAHL-MEHR FÜR GELD

VILLACH, HAUPTPLATZ 14-22

Anschaffungserleichterung durch zinsenlose Ratenzahlungen in der eigenen Kreditabteilung

Reisebüro Kärntner YerkehrsgeseHscnaft
Klagenfurt, Neuer Platz 1 (Rathaus),

Tel. 20 40, 30 89
Eisenbahnfahrten — Flug- und Schiffspassa-
gen - Hotel-Zimmervermittlung - Eigene, mo-
dernste Reiseautobusse in allen Gröfjen -

Kostenlose, individuelle Beratung

Trotz Drau-Brüdcenbau den Geschenkeinkauf
für Ihre Lieben bei

Keime!-Woger
VILLACH

Draubrücke

Schuhe — Bekleidung — Wintersport
SPORTHAUS

WILLI RADER
Klagenfnrt, Kramergasse 8, Telephon 5127

Bevor Sie uifeilen, bitte nachzudenken, warum

Ihr Feinkosthändler, Landsmann

Klagenfurt, 1Q.-Oktobei-S!»afje M
gegenüber Prechtl-Kino

eine Bestelliste beilegt. Denn Firma Schmid
ist ein Begriff in Klagenfurt, und deshalb ist es
sehr vorteilhaft, wenn Sie Ihre Weihnachts-
geschenke und den Bedarf sonstiger Lebens-

mittel bei ihm besorgen

Drogerie Parfumerie

JFrans Leist
Klagenfurt, Alter Platz 3
Filiale: 8.-Mai-Straße 29

Der meisfgekaufte Kleinwagen der Welt

STEYR FIAT 600
Fiat Strafjenlage + Fiat Beschleunigung
+ Fiat Bergfreudigkeit — Sicherheit

• 20 PS • 4 Gänge • 4 bequeme Sitze
• Scheibenwaschanlage # Frischluft-Heizung
# Lichthupe # Solideste Ausführung
# Service-Fixpreise • Ersatzfeile in jedem

größeren Ort der Welt

Audi Ihnen erleichtert der überaus günstige
Steyr-WerkskredH die Anschaffung
Preis S 29.500.—

Eine unverbindliche Probefahrt überzeugt
auch Sie

Wir beraten Sie gerne

Die Vertretung für Körnten

THOMAS BOHRER
KLAGENFURT, Villachersfralje 29

SCHUPPE BßflUfft,
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spart bei den OBERÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN
PELZE

erstklassig, elegant,

im Preis interessant

Klagenfurt, Bahnhofstra^e 17

GRÖSSTE A U S W A H L A M U N Z E R PLATZ

S C H Ö N S T E T A G E S L I C H T H A t I E

E I G E N E M A S S A B T E I L U N G

• 4 . M O N A T S K R E O I T ,

K E I N E M I T T A G S P E R R E

KLEIDERHAUS AN DER MOZARTKREUZUNG. UNDSTR. 42
STAMMGESCHÄFT. UNZ, UNDSTR. 11. TAUBENMARKT

^ «rhalton Raba«
im

£ Fachgeschäft
* MDBEI
* ftnton Cosisi. N.u.H.im«t
J L I N Z , Douphinettr. 192
« | bietet an: HARTE, FUR-
IA NIERTE SCHLAFZIMMER
* } S 4905.— mil Spiegai
%t FEDERKERNMA-
> TRAT2EN 6 S 495.—

• DOPPELCOUCH
1 ab S 2S60.—
< k IOKA-ALLRAUM-
^3fc BETTEN SW.

«Q* MÖBEL

* u9tm
JOSEFINE PICHLER.

Linz, Schillerplatz, emp-
fiehlt Rotweine, Weiß-
weine — vorzügliche
Sorten (Liter-, Zwei-
literflaschen). Preisgün-
stig. Gleiche Verkaufs-
preise auch Weinhand-
lung Graßl, Steyr.

Engel-Apotheke
Mr. A. Puschenjak,

Villach, Bahnhofstraße.
Telephon 44 72.

K I A O E N F V R T
Bahnhof sttFteischmatkt

WALCHER
Kleidung

Klagenfurt
lO.-Oktober-Straße 2

Qualität und
preiswert

Damensportschuh,
schwarz und braun, S
139.50; Herrensportschu-
he, schwarz und braun,
S 149.50. Christof Neu-
ner, Kärntens größtes
Schuhhaus, Klagenfurt.

Grorjes Teppichlager — Möbelstoffe, Vorhänge — Moderne Polstermöbel —

• • • • • ' I • # • • Fremdenzimmer — Gartenmöbel

l f l O D G l " K I I n C J C Klagenfurt, 8.-Mai-Strafje 28—30, Telephon 2775
Fachmännische Beratung unverbindlich

r

Herren-Wintermäntel
olle Fossonen 990.-, 680.-, 495 . -

Herren-Keilhosen
Cord und Gabardine und mmt\ I « A 4 4% A
Lastexqualität 440.-, 340.-, 19B."

Herren-Ninoflexmäntel
mit Winterfutter und O i A totk "Tu O

Pelzkragen 840.-, 780.% 7 4 8 . "

Damen-Wintermäntel
Zibeline, Bouclé, Velour 1198.-, 912.-, O 5 3 . -

Damen-Duvetinejacken
rot, beige, grün, braun 285.-, 252*-

Wollkleider
532.-, 392.-, 264 . -in vielen Modefarben und

besten Qualitäten

Grofje Auswahl in Schuhen, Stoffen, Wäsche,
Wirkwaren, Galanteriewaren sowie

Spielwaren

Kaufhaus
LINZ, LANDSTRASSE 66

ATTNANG - ENNS - STEYR
Ganztägig geöffnet

Sudetendeutsche Literatur, ein Spezialge-
biet des Adam-Kraft-Verlages schon in Rei-
chenberg, wird von ihm jetzt in Augsburg
weiterhin besonders gepflegt. Sie finden un-
serer heutigen Nummer ein Verzeichnis sei-
ner Bücher beigelegt, für deren Lieferung
sich die Buchhandlung Neugebauer (vormals
Prag) in Linz, Landstraße 1, empfiehlt.

Schon im Elternhaus, in der Heimat
war der „Steinbrener" der ständige Begleiter
durch die Zeitläufe, ob es der Sol-
datenkalender mit seinen Kasernenhofwit-
zen und seinen Geschichten von weit zu-
rückliegenden Kriegen war, ob der große
Haus- und Familienkalender mit seinen ge-

GEBRAUCHTWAGEN
RencMf 4 CV Fiaf Topotino
Renault Dauphin« Opel Olympia
Fiat 600 Borgward-Combi
Puch 500 DKW-Tronsporter
Skoda 1100 Borgward 1,5 t Pritschenwagen

Sämtliche Fahrzeuge befinden sich in einwand-
freiem Zustand. Besichtigungen und Probe-

fahrten bei

Rudolf Wurm OHC, Klagenfurt
St.-Velter-Ring 27, Tel. 27 95, 43 57

Praktische Weihnächte- POLSTERMÖBEL
geschenke an Holz-und MATRATZEN
Korbwaren, Haushalts- wie wir sie wollen!
artikel, Plastikwaren, KORGER, LINZ,
Fußabstreifer, Haus- Goethestraße 18, Tele-

und Küchengeräte,
Wandbespannungs-

Leisten aller Art, er-
halten Sie in reichster

Auswahl im Fach-
geschäft

Sepp Korenjak,
Klagenfurt,

Benediktinerplatz 10.

phon 2693 56.

mütsvollen Erzählungen, der Feierabendka-
lender oder gar der bunte, große Universal-
kalender, der „Steinbrener" war das Haus-
buch. Eine solche Einrichtung müßte auch die
Vertreibung überstehen, und so geht nun, aus
Oberösterreich, der „Steinbrener" wieder in die
Lande deutscher Zunge, in der Grundhal-
tung der alte, in der graphischen Ausstattung
moderneren Möglichkeiten angepaßt.

Benützen Sie die beiliegende Bestellkarte.

S U D E T E N P O S T
Linz a. »., Goethestraße 63/18, Tel. 25IM

Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Österreichs. Erscheint zweimal monatlich. Be-
zugspreis vierteljährlich S 10.—. Einzelpreis
S 1.70. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben.
Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Text-
teil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breit»
S 4.30.
Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16,
Tel. 25 76 06.
Postsparkassenkonto 73 4 93. Bankverbindung
Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto Sudeten-
deutscher Presseverein (Nr. 2813).
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Su-
detendeutscher Presseverein, Linz, Goethestraße
Nr. 63.
Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Putx,
Linz, Richard-Wagner-Straße 11. Tel. 23 478.
Druck: J. Wimmer, Druck- und Verlagsgesell-
schaft m. b. H., Linz, Promenade 23.

Folge 24 der SUDETENPOST erscheint am
19. Dezember 1959. Redaktionsschluß und
Schluß der Anzeigenannahme am 15. XII.

Skischuhe - Pelzschuhe
billigst nur in Kärntens

größtem Schuhhaus
Christoph Neuner, Kla-
genfurt, St.-Veiter-Str.

Lederwaren
Veit Mühlbacher,

Rainerhof, Klagenfurt.

Möbel
nach Maß

BRODMANN
Lîfti, Goéthestr. 50

Telefon 21 910

Telefon 812 57 2Uter Warft 2

Teppiche

Linoleum

Decken

Bettfedern

Möbelstoffe Bettwäsche

Vorhangstoffe Tischwäsche

Haushaltswäsche

EINE NEUE SPITZENSORTE

MIT FILTER

EXQUISIT ELEGANT EXTRALANG

ÖSTERREICHISCHE T\B\KRLGIE

BESTELLSCHEIN

Ich bestelle ab sofort die Zeitung S UDÉTENPOST"

und wünsche die Zustellung an folgende Anschrift:

Name

Beruf .*.

Wohnort

Zustellpostamt

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

Unterschrift

In einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an
die ..Sudetenpost". Linz, Goethestraße 63.
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Richard Sokl zu seinem 75. Geburtstag
Von Paul Brückner

Àm 7. Dezember 1884, einem Sonntag,
wurde zu Trübenz in Nordmähren Richard
Sokl geboren. Sein Vater bewirtschaftete.die
dortige Erbrichterei. Die Mutter stammte aus
Bergstadt bei Römerstadt in Nordmähren.
Trübenz liegt am Südwestabhang der Ausläu-
fer des mährisch-schlesischen Gesenkes gegen
das Marchiai. Das Dorf zieht sich neben der
Bezirksstraße an den Ufern des Markhof-
baches hin. Der untere Teil des Dorfes liegt
eben, während der obere, „der Grund", sanft
ansteigt und zu beiden Seiten mit Nadelwald
geschmückt ist. Nachdem der Vater aus trif-
tigen Grund das Pachtverhältnis gelöst hatte,
übersiedelte er mit seiner Familie naeh Wien.
Hier besuchte der Knabe die Volks- und Bür-
gerschule sowie hierauf durch drei Jahre die
Handelsschule. Dann war er als Privatange-
stellter tätig. Schon damals wandte er sich
der Lyrik zu*und noch in Wien erschien ein
Bändchen Gedichte unter dem Titel „Wiener
Bilder". .

Der erste Weltkrieg führte Richard Sokl
nach Polen und Galizien, wo er im wolhyni-
schen Festungsdreieck in russische Kriegsge-
fangenschaft geriet. Nach seiner Heimkehr
wurde er wieder in der Heimat seßhaft als
Disponent einer Wirkwarenfabrik in Röwers-
dorf im mährischen Einschlußgebiet Schle-
.siens und dem Hauptort der eigenartigen
Gilde der „Polahändler", deren Leben und
Treiben uns Hedwig Teichmann (1875 bis
1946) in ihrem Roman „Die Polahändlerin"
ausgezeichnet geschildert hat. In dieser reiz-
vollen Gegend entstanden bald seine „Ge-
schichtlen vom Schmiedeseff" als eine köst-
liche Bereicherung der schlesischen Humo-
resken. Der große südmährische Mundartdich-
ter, Professor Karl Bacher (1884 bis 1954)
schrieb in seinem Geleit zur zweiten Auflage:
„Unser Schmiedeseff da im Buche, der Rö-.
wersdorfer HandeLsmuen", der mit seiner"
„Leimet eis Prei'sche" hausieren geht, hat in
seinen Landsmann Richard Sokl einen er-
zählfreudigen und -kundigen Darsteller sei-
nes köstlichen Wesens und Wirkens gefun-
den; er wird uns in den verschiedensten La-
gen vorgeführt und geschildert „... Dem Cha-
rakter des Volkes entsprechend, sind die Per-
sonen 'urwüchsig und spaßig und oft genug
auch derb; wer sie mit dem rechten Gefühl
für < das Volksmäßige liest, wird mit aufge-
schlossenem Herzen Spaß und Humor auf
sich wirken lassen."

stoff für Heimatabende. Seine Bühnenstücke
wurden fast an allen Orten unserer schlesi-
schen Heimat mit Erfolg aufgeführt Eines
seiner ersten Bühnenstücke war das in Wien
aufgeführte Drama „Das Ausgeding". Die
Theatergruppe des Humanitären Vereins der
Schlesier und die Schlesische Bauernbühne in
Wien (Leiter Johann Krause) hatte mit seinen
Bühnenstücken stets die größten Erfolge. Aus
seinem Bühnenschaffen sind zu nennen:
„Schlesisches Volk", Spiel in fünf Bildern;
„Weihnacht im Walde", Weihnachtsspiel;
„Das Englein naht", Weihnachtsspiel; „Es war
immer so...", Einakter; „Der anonyme Brief",
Lustspiel; „Hämgefonda", schlesisches Bau-
ernspiel; „Sudetendeutsche Weihnacht",
Weihnachtsspiel; „Prinz Titschkerls Braut-
fahrt", Marionettenspiel; „Maxla, der Lause-
junge", Lustspiel; „Der ehrliche Name",
Schauspiel; ferner die Schwanke: „Das Ko-
stümfest", „Der falsche Engel Gabriel", „Die
Ofklärung", „Der Exekuter kommt" und „Die
Versicherungspolizze". Mehrere dieser sieb-
zehn Bühnenstücke wurden in Schlesien,
Nordmähren und Oesterreich oft und oft auf-
geführt und lösten bei den Landsleuten sowie
anderen Zuschauern immer wieder unbändige
Heiterkeit aus. Der Schwank „Das Kostüm-
fest" erhielt anläßlich des Preisausschreibens
der Ortsgruppe für Kunst und Wissenschaft
des Bundes der Deutschen Schlesiens in
Troppau die besondere Anerkennung.

Glänzend beurteilt wurde auch sein Büch-
lein „Blümlen und Krättich" mit besinnlich
und heiteren Gedichten. In Druck erschienen
ferner: „Röwersdorfer Schattenrisse", „Ge-
dichtlen aus R'öwersdorf" und „Röwersdorfer
Originale", welche aber nur örtliche Bedeu-
tung haben. Im Verlag Adolf Godei, Inning
am Ammersee, erschien nach der Vertreibung
eine Neuauflage „Geschichtlen vom Schmiede-
seff" und erst kürzlich „Mei Hausheiliger ond
ondere Geschichtlen vo Drhäme", mit einem

Vorwort von Erwin Weiser. In Röwersdorf
gab er auch alljährlich die Faschingszeitung
„Der Igel" heraus. Viele seiner reizenden Ge-
dichte wurden von dem bekannten Schuldirek-
tor Franz Meixner vertont. In Obmann Gu-
stav Escher des Humanitären Vereins der
Schlesier in Wien, dessen Ehrenmitglied der
Dichter seit seinem 70. Geburtstag ist, hat er
den besten Vortragenden gefunden.

Für den Druck liegen bereit: der Roman
„Maische"; mundartliche Gedichte voll inni-
gen heimatlichen Empfindens enthält das
Bändchen „Aus meinem Gartla"; „Sagen aus
dem Altvaterland" sind recht anmutig er-
zählt; ebenso die prächtigen „Dorfgeschich-
ten" in schlesischer Mundart. Die reizende
Novelle „Warum Bartel Peter verbrannt
wurde" hat im Schönhengstgau ihren Ur-
sprung. Voll tiefem Empfindens sind seine
Gedichte „Gereimte Gedanken" in der Schrift-
sprache. Es ist wohl ein trauriges Zeichen
unserer so wenig besinnlichen und ganz
idealarmen Zeit, daß sich für solches wert-
volles Geistesschaffen kein Verleger findet.
Wäre es nicht vornehmste Aufgabe des Hei-
matverbandes in Oesterreich und Deutschland,
sich dafür einzusetzen, dieses wertvolle Gei-
stesgut allen Landsleuten zu vermitteln, um
so der Wacherhaltung des Heimatgedankens
am besten zu dienen?

Unser Jubilar gehört zu den bedeutendsten
schlesisch-nordmährischen lebenden Mund-
artdichtern und wird als begeisterter Ver-
künder dieser Mundart allgemein sehr ge-
schätzt, denn seine Werke sind voll des
herzlichsten und köstlichsten Humors, alle
sind volkstümlich, art- und wurzelecht, haben
Saft und Kraft und gerade das ist es, was sie
uns so wertvoll machen.

Mögen Richard Sokl auch in Zukunft froHe
Schaffenslust und reiche Erfolge beschieden
sein, das ist unser Herzenswunsch zu seinem
75. Geburtstag.

Richard Sokls Volksschnurren
Wie Lothar zu sän'n krumma Bänlan kom!

Richard Sokl hat durch seine humorvollen
Geschichten, G-dichte und Bühnenstücke sei-
nen Landsleuten viel gegeben. Sein „Schmie-
deseff" war durch seine Urwüchsigkeit und
Schalkhaftigkeit ein sehr beliebter Vortrags-

KLEIDERHAUS

Wels, Ringstraße 35

Salzburg, Getreidegasse 24

A Loatschkroappen woar Lothar geroade
nie, dos weß bir oalle, bloß ang loatschnich;»
ar salber woßt nieamol dos. Zwä, drei
Juehre noch dr Geburt do wurd's sehend of-»
fenboar, ond met jeda Juehre hot sich's mene
ausgewachsen.

Oa ei dr Schule hot sich's gezeigt. Ei dar
Zeit, wo die Andern acht Klassen noff ge-
hoppt sein, woar Lothar noch ei dr fünften
ond mußt aus dr Schule austraten. Die
Schulzeit woar em.

Dos toat 'n oaber nischt War de so gründ-
lich woar ond nie so husch, husch wie de
Andern ei die Hiehe sprong, bei dan bleibt
oalles besser ein Schädel, sogoär die BOÖich-
ket

Wie ar noch a Schuljung woar, do bekam a
amol vo Onkel Vizenzen zun Geburtstage äne
Trompete. Do blus dar Karla vo dr Friehe
bis zun Obert, doas a Leiten dr Kop wieh
toat, ar hierte nie of.

Do kom dr decke Herr Pfoarrer eber dde
Stroaße ond flugs hierte Lothar met dan Ge-
tute of.

Dos frate dan Herrn Pfoarrer ond ar frog-
te: „Sah mer amol, weger wos hoste etze so
plotze met dan Geblose ofgehiert?" Do am-
perte Lothar: „Wenn ich Eich sah, Herr
Pfoarrer, do muß ich lachen ond wenn ich
lach, do kuen ich nie blosen."

Dr hochwürdige Herr sproach kä Wörtla
ond ging, wos a oaber dan lieben Lothar
wünschte, dos vergönn ich känen Hunde. Oa
geistliche Herren huen oftmol Goalie, doaß
sie ruet warn, wie a Gaudrhuehn.

Wie Lothar aus dr Schule austraten mußt,
do frogt 'n dr Voater, wos a warda wiel?
„Eberleg drsch gutt mei Siehnla, dos is a
wichtige Sache." Do amperteLotharla* „ A rei-
cher Muen." Do lachte dr Voater ond man te, „jà
die Tomma huen oallemol Glecke", und gob
an zu Hirschbrichbindern ei die Lehre. Durt
larnt a, wie mer Woasserschafflan ond Kraut-
fässer macht, aber met wos mer emgieht,
dos hängt an uen. Well ar zuviel of dan Faß-

lan setza mußt, wurde säne Bänlan rund, wie
dr Großbuchstabe „O". So wie a Schoauíf
oader a Krautfaßla fertich woar, do mußt a
Woasser neigiessa, em zu sahn, ebs nie bein
Fugen wieder rauskemmt Dos woar nie
äfoch.

A sette noasse Arbt is oa nie zu gesond.
Ein Woasser hots Kollich ond Kolldch setzt
sich ei die Glieder, ond die Glieder warn
drov ofte steif. Met 'n Juehrn kemmts Rei-
ßen ond drnochtern wird aus an Lotschlich a
rechtlicher Loatschkroappen. Ar kuen nie
giehn; wiel nfechte arbta ond is biese of
sän'n Voater, tìoass ar an nie ei a Schnops-
fabrik ei die Lehre gob, wo mer änzicti met
Geist die Fässer voal macht. Do hätt ar nie
Kollich ein Gliedern, drfüre oaber Geist ein
Schädel. Ja, es is sehend asu, die Alden ma-
chen oalls ärschlich. Of sette Gedanka kemmt
oa a Loatschkroappen, dar goar käne Gedanka
hot

Amol, wie ar wieder es Gliederreißen
hoatte, So kam Kohlhannesla zu Besuch ond
frogte: „Inne Lothar, wie giehts dirsch denn?"
„Ja weßt es Hannesla, etze gieht mersch
sehend besser." Goot sei dank, doaß dirsch
wieder besser gieht!" „Mei lieber Hannes, mir
täts mehe Fräde machen, wenn mersch wie-*
der gutt ging." „Lieber Lothar ich tat dir
game a Geheimnis verroaten, wie de wieder
ganz gesund wirst ond wie de lange laba
kuenst. Du mußt oalle Tage zwä Zähnlan
Knoblich assen." „Em Gootswella, dos kuen
doch kä Geheimnis blein, wenn die Zugloft
aus dr Stube gieht, do weß es doch die ganze
Stroaße."

„Mich hot mäne Mutter met Knoblich grüß
gebrocht. Wie ich zur Welt kom, do wog ich
nieamol vier Pfund." „Verjucht is 'n dos
möglich ond do beste om Labm gebliebn?"
„Ja mei Lieber, hedte bin ich a Prenzl vo
180 Pfund! Niewuehr, do staunste?"

„Inne, do war ich etze oa Knoblich frassen
ond wenn ich oa nie riecha war, wie Buseh-
röslan."

Aus Sokls lyrischem Schaffen
Sudetenland 1945

Friehjuehr woarsch, do koma die Horden,
Met Brondschoatzung Raub ond met Morden.
Gro woar dr Himmel met Wolka verhängt,
Angst hot die Wehrlosa zunander gedrängt.

Die Hoffnung of Rettung sonk immer tiefer,
Bir Deitscha, bir golta oals Ongeziefer.
Bestialisch hot dr Mob of ons sidi gestürzt
Ond dos Morden noch met Schändung gewürzt.

Es schrien die Weiber, die Render grennten,
Kän'n Herrn gobs, kän'n König, kän'n Präsi-

denten,
Käner hot sich für ons ei's Mettel gelet
Kä Grußer hot oals Minsch a Machtwort ge-

säht.

Warum oa? Sie huen ja dan Freibrief ge-
schreba,

Durch dan onset Volk außer Lands wurd' ge-
treba.

Sie goaba sehend ein Voraus die Absolution
Dan Mördern ond glotzta hämisch vo ihr'n

Thron.

Met breito Maule reda sie hexte vo Mensch-
lichkeit,

Doch dink ich, ihr Perschlan, etz is es zu spät,
Vo eich Grußa húen bir of langhin genug.
Eier Reda is Lüge, eier. Tun. nischt wie Betrug.

Hämaffr heit ho ich vo dir geträumt
Hämat, heit ho idi vo dir geträmt,
Mei Landla, du schienes, vo Barga emsämt.
Von OppafoalTs Geträsch zog durch die Loft,
Ich roch vo onsern Wäldern da Noadelduft
Hiert Gesumme, Gezirp ond Vögerlans Song
Ond mäner Hämatsproach hämlicha Klong.

Die Pauern soach ich die Sanste schwinga
Ond wie Knechte die Goarba zun Wääne

bringa.
Wie Pfarde me'n Schwonze die Fliega jäten,
Hiert oa, wos Knechte zun Mädlan sähten.
Schien woai^s wie zu dan besta Zeiten,
Die Sunn stond nohnde zun Obertläuten.

Do wurd ich woach, kunnt's nie verstiehn,
Wegen wos schiene Trame su plotze vergiehn.
Für mich sein se Sunn ei dr irdischen Jäd.
Oa wenn's ei Schoaf is, die schienste Fräd.
Dos "Woachsein hot wing, dos mich drquickt.
Wo Unroast ond Gemeinhet oalles drstickt

Teiflisch grinst es nackiche Laben mich uen,
Weil die Grassa für die Welt nischt ebrich

huen
Moachtgier ond Hoaß ei ihr'n Schadein glüht
Ond geftiches Feier ei ihr'n Harzen sprüht.
Minschhet, du gequälte, host Feighet ein Blutt,
Drem hoste zu ändern kä Grimperla Mutt!

's Harze
Ich woar noch a Jengla klien ond schwoach, '
Doch! oaber sehend ernste eber oalles noch.
Oalls wollt ich wessen, nischt hoatte Ruh,
Woas zu woar, macht ich of, woas offe WOGT, ZO.
Mei Spielzeig woar balde lu schänden gemacht,
Könnt ich's zernahma, do hoatt ich gelacht.
Doch woarsch zemumma, zerschlähn, zertrennt,
Do soafj rch ei der Ecke ond ho feste geflennt.
Die Schwastern woarn vor mir fürt of dr Flucht,
Ich ho ei ihr'n Popplan 's Harze gesucht.
Woar ans zerschnieten, do ging mersch nie ei,
Wie koma stait'n Harze de Sagspäne rei?
Pfui, docht ich, schmefj fürt dos Sagspänebendel,
Aene Poppe ohne Harze, dos ¡s a Schwendet I
Ich wurd aider.
Goar oft noch ho ich met Popplan gespielt,
Oallemol zuerscht noch 'n Harte geschielt.
Hoa gehourcht, gefühlt, mich gestreckt, gewunden,
Oaber bei kär Aenzicha ho idi es Harze gefonden. )\

Die Natur helft eberoal l . . .
Mer gläbt's oft nie ond doch is es woahr,
Oa Kender huen sehend a siehr gudes Ohr.
Wos mer nie wiel, dos hiern se groad,
Bei ons is's nie anders, wie ei dr Stoadt.
Ond sahnt muh mer sich zusomma nahma,
Dos tun se zuviel, mer kennt sich oft schama.
Ei dr Schul, is's met'n Verstand nie zu schien,
Do kennt mer geroade vür Goalie vergiehn:
Dr. Gödellehrer hot vo dr Natur drzählt,
Doah oalles sie ausgleicht, wos sie verfehlt,
Wenn äner of einen Oage blind sein tut,
Do sieht dar om andern zwamol so gut.
Ond hiert äner nischt of änen Ohr,
Do hiert a 's Zwischpern men Zweiten sugoar.
Gottes weise Natur die is ebens a so,
Macht oalle Minscha garn wieder froh.
„Hot äner vo eich a Beispiel vielleicht,
Uen dan mer sieht, wie die Natur oalles

vergleicht?
Do meldet sich dos Siehnla von Schuster Schurz,
»Bitte, die Hannitanf hot ä Bän zu kurz,
Drfüre", so pläkie dar kliene Sänger,
.Hot sie es andere em geroade soviel länger.
Sunst oaber hot sie ganz gleiche Glieder,
Blofj met'n Fühen gieht sie hoch ond nieder.*

Erinnerungen werden wach...
Doktordissertationen sind meist weitabge-

wandte, gelehrte Versuche, die 4en Verstand,
nicht aber das Gemüt des Lesers beschäfti-
gen. Zweimal haben diese Arbeiten jedoch
auch mein Herz gepackt Da sie beide Male
Erinnerungen an die Heimat« weckten, sei
hierüber einiges berichtet.

In der Universitätsbibliothek« zu G. ob-
lag mir zeitweise die Ordnung eingelangter
Doktorarbeiten. Wieder hatte uns die philo-
sophische Fakultät einen „StoiJ solch alter
Schriften übernütteltj die sie wegen Raum-
mangel nicht aufbewahren konnte. Ich war
einige Tage mit dem Katalogisieren beschäf-
tigt, da fiel mir auf einem Umschlagtitel der
Name R u d o l f P e t t e r a aui.

P e t t e r a , so hatte ein Freund geheißen,
der zwei Jahre nach mir vom Ersten deut-
schen Staatsgymnasium in Brunn zur Uni-
versität abging. — Ich durchblätterte rasch
die letzten Seiten des Buches, die über den
Lebenslauf des Verfassers Aufschluß gaben.
Ja, es stimmte. Der Verfasser stammte aus
einem Städtchen bei Mährisch-Schönberg,
wo sein Vater Gerichtsbeamter gewesen war.

Allmählich erinnerte ich mich an Einzel-
heiten. Der Vater war später nach Brunn
versetzt worden, wo Pettera die Mittelschule
besuchte. Auch auf der Universität hatten
wir uns oft getroffen. Mein Freund studierte
friedlich klassische Philologie; seine einzige
Leidenschaft bildete das Schachspiel und
Esperanto-Literatur. 1914 mußte er bald nach
der Promotion einrücken und fiel während
der ersten Kriegsjahre als Reserveoffizier in
Galizien, wie mir von Freunden berichtet
worden war. Ihn selbst habe ich nach mei-
nem Abgang von der Hochschule nicht mehr
gesehen. Und nun, nach einem Menschen-
alter, hielt ich vier Dutzend vergilbter Blät-
ter, die seine Schriftzüge trugen, in der Hand
und sah den toten Landsmann, unsere ge-
meinsame Heimat und Jugend wieder vor
mir.

Ein Jahr später hatte ich ein ähnliches
Erlebnis. Diesmal stammte die Arbeit aus
viel jüngerer Zeit. Doch fesselte auch hier ->-
der Name des Doktoranden même Aufmerk- f * \
samkeit G ü n t h e r R e p p s^and auf dem
Titelblatt.

Ein T h e o d o r R e p p war mein Mit-
schüler in Brunn gewesen. Hielt ich das
Werk eines Sohnes in der Hand?

Auch diesmal bestätigte der Lebenslauf
meine Annahme. Leider stimmte das, was
ich außerdem über den Schulfreund erfuhr,
nichts weniger als fröhlich . . .

Theodor Repp, einer der vier Söhne des
geschätzten und geliebten Direktors der
evangelischen Schule in Brunn (die gleich
hinter dem Gymnasium in d.er Trautenber-
gerstraße lag), war nach den Prager Univer-
sitätsjahren in den Gerichtsdienst eingetre-
ten und wirkte zuletzt als Staatsanwalt in
Neutitschein. Gegen Kriegsende rückte er
zum Volkssturm ein und wurde in Jugosla-
wien von Partisanen ermordet Das berich-
tete der Dissertant am Schluß der Arbeit
über seinen Vater, der stets zu den Vorzug-
schülern unserer Klasse gezählt hatte.

So erstanden im Arbeitszimmer unserer
alpenländischen Bibliothek zweimal Lebens-
schicksale Brünner Jugendgenossen vor mei-
nem Auge. Beide hatten gewaltsam geendet»
der jüngere schon im ersten, der ältere im
zweiten Weltkrieg.

Für mich bedeuteten die beiden schwarzen
Hefte mehr als eine kalte Katalognum-
mer . . . Oskar Meister


