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Für das Recht, gegen die Gewalt
Neujahrsbotschaft des Sprechers Dr.-Ing. Hans-Christoph Seebohm

És ist in den letzten Monaten viel geschehen, das geeignet ist, Verwirrung in die Gemüter auch der Landsleute zu tragen, die
stets treu geblieben sind und sich niemals
haben beirren lassen. Für die Politik des
Westens war bisher die deutsche Frage, Berlin und die Wiedervereinigung, der Drehpunkt gewesen. Hier suchte man die Wurzeln
der Spannung, welche die ganze Weltpolitik
rings um den Erdball in Mitleidenschaft zog.
Hier sollte also angepackt werden, um die
ersehnte Entspannung zu erzielen. Man übersah, daß die Angst vor einer Auseinandersetzung mit Atomwaffen der tiefste Grund
der Spannungen zwischen Ost und West ist
Für die Bundesrepublik war diese Lage
alles andere als bequem. Moskau hatte es
leicht, die Bundesrepublik mit ihren Ansprüchen als ein ewiges Hindernis für eine Entspannung hinzustellen. Moskaus Agitation ist
nicht von dem Willen einer freien öffentlichen Meinung abhängig. Sie kann daher ununterbrochen auf ein Ziel gerichtet werden.
Viel schwerer ist es dort, wo ein unbeschränkter Austausch der Meinungen, wie in den
westlichen Staaten, lebendig ist, das allgemeine Bewußtsein auf einen Punkt und in
gleicher Intensität zu halten. So scheint es
manchmal, als woge auf unserem Teil der
Erde alles unbestimmt hin und her und
könne auch dem Willen der Staatslenker entgleiten.
Deshalb ist es außerordentlich wichtig, daß
die deutsche Oeffentlichkeit in den Lebensfragen unseres Volkes eine klare, einheitliche
Haltung einnimmt Wir alle wissen, daß das
leider nicht in dem Maße der Fall ist, wie es
wünschenswert wäre. Gewiß soll man diese
Einigkeit auch nicht überschätzen, die sich
immer dann zeigt, wenn die Lage sich zuspitzt und ein klares Handeln erfordert. Aber
die Tatsache, daß wir nicht imstande sind,
ohne unsere Verbündeten vorzugehen, daß
ferner alles in der Weltpolitik auf lange Zeit
hinaus hoffnungslos erstarrt zu sein scheint,
nicht nur in Europa, sondern ebenso in Ostasien, läßt der unheilvollen Neigung in unserem Volke, die Zukunft in Pläne aufzuteilen und mit immer neuen Theorien und Konzeptionen zu spielen, zu viel Spielraum. Er
wird dann auch kräftig in Anspruch genommen. Theorien bewegen sich rascher auseinander als Tatsachen; deswegen wird leicht
übersehen, daß es die Mehrheit des deutschen
Volkes war und ist, die die Bundesregierung
in den Stand gesetzt hat, seit einem Jahrzehnt eine sehr folgerichtige und unter den
gegebenen Umständen erfolgreiche Außenpolitik zu treiben.
Immerhin gibt es viele Beobachter und Besucher, die nicht aufhören, das Volk in der
Bundesrepublik zu überhören und abzutasten,
wie es über die Wiedervereinigung, über Berlin und die Ostfragen denke. Viele von ihnen
nehmen auch bei dieser Gelegenheit leider
Theorien für bare Münze. Hinzu kommt, daß
auch bei uns, wie in jedem anderen Volk des
Westens, die Zahl der Illusionäre, besonders
jener Koexistenzler um jeden Preis, nicht unbeträchtlich ist. Gerade in der letzten Zeit
glaubten einige ausländische Beobachter feststellen zu können, daß das deutsche Volk in
der Bundesrepublik sich unverhältnismäßig
gleichgültig gegenüber seinen Lebensfragen
halte. Sie liefern damit der östlichen Propaganda nicht nur Waffen, sie zeigen ihr auch,
wo sie anzusetzen hat, um das deutsche Volk
ernsthaft und bis auf den Grund zu spalten
und vor allem bei seinen Verbündeten in
Mißkredit zu bringen. Sie nehmen jede Gelegenheit wahr, um durch Herausstellen von
Meinungen aus dem Raum der freien Welt
unsere Verbündeten bei den deutschen Menschen zu diskreditieren.
Allerdings wüßte auch ohne diese Hilfe die
rote Agitation, wohin sie ihre Pfeile richten
muß, um den festen Kern des Widerstandes
in der westdeutschen Oeffentlichkeit zu treffen: nämlich die Vertriebenen, die auf ihrem
guten Recht auf die Heimat und auf dem
Selbstbestimmungsrecht der Völker und
Volksgruppen so fest beharren. Man könnte
es ruhig als einen Erfolg der yertriebenenorganisationen ansehen, daß, je mehr die
Hoffnungen auf Koexistenz im Sinne des
Ostens gestiegen sind, sich auch die Hetze
gegen die Vertriebenen vervielfacht hat. Und
man braucht kein Prophet zu sein, um vorauszusehen, daß diese Hetze in den nächsten
Monaten noch zunehmen wird gegen die Organisationen und gegen die Menschen, die sie
durch ihre Arbeit tragen. Allein dadurch, daß
die Vertriebenen sich in Westdeutschland
nicht als einzelne verlaufen, sondern in Ver-

bände zusammengeschlossen haben, daß sie
sich nicht nur sozial, sondern landsmannschaftlich organisierten* daß sie durch jährliche eindrucksvolle Kundgebungen ihren Zusammenhalt bekunden, allein so repräsentieren sie einen Rechtsanspruch, der von keiner
Regierung und keiner Partei mißachtet werden kann. Sie sind damit für die deutsche
Außenpolitik ein Politikum ersten Ranges und
rufen der übrigen Welt ständig in Erinnerung, daß durch die Austreibung ganzer Völker mitten in Europa ein Unrecht begangen
wurde, das mit den sittlichen Anschauungen
unserer Welt und einer friedlichen und gedeihlichen Ordnung unseres Kontinents in der
Zukunft niemals vereinbar sein wird. Solange es von Moskau, Warschau und Prag
herübertönt, die Vertriebenen seien die Kerntruppen einer „Revanche", solange werden
die Vertriebenen allein durch ihre Existenz
und durch ihren Zusammenhalt das Recht
auf Selbstbestimmung und auf Heimat repräsentieren. Wir sprechen nicht französisch; daher sind uns Worte und Begriffe wie Revanche und Revanchismus fremd und bedeuten uns nichts. Wir sprechen deutsch und kennen daher nur die Worte Heimat und Heimweh. Das allerdings bedeutet für uns Lebensinhalt.
Es ist durchaus möglich, daß die Argumente dieser Propaganda von den Russen
auch in die weltpolitischen Gremien getragen
werden, welche eine Entspannung in der Welt
bewirken sollen. Fraglos würde das eine
große Belastung bedeuten. Deshalb muß man
darauf vorbereitet sein. Mehr als je gilt es
jetzt, den Zusammenhalt unter den Vertriebenen, besonders unter unseren Landsleuten,
so zu pflegen, daß sie in schwierigen Augenblicken in der Lage sind, einen einheitlichen
Willen vor der deutschen und der Oeffentlichkeit der Welt zu bekunden. Wenn der
Horizont noch düsterer werden sollte, als er
es jetzt schon manchmal scheint, dürfen die
Vertriebenen nicht vergessen, daß Bundes-

regierung und Bundestag in vielen Kundgebungen sich zu den Rechten der Heimatvertriebenen und ihren Ansprüchen bekannt
haben. Auch in der übrigen freien Welt haben
wir mehr Freunde, als es manchmal den Anschein hat. Und nicht nur dort Wir vergessen
zu leicht, daß es auch jenseits des Eisernen
Vorhangs eine öffentliche Meinung gibt, die
allerdings schwer zugänglich ist. Aber allein
aus dem hartnäckigen Bestreben der russischen Politik, den sowjetischen Besitz in Mitteleuropa um jeden Preis zu sichern, ergibt
sich, wie stark die Meinung ist, die dagegensteht; denn wäre einmal der Wille der Deutschen gebrochen, erst dann wären die Moskowiter dieses Besitzes östlich der Elbe sicher,
weil die zu Satelliten gemachten Völker in
Mitteleuropa ihre Hoffnungen endgültig begraben müßten.
Für die nächste Zeit ist eine Unzahl von
Konferenzen angekündigt. Noch zahlreicher
werden die Gerüchte und Kombinationen
sein, die sie erfahrungsgemäß im Gefolge
führen. Die Verwirrung, die sie stiften, ist
deswegen so gefährlich, weil sich der einzelne
nur sehr schwer ein klares Bild von dem
machen kann, was in der Welt und hinter
den Kulissen wirklich vor sich geht.
Deshalb ist es um lebens- und sterbenswillen notwendig:, sich das in Erinnerung zu halten, von dem wir, als wir uns vor zehn Jahren zu sammeln begannen, ausgegangen sind.
Nicht weniger notwendig wird es sein, die
Bande fester zu knüpfen, die uns zusammenhalten. Denn nur dadurch werden wir in den
Stand gesetzt, einheitlichen Sinnes zu handeln
und glaubwürdig vor die Welt zu treten. Es
ist durchaus möglich, daß die Entwicklung so
harte Anforderungen an uns stellt wie noch
nie. Wir müssen bereit sein und unser Herz
in die Hand nehmen; nicht mit dem Mund,
sondern mit der Kraft des Herzens gilt es zu
streiten. Darum lautet die Losung für 1960:
Treue unserer Heimat! Für das Recht gegen
die Gewalt! Alles für unsere Heimat!

Neue Verhandlungen mit Deutschland
Gegenstand: Fremdrentengesetz — Im Frühjahr in Bonn

Bonn. Wie die Deutsche Presse-Agentur
meldet, werden die deutsch-österreichischen
Verhandlungen über die Revision des Sozialversicherungsabkommens im Frühjahr 1960
fortgesetzt werden. Die Verhandlungen wurden dem Deutschen Bundestag vom Staatssekretär im Arbeitsministerium, Dr. Clausen,
angekündigt. Dr. Clausen erklärte die Verhandlungen für sehr kompliziert. Obwohl die

Renten in Oesterreich dreizehnmal ausgezahlt
werden und erhöht worden sind, erhalten
immer noch 20.000 Rentner, die unter das
zweite Sozialversicherungsabkommen fallen,
durch das Währungsgefälle sehr niedrige
Renten. Es sei jedoch nicht Aufgabe der Bonner Regierung, erklärte Dr. Clausen, dieses
Gefälle zwischen Schilling und D-Mark auszugleichen.

Vertriebenenfürsorge ¡n Oberösterreich
Zentralberafungsstelle bleibt bestehen — Grofje Mittel für Wohnbauten

Linz. Das Budget 1960, das Landeshauptmann und Finanzr'eferent Dr. Gleißner dem
oberösterreichischen Landtage vorgelegt hat,
enthält auch mehrere Posten, die für die Vertriebenen von großer Bedeutung sind. Zwischen dem Lande Oberösterreich und den
Vertriebenen-Verbänden besteht seit jeher
gutes Einvernehmen und das Land ist in der
Förderung nicht kleinlich, was sich auch in
der aufgeschlossenen Haltung gegenüber kulturellen Veranstaltungen der Sudetendeutschen Landsmannschaft äußert Diese finden
sowohl bei Landeshauptmann Dr. Gleißner
wie auch beim Kulturreferenten Oberrat
Dr. WopeJka immer größere Unterstützung,
was dankbar vermerkt sei. Das im Vorjahre
gegebene Versprechen, die Zentralberatungsstelle aufrechtzuerhalten, wurde eingelöst.
Für diese sind wiederum 40.000 Schilling in
das Budget eingesetzt
Noch immer erfordert die Betreuung der
Flüchtlinge einen Verwaltungsaufwand von
806.600 Schilling, wenngleich ein Abbau des
Verwaltungsapparates durch die Verkleinerung und Auflösung von Lagern eintritt. Von
wesentlicher Bedeutung sind die Ausgaben
des Landes für Wohnungsfürsorge, zumal
festgelegt ist, daß ein Viertel der Mittel zur
Auflösung von Barackenlagern verwendet
wird. Für den Wohnungsbau werden 1960
58 Millionen zur Verfügung stehen, die als
Darlehen ausgegeben werden. Ein Viertel davon, also 14.5 Millionen, kann zur Barackenbeseitigung verwendet werden. Außerdem
werden 35 Millionen für Zinsenzuschüsse gegeben werden.
Für die Barackenauflösung ist im vergangenen Jahre besonders im Gebiet von Haid
bei Linz sehr viel geschehen. Haid war einst-

mals das größte Flüchtlingslager Oesterreichs.
Nachdem im Rahmen der UNREF Flüchtlingswohnungen errichtet worden sind, kommen nunmehr durch die Wohn- und Siedlergemeinschaft Linz 72 Wohnungen im Oesterreich-Programm in Bau, nachdem die Genossenschaft schon 130 Wohnungen in Haid gebaut hatte. Mit etwa 100 Wohnungen ist im
Rahmen des Deutschland-Programmes, das
nunmehr in Gang kommen wird, zu rechnen.
Seebohm an die SLOOe

Von der Jahreshauptversammlung der
SLOOe war an den Sprecher ein Grußtelegramm gesandt worden, das auch den
Dank für die Initiative und für das Eintreten
Minister Seebohms für die berechtigten Forderungen der Vertriebenen in Oesterreich
ausdrückte.
Bundesminister Dr. Seebohm dankte Landesobmann Friedrich mit einem Schreiben,
das die Versicherung enthält, er werde seine
Bemühungen in der begonnenen Weise fortsetzen.
An alle Landsleute in Oberösterreich richtete der Sprecher freundliche landsmannschaftliche Grüße.

Gänge unier dem Stacheldraht
Damit die tschechoslowakischen Grenzstreifen in die unmittelbare Nähe der deutschen
und österreichischen Grenze gelangen können,
werden unter den Drahtverhauen Gänge errichtet, durch die man die Minenfelder und
Drahtverhaue ungehindert passieren kann.
Die Gänge werden auch für Agenten verwendet, die im Grenzgebiet der Bundesrepublick Deutschland abgesetzt werden
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Nur noch Erinnerung
Von Gustav Putz
Die Kinder, die an der Hand der Mütter
im Jahre 1945 die Grenzen der Heimat
verlassen haben, sind nun groß geworden
und in das Leben hineingewachsen. Die
Nächte, einmal in dieser Scheune, einmal
in jenem Stalle verbracht, sind längst vergessen. Die Erinnerung daran, daß Mutter
oder Vater, zum Schenken geboren, in der
Rolle des Bettlers an fremde Türen um
ein Stück Brot pochten, ist verwischt.
Längst wohnt man in einer behaglichen
Stube, sitzt vor dem Fernsehapparat an
einem hinreichend oder reichlich bestellten Tisch, man hat für Weihnachten gut
eingekauft, das Töchterchen von damals
ist eine junge Dame geworden, der alle
Wünsche von den Augen abgelesen werden, Vater bettelt nicht mehr, sondern ist
in die Rolle des Gebenden zurückgekehrt,
die Schwielen an seiner Hand von Bauernarbeit, Ziegeltragen, Steineklopfen
sind nicht einmal mehr zu ahnen. Und die
Grenze? Die ersehnte, mit jagendem Blut
und keuchendem Atem und schleunigem
Schritte gesuchte Grenze zwischen Verfolgung und Sicherheit? Wenn einen die
Sehnsucht nach ihr überkommt, fährt er
sommers mal im eigenen Wagen hin,
schaut hinüber in verödetes Land, zeigt
den Kindern irgendwie die Richtung, aus
der man damals gekommen ist, und sagt:
Siehst du, dort, weit dort draußen, haben
wir einmal gewohnt. Und es schwingt der
Unterton der Genugtuung mit, daß man
wieder so sicher auf den Beinen steht.
Langsam aber sicher geht mit dem Ablauf der Jahre die Heimat verloren. Oft,
wenn in Oesterreich von Südtirol geschrieben wird seit vierzig Jahren und man
das magere Echo vernimmt, das der Ruf
für das verlorene Land in der breiten
Masse des österreichischen Volkes findet,
denkt man: dieses Südtirol haben nicht
einige Politiker verloren, dieses Südtirol
hat das österreichische Volk verloren,
denn es hat dieses Land aus seinem Herzen ausgeschlossen. Und die Sudetenländer? Gewiß ist es verbrecherisch gewesen,
daß die Regierung der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik die Austreibung und den Raub des Heimatrechtes als gerechtfertigt anerkannt hat —
aber erlaubt ein offenes Wort: wieviele
von den Deutschen in der Bundesrepublik, wieviele von den Oesterreichern und
sogar wieviele von den Sudetendeutschen,
ja wieviele von den Ausgetriebenen selbst
haben inzwischen die Austreibung als
eine gegebene Tatsache anerkannt? Wer
aber nun sollte den Heimatanspruch aufrechterhalten, wenn nicht diejenigen, die
das verlorene Gebiet ihre Heimat nennen?
Der Heimatanspruch, was ist das denn
eigentlich? Ist das der Anspruch darauf,
Haus und Hausrat wieder zu erhalten?
Der Anspruch auf Grund und Boden? Auf
das Geld, 'das in den Sparbüchern aufgeschrieben war? Ist das der Anspruch,
wieder in die alte Stelle eingesetzt zu
werden, wieder das alte Geschäft betreiben zu können? So sehr diese Rechte vertretenswert sind — mit dem Heimatanspruch sind sie nicht zu verwechseln.
Man kann sie, wenn man wieder in ihren
Besitz kommt, transferieren in ein Land,
wo es einem besser taugt. Sogar den
Grund und Boden kann man sich ablösen
lassen und sich anderswo ein Stück dafür
kaufen. H e i m a t i s t m e h r . Heimat
ist, durch eine vertraute Gegend streifen
zu dürfen, und wäre es auch als Bettler, Heimat ist, unter Menschen verwandter Sitte zu leben; Heimat, das ist
alles, was uns umgeben hat, und ist n o c h
mehr: es ist ein Zustand, in dem der
Mensch lebt, ein Zustand, wie Glück oder
aber wie Armut, wie Verlassenheit. Auf
das Bescheidenste und zugleich auf das
Beglückende zurückgeschraubt heißt Heimatansprach: dort sein zu dürfen, wo man
daheim ist!
Eine solche Sehnsucht kann mit keinen
äußeren Bedingungen verknüpft, nicht
von ihnen abhängig gemacht werden. Den
Heimatanspruch erheben, weil man dort
Verlorenes zurückgewinnen kann, daß
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heißt, den Heimatanspruch aufgeben,
Auszeichnung eines verdienten
wenn die Rückkehr mit Schwierigkeiten,
Landsmannes
mit Not, mit Gefahr verbunden wäre.
Uni. Der Bundespräsident hat unserem
Wir müßten abermals sagen: die Heimat
Landsmann Ing. Josef Ute das Goldene VerIm Präsidium ReHzner, Schütz, Seebohm und Sfrosche
geht verloren, wenn wir ihre Wiederdienstzeichen, der Republik Oestesrrekn verliegewinnung von der Erfüllung materieller Unter dem Vorsitz des gegenwärtigen ge- 3. Kurie: Dr. von Hofmann; Heinz Lange, hen.
Innenminister Afritsch hat ihm diese
Forderungen — so gerechtfertigt sie auch schäftsführenden Präsidenten Hans Schütz, MdL; Frank Seiboth, MdL; Minister Walter Auszeichnung
am 17. Dezember im großen
sind — abhängig machten.
MdB, trat der Sudetendeutsche Rat in Mün- Stain; Peter Stark; Dr. Walter Brand; Dok- Festsaal des Innenministeriums überreicht.
Der eine oder andere von uns wird zu chen zu seiner konstituierenden Sitzung zu- tor Josef Domabyl; Ing. Franz Karmasin; Landsmann Ing. Ille ist als bahnbrechender
Weihnachten an seinem Christbaum die sammen. In das Präsidium wurden die Bun- Dr. Schwarz; Dr. Anton Wuschek.
Verfechter der sozialen Interessen der Verdestagsabgeordneten Rieh. Reitzner (SPD)
triebenen bekannt. Er stand an der Gründung
blaue Kerze der Erinnerung entzünden und
Tschechische
Exil-Sozialisten
Hans Schütz (CSU) sowie der frühere
des VereineSnOberösterreicbische Heimat" und
und einen Gedanken in die Heimat hin- BHE-Bundestagsabgeordnete
Johannes
gespalten
der Brudervereine in den anderen Bundesüberwerfen, wehmütig heiterer Kind- Strosche gewählt. Der SprecherDr.
der SL, BunLondon. Zu einer merkwürdigen Bewußt- ländern sowie des Dachverbandes, er hatte
heitsjahre gedenken oder eingeprägte Bil- desminister Dr.-Ing. Hans-Christoph See- seinsspaltung
ist es dieser Tage bei den vorher schon die Bürgschaftsgenossenschaft
der aus dem Werden und Schaffen der bohm, gehört dem Präsidium automatisch tschechoslowakischen
Sozialdemokraten im gegründet und er war nie müde geworden,
Mannesjähre vor sein Auge zurückrufen. an. Zum Geschäftsführer des außenpolitischen Exil gekommen. Wenige Wochen nach Bera- innerhalb der Landsmannschaft, der ZentralBei manchem aber wird dies das einzige Gremiums der sudetendeutschen Volksgruppe tungen von Vorstandsmitgliedern dieser Or- beratung, der „OOe. Heimat" und der Flüchtsein, was er der Heimat an diesem Abend wurde Dr. Walter Becher wiedergewählt.
ganisation (Mokry und Bernard) mit Vertre- lingsfürsorge sich in energischer und zielsichedes Schenkens geben wird. Wieviele Kin- Der Sudetendeutsche Rat setzt sich aus 30 tern der Seligergemeinde (Jaksch, Reitzner, rer Weise für seine Schicksalsgenossen einzuzusammen, von denen zehn von Paul und Wirkner) in Wiesbaden, hat das setzen. Durch seine Tätigkeit hat er sich
der der Vertriebenen werden unter dem Mitgliedern
den im Deutschen Bundestag vertretenen Plenum der tschechoslowakischen Sozialde- nicht nur bei seinen sudetendeutschen LandsChristbaum ein heimatliches Buch finden? Parteien
zehn von der Bundesver- mokraten am 30. November in London einen leuten, sondern weit darüber hinaus einen
In wievielen wird die Erzählung aus sammlungbenannt,
der Sudetendeutschen Landsmanngefaßt, in dem festgestellt wird, Ruf als fachlich besonders versierter VertreVaters oder Mutters Munde das Bild der schaft gewählt und weitere zehn von den Beschluß
daß es zu diesen Beratungen niemanden dele- ter der Vertriebenen- und FlüchtlingsdnteresHeimat emportauchen lassen? In welches erstgenannten beiden Kurien kooptiert wer- giert habe und daß für die tschechoslowaki- sen erworben und er wurde auf Grund dieser
Kinderherz in einer Vertriebenenfamilie den. Das neugewählte Gremium setzt sich schen Sozialdemokraten die rechtliche und po- Kenntnisse in viele Gremien zugezogen, in
litische Existenz der Tschechoslowakischen denen er seine wertvolle Initiative entfalten
wird an diesem Abend die Glut der Sehn- jetzt wie folgt zusammen:
sucht fallen, einmal das Land des Vaters
1. Kurie (pol. Parteien): Dr. Hermann Götz, Republik in den Grenzen vor München eine konnte. Diese seine Tätigkeit sieht er nun
zu sehen, zu durchwandern, in den Be- MdB (CDU/CSU); Hans Schütz, MdB (CDU/ Voraussetzung und Garantie der Freiheit durch den Herrn Bundespräsidenten anerdes nationalen Lebens sei. „Die Seliger- kannt.
sitz der Seele zu nehmen? Und an wel- CSU); Josef Stingi, MdB (CDU/CSU); Ernst und
MdB (CDU/CSU); Rieh. Hacken- Gemeinde der sogenannten sudetendeutschen
Nicht vergessen sei, daß Ing. Ille auch zu
chem Weihnachtstisch wird sich der Vater Kuntscher,
MdL (CDU/CSU); Dr. Franz Novotny Sozialdemokraten lehnt diese Auffassung den Gründern der „Sudetenpost" zählt, die
nicht schämen, ein Krippenlied in der berg,
(CDU/CSU); Volkmar Gabert, MdL (SPD); grundsätzlich ab und ihre Vertretung bemüht ihn zu seiner wohlverdienten Auszeichnung
Mundart seiner alten Heimat anzustim- Ernst Paul, MdB (SPD); Richard Reitzner, sich um die Wiederherstellung des Münchner herzlich beglückwünscht.
men — und seinem Kinde zu erklären, MdB (SPD); Almar Reitzner (SPD).
Diktates", heißt es in dem Beschluß weiter.
was denn die ungewohnten Worte eigentEhrung Lm. Zahels
2. Kurie (SL): Josef Benedikt; Dr. Franz Es wird bedauert, daß es daher zwischen der
lich bedeuten?
Böhm; Ossi Böse; Minister Gustav Hacker; Seliger-Gemeinde und den tschechoslowakiLm. Leo Z a h e 1, Bundesvorstandsmitglied
schen
Sozialdemokraten
im
Exil
keine
grundPrälat Kindermann; Dr. Hans Neuwirth;
SLÖ und Mitglied des FlüchtlingsbeiraAus der Heimat ausgetrieben zu wer- Dr. Franz Ohmann; Bundesminister Dr. See- sätzliche politische Basis für Verhandlangen der
tes, wurde das Goldene Ehrenzeichen für
gebe.
den, das war das schwere Schicksal des bohm; Rudolf Staffen; Dr. J. Strosche.
Verdienste um die Republik Oesterreich durch
Jahres 1945. Die Heimat zu verlieren, das
den Bundespräsidenten verliehen. Wir freuen
uns mit Lm. Zahel und übermitteln ihm die
ist der Prozeß, der sich mehr in den Jahherzlichsten Glückwünsche zu der hohen
ren des Wohlstandes als in denen der Not
Auszeichnung.
sicher und konsequent vollzieht. Jedes
Eisenwerke größer als früher — Filiale der Pilsner Skoda-Werke
neue Jahr zieht die Furche tiefer, in die
das Heimatbewußtsein versinkt. Jedes
Seit Ende 1957 werden die Rothauer Eisen- gann sich immer fühlbarer als Bumerang zu
neue Jahr, das die Alten dem Sterben werke
das ideale
als Filialbetrieb der Pilsener Skoda- erweisen, und man gab damals auch zu, daß
Weihnachtsgeschenk
näherbringt und die Jungen enger in neue Werke in beschleunigtem Tempo aufgebaut. die Liquidierung der Rothauer Eisenwerke
Bande verstrickt, geht die Heimat um ein Beim Aufbau des neuen industriellen Schwer- ein schwerer Fehler gewesen sei.
Stück mehr verloren. Den Rechtsanspruch punktgebietes im Kreis Karlsbad genießt das In den beiden letzten Jahren sind in Roth- Mitarbeiter-Ehrung bei Swarowski
auf sie — den können wir bei Versamm- Rothauer Unternehmen Vorrang, so daß die au zwei große Werkhallen sowie ein Schmelz(Wattens)
lungen, Tagungen, Kundgebungen ver- Beschaffung des Materials und seine Heran- ofen errichtet worden, und die Arbeit wurde
führung
sowie
die
Bereitstellung
von
Arbeitszum
Teil
bereits
aufgenommen.
Für
den
gekünden, den können wir bei internatio- kräften geringeren Schwierigkeiten begegIn einer eindrucksvollen Feier wurden am
planten Ausbau der neuen Werke fehlt es 27. November im großen Saal der neuen
nalen Gerichtshöfen anmelden. Die ein- nen. Nach den bisherigen Informationen han- jedoch
an
Arbeitskräften,
und
man
baut
dazige Instanz aber, bei der wir die Heimat delt es sich um ein Hüttenwerk mit einer her eine moderne Siedlung, um Arbeitskräfte Werkskantine der Firma D. Swarowski & Co.
in Wattens (Inntal) 36 Arbeitsjubilare geehrt.
selbst lebendig erhalten können, das ist speziellen Maschinenerzeugung, das den Um- heranziehen
zu können. Die Verbindung zur Diese Jubilare, die 50, 40 und 25 Jahre als
unsere Jugend. Was geben wir ihr? Ge- fang der ehemaligen Werke weit übertreffen Bahnstrecke nach Graslitz wird ausgebaut Mitarbeiter
der Firma tätig sind, wurden
ben wir ihr die Heimat oder geben wir ihr soll.
und soll auch dem Personenverkehr dienen, namens der Geschäftsführung von KommerDie offizielle Propaganda spricht jetzt da- da die bisherige Haltestelle Rothau vom Be- zialrat Alfred Swarowski begrüßt, der den
bloß eine blasse Erinnerung an sie?

Sudetendeutscher Rat unter neuer Leitung

Rothau wieder Industriezentrum

von, daß sich die Eisenwerke bei Kriegsschluß
in einem desolaten Zustand befunden hätten.
Allerdings wird zugegeben, daß man die damals vorhandenen Maschinen ins Landes- Herzlichste Weihnachts- und Neujahrswünsche
voaJhrejji Landsmann
. - ^~.
... innere,., offensichtlich in die Skoda-Werke in
Pilsen, transportiert hätte. Bis zum Jahre
1957 wurden die Fabriksgebäude dem langsamen, sicheren Verfall überlassen, und es
störte auch niemanden, daß die Neusiedler in
Kleiderhaus Linz
diesem Gebiet keine Arbeitsplätze hatten. Sie
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wurden auf weit entfernten Arbeitsplätzen,
vielfach in den Uranerzgruben von Joachims- empfiehlt sich für Fertig- und beste Mafjthal, beschäftigt, da auch in dem nahen Grasbekleidung
litz nur Fachkräfte gebraucht werden konnten.
1957 brachte insofern für große Teile Böhmens eine Wandlung, als man sich damals trieb vier Kilometer entfernt ist. Im Hotel
dazu entschließen mußte, in den Kreisen in Unter-Rothau wohnen österreichische
Aussig (mit Brüx) und Karlsbad neue indu- Monteure, die beim Bau des Werkes bestrielle Schwerpunkte zu schaffen, wenn man schäftigt sind.
die Industrialisierung des Staates (nach den
Auch in Graslitz sollen Arbeiter und Angemeinsamen Ostblockplänen) weiter forcie- gestellte des neuen Werkes untergebracht
ren und vor allem die schwerindustriellen werden. In Graslitz besteht ein Werbebüro
Planziffern erreichen wollte. Es setzte jene der Skoda-Werke, das Arbeitskräfte für
Aktion ein, die die Neuindustrialisierung der Rothau vermittelt. Graslitz profitiert ferner
Grenzgebiete Böhmens zum Ziele hat und dadurch, daß seine Geschäfte ausgebaut weraus alt wieder neu macht. Die Demolierung den und ein Selbstbedienungsladen eingerichund Devastierung der ehemals sudetendeut- tet wurde. Auch die „kulturelle Betreuung"
schen Industriebetriebe (einige devisenbrin- soll jetzt erweitert und ein neues Kino ergende Industrien hatte man belassen) be- richtet werden.
(Brücke)

KARL DASCHIEL

am
von

Haus der Stoffe und Moden

Linz, Am Taubenmarkt
Telephon 26 1 26

Werdegang des Unternehmens, seine Uebersiedlung von Reichenberg-Johannesthal nach
Wattens und die in Tirol geleistete Tätigkeit
in den vergangenen Jahrzehnten bis zu einem
.führende*! Exporta urtd Großbetrieb markant
schilderte. Ueber den technischen Leistungsstand der vier Werke des Swarowski-Unternehmens sprach Daniel Swarowski. Er verwies u. a. auf die Leistungen des OptikBetriebes in Absam und der Tyrolit-Schleifwerke, deren Erzeugnisse nach 60 Ländern
der Welt exportiert werden. Ueber die Produktion selbst referierte Manfred Swarowski, der
auch die Schwierigkeiten hervorhob, die sich
oftmals ergaben, um den Warenabsatz und den
Arbeitsplatz zu sichern. Im übrigen verteilten
die erwähnten drei Firmen-Chefs anschließend an ihre Ausführungen an die Jubilare
verschiedene Auszeichnungen. Nachdem noch
eine Anzahl Gäste gesprochen hatten, darunter führende Funktionäre der Handelskammer und des Gewerkschaftsbundes, ergriff
Zentralbetriebsobmann Schwaiger das Wort
und dankte namens der Jubilare für die Medaillen, Urkunden und Anerkennungsdiplome. Festzuhalten ist schließlich, daß sich unter den Jubilaren auch eine Anzahl Sudetendeutscher befanden, die das Werden des Unternehmens und seiner vier Betriebe in allen
Phasen der Entwicklung mitmachten.

Deutsche die Hand zu reichen haben. Er Grenzen sind doch so schwer zu überschrei- Frühstückstisch beisammen. Man sprach vorschrieb aber zuversichtliche und tapfere ten!"
erst über Allgemeines, dann über die Reise,
Briefe. Also mußte es doch gut um die Front
„Ich habe es, dank der Beziehungen Tante die Paß- und Grenzschwierigkeiten, und welstehen und die Rückzüge konnten nur tak- Wohlverleihs, möglich gemacht."
che Wege Tante Wohlverleih gehen mußte,
tische Manöver sein.
Von Alfred Köhler
23.
„Sei nicht ungehalten, Kind, versteh mich damit man ihr die Ausreise bewilligte.
recht, sag, warum?"
„Nun, und was gibt es denn so Wichtiges,
*
Herr Holtorf war in seinem Berufe unent„Um Euch und Rudi zu warnen."
was Sie, Fräulein Beata, bewogen hat, die
behrlich. Man enthob ihn daher, obgleich er
Es winterte. Frau Holtorf saß beim Fenster
„Wovor?"
Mühen der Reise nach Breslau auf sich zu
Reserveoffizier war, von der Verwendung bei und strickte — wie fast alle Frauen, die
„Vor der großen Zuversicht Er schreibt so nehmen? Daß eine Kriegstrauung nicht in
der Truppe. Um so selbstverständlicher griff einen nahen Angehörigen im Felde hatten.
Frage kommt wird ihnen wohl bewußt sein?"
man nach seinem Sohne, dem sie eindring- Wind trieb nassen Schnee gegen die Schei- siegessichere Briefe!"
„Um Himmels willen, was ist dabei? Er brachte Herr Holtorf nicht ohne leichtem Sarlich nahelegten, sich als Freiwilliger zu mel- ben. Es war kühl im Zimmer, denn man mußte
den. Den Doktor könne er sieh ja holen, so Kohle sparen, die für den Krieg gebraucht hat doch Grund dazu. — Aber leg ab, du kasmus vor.
Beata sah ihm mit so ruhigem, tiefem Ernst
hieß es, wenn die siegreichen Truppen zu wurde. Das Plistern der Flocken und das bist ja ganz durchfroren. Agnes, bring gleich
Weihnachten wieder nach Hause kämen. Rudi Klappern der Stricknadeln machten die Stille heißen Tee — ruhe dich aus und dann er- in die Augen, daß er hinzufügte, das mit der
zähle."
Kriegstrauung sei nicht ernst gemeint.
zögerte nicht, dem Rufe Folge zu leisten und des Spätnachmittags noch heimlicher. Es war
Agnes, die an der Tür gewartet hatte, beschrieb einen begeisterten Brief an Beata, eine Stunde, wo die Gedanken ihre besonde„So habe ich ihre Frage auch aufgefaßt,
worin stand, daß er mit Irmo in einer Gruppe ren Wege suchten. — Vor ihrem geistigen eilte sich, das Gewünschte zu bringen.
Herr Holtorf. Sie werden aber begreifen, daß
„Herr Holtorf ist nicht daheim?"
wäre. Jähnikke, Niels und Jost lägen hinter Auge lagen endlose, schneebedeckte Felder,
ich die Fahrt nicht wegen einer Belanglosig„Nein, er ist unterwegs, dürfte aber heute keit unternommen habe. Ja, ich befürchte,
Königsberg, wohin sie im Sommer pilgern bedrückt von einem niedrigen, grauen Himwollten. Nun wären sie billig in die Uni- mel, aus dem unablässig Schneeflocken sto- Nacht oder längstens morgen kommen."
daß Sie die Tragweite dessen, was ich Ihnen
„Bitte, seien Sie mir um ein Nachtquartier erzählen werde, nicht gleich begreifen."
versitätsstadt gekommen.
ben. Die Ebene durchzog ein Grabennetz, in
„Sie machen uns sehr neugierig, Beata!"
Die Antwort ließ lange auf sich warten, dem graue, müde Gestalten hockten. Auf ihre behilflich."
„Kind, du schläfst selbstverständlich bei mischte sich Frau Holtorf ins Gespräch.
kam aus Prag und verblüffte durch die Kühle, fahlen Gesichter fiel der Schnee, blieb auf
mit der Beata die Vorgänge beurteilte. Da Schultern und Helmen liegen und schmolz in uns. Das Fremdenzimmer ist ja frei."
Beata zögerte einen Augenblick, schaute
„Dann bitte es mir nicht übel zu nehmen, auf ihre Hände, drehte den Ring, den ih»*
war von keiner Siegeszuversicht zu lesen, den Wangen, daß es aussah, als rannen Träsondern nur die kurze Bemerkung, daß eine nen darüber. — Was mochte Rudi wohl bei wenn Sie mir erlauben, daß ich mich gleich Rudi zur Verlobung geschenkt hatte und
schwere Zeit bevorstünde. Sie empfahl Rudi dem Wetter machen? Ob er sich auch recht niederlege. Ich habe seit einer Woche fast fragte, ob sie jemand belauschen könne.
in Gottes Hand, mahnte ihn, sich nicht un- in acht nimmt, der arme Junge, wie sie ihm kein Auge zugemacht Ich befürchte, daß ich
„Höchstens Agnes."
beim Erzählen einschlafen könnte."
nötig Gefahren auszusetzen, daran zu den- geraten hatte.
„Bitte, sorgen Sie dafür, daß auch sie nichts
Aus dem Wachtraume schreckte sie das Schon kam die Alte mit dem Tablett Bröt- hört"
ken, daß daheim Eltern und seine Braut
säßen, die sich um ihn sorgen. Die Hoffnung Läuten der Flurglocke. Sie hörte eine be- chen und der dampfenden Teekanne. Sie
Frau Holtorf ging in die Küche, wo die Beauf ein baldiges Kriegsende und ein frohes kannte Stimme, dann Agnes etwas sagen und schaute forschend auf den unerwarteten Gast. dienerin wirtschaftete und trug ihr auf, wenn
plötzlich verstummen. Wer mochte wohl Frau Holtorf sagte: „Schau, Agnes, das ist sie mit der Arbeit fertig ist gleich die notWiedersehen überging sie.
wendigen Besorgungen zu machen. Dann
Der Mutter fiel das auf. Sie sagte das dem kommen? — Nun klopfte es und auf ihr: „Bitte Rudis Braut"
Vater und man gestand sich, daß Beata eben weiter!" öffnete sich die Tür und auf der „Ja, sie hat es mir beim Kommen gesagt kam sie zurück und versicherte, daß sie unSchwelle
stand
—
Beata.
und so habe ich sie mir vorgestellt" Dabei gestört und unbelauscht wären.
doch keine rechte Deutsche wäre, sonst müßte
Wäre ein aus dem Grabe Gestiegener im nickte sie wohlgefällig, streichelte Beatas
sie mehr Wärme für die ersten großen Siege
Beata nickte und fragte unvermittelt: „Sind
der verbündeten Armeen aufbringen. Aller- Türrahmen gestanden, Frau Holtorf hätte Schulter und fuhr fort: „Sie muß sich aus- sie überzeugt davon, daß die Mittelmächte
dings die österreichischen Mißerfolge in Ser- nicht erschrockener sein können. Sie brachte ruhen, sie ist ja todmüde, ich gehe gleich das den Krieg gewinnen?"
bien seien nicht geeignet, Jubel zu erwecken, vorerst kein Wort über die Lippen, dann Bett machen!", und trippelte eilig davon.
„Selbstverständlich! - - Warum fragen Sie
und Rudi setzte man leider an jenen Stellen flüsterte sie mehr als sie sprach: „Beata, wo Am anderen Morgen, Herr Holtorf war in so, Beata?"
der Front ein, wo sich Oesterreicher und kommst du her? Wie ist das möglich? Die der Nacht gekommen, saßen sie um den
(Fortsetzung folgt)
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kam. Mutter, jetzt war für dich der Augenblick gekommen, da der Engel deine
Mühe lohnte und dir zum Dank sein
schönstes Vorrecht lieh: die Gaben zu verteilen und Herzen froh zu machen.
Nun sah ich euch zum erstenmal ihr Zeugen und Gefährten dieser seligen Stunde,
und wenn ihr auch längst verschollen seid,
euer Andenken ist wach, wie wenn nur
Tage, nicht Jahrzehnte uns von damals
trennten. O wie ihr glänzt und glitzert,
Schlittschuhe, auf spiegelglatter Kufe
„Halifax" — ein fernes Traumland? —
eingestanzt, in der Bauart einfach, noch
bescheidene Kinder der Jahrhundert-

Wenn eines Tages nach Dreikönig der am Morgen aufzusparen. O Marktplatz in rohr nach dem Rechten zu sehen, schon
Christbaum aus der Wohnung verschwun- Brabant, frag nur deinen Heiligen dort stibitzten ihr die lauernden Rangen ganze
den war und wenn ich ihn in irgendeinem oben, wie es zu Weihnachten bei uns da- Brocken des duftenden Schokoladeteiges;
Winkel des Hofes wiederfand, war mir heim in Böhmen einst war, und wenn er wurden sie zurechtgewiesen, erhob sich ein
unsagbar weh zumute. Ich konnte es nicht dich in deinem Stolz als Rangersten unter Zetergeschrei über Schuld und Sühne, und
fassen, daß er, der noch vor wenigen Ta- den großen Plätzen der Welt nicht krän- ging es darum, gelegentlichen Bruch zu
gen in hellstem Lichterglanz erstrahlt und ken möchte, will ich selbst dir einiges von verteilen, war das Lamento über erlittenes
von allen wie ein Bote aus einer fernen unserem Weihnachtsmarkt erzählen. Daß Unrecht kaum zu beschwichtigen. Wie
Wunderwelt bestaunt worden war, jetzt an diesem hohen Tage schulfrei war, wird froh mag sie gewesen sein, wenn endlich
kahl und schmucklos, einsam und frierend dir, dem allzeit Geschäftigen, nicht viel die sieben Schüsseln mit den siebenerlei
dalag und wartete, bis ihn das Feuer von besagen, obwohl gerade dies Sein oder köstlichen Schnitten, Stangerln, Kranzerln,
diesem elenden, unwürdigen Dasein er- Nichtsein unserer Marktbegeisterung be- Kipferln, Schwammerln, nach Großmamas
löste. Ich hätte weinen mögen, daß all die deutete. Und Schätze, so viele Schätze wa- Rezepten aus ihrer Karlsbader Kochschul- Ich hob so Heimweh nach dem Heimatland,
Pracht und Herrlichkeit so jäh entschwun- ren auf unserem größten Jahrmarkt auf- zeit sorgfältig zubereitet, im „großen Zim- dem lieben,
den war, und wandte mich ab um nicht gestapelt, daß uns den ganzen Tag die mer", der guten Stube standen, vor unse- Zeigt es auch heut ein anderes Gesicht,
mitanzusehen, wie der Wind solange mit Qual der Wahl verfolgte und erst in der rer Neugier und Begehrlichkeit durch ein In meinem Herzen ist es dennoch gleich geblieben!
mit den letzten Flitterfäden spielte, bis Dämmerung, wenn schon die ersten Petro- strenges Verbot geschützt, dem die ver- Ich seh es in der frohen Kindheit Licht!
auch sie entschwebten und alles zu Ende leumlämpchen aus den Buden leuchteten, sperrte und dichtverhängte Glastür Befol- Ich hab so Heimweh nach den Städten, Wiesen,
war. Ich wünschte nur, es fiele dichter die Kauflust übermannte, geschürt von der gung sicherte.
Auen,
Schnee und begrübe dieses jammervolle zunehmenden Unwiderstehlichkeit der
Doch sie, die Güte selber, trug uns nichts Nach meinem Heimattal und sein Höhn! —
längst erkorenen Güter: von bleibendem nach, sondern half uns sogar über die Ich macht noch einmal in den Sternenhimmel
Bild tief unter sich.
Wert,
so hofften wir — eine Mundharmo- trostlose Ungeduld der letzten Tage hin- schauen,
So geschah es Jahr für Jahr, ChristDer auf mein teures Vaterhaus gesehn!
bäume kamen und vergingen und doch, so nika, ein Fingerring, ein Taschenmesser; weg, indem sie sie durch kleine vorwegdünkt mich, war ihr Wirken unvergäng- von vergänglicher, ach! nur zu vergäng- genommene Ueberraschungen überbrückte. Ich hab so Heimweh nach den Städten, Wiesen,
lich. Wenn auch die Kerzen niederbrann- licher Köstlichkeit — eine Schaumrolle, Bald da, bald dort, oftmals an ganz un- schönen,
ten, blieb doch ihre innere Leuchtkraft ein Taferl Schokolade, ein Paar „brenn- vermuteten Stellen und immer auch am Wie sie daheim erblühn im Sonnenschein!
Abend beim Schlafengehen auf dem Kissen Ich mächt ein Buschwindröschen in die Hände
ungebrochen. Wir wäre es anders zu ernehmen,
fanden wir ein süßes Stückchen und prieklären, daß der Mensch, alljährlich um
sen die Güte des Christkinds, das seinen Und noch einmal ein bifjehen glücklich sein!
diese Zeit, auf der Weihnachtsstraße sei3 u f eine Stiege
Sendboten vorausgeschickt und ihm diese Ich hab so Heimweh nach den Blumen, nach den
nes Lebens rückwärts wandernd, alla
beglückenden Kleinigkeiten für uns mit- trauten!
Lichterbäume, die sie jemals säumten, in
am îJOeibnadjtôabeno
gegeben hatte.
altem Glänze strahlend wiederfindet und Müde Botin sanfter Sommertage,
Die mir in mancher Stunde ein Gebet!
am hellsten jene, die einst auf seine Kind- eint uns nicht ein liebliches Verstehn?
Endlich kam sie doch, die letzte Nacht, Weil sie die Brücke zu den anderen Herzen bauten,
heit niederleuchteten.
und verging obwohl auch sie noch endlos Die trotz der schwersten Prüfung heut noch steht.
Deine Flügel surren bange Frage —
war, und wich einem Morgen, an dem wir
Schön war es daheim ja immer und un- muh ich heute noch vergehn?
hab so Heimweh nach der lieben Heimaterdel
wirklich vermeinten, das Allelujah der Ich
sere Jahreszeiten kannten keinen Rang- Deine müden kalterloschnen Augen,
Ich möchte sie so gerne nochmals sehn! —
die
Erinnerns
letzter
Trost
erhellt,
Engel
schon
zu
hören.
Unruhe
trieb
uns
streit untereinander. Aber wenn an einem deine zarten Zitterfüfje saugen
Damit ich in der Seele wieder ruhig werde,
zeitlich aus den Betten und aus dem Haus, Bis zu dem allerletzten Heimwärtsgehn!
frühen Adventmorgen von der Rorate der sich ans letzte Wunder Welt.
ließ uns die Freude suchen, die aber heute
Lichtschein durch die Kirchenfenster und Warte nur, bald grünt ein Baum im Zimmer,
Otto Zieger, Wien
— wie wir selber — merkwürdig still und
Orgelklang gedämpft zu uns herüber- süfjer Früchte Duft durchsonnt den Raum,
nachdenklich waren, und wieder heimkehdrang, dann schlich sich jenes Gefühl un- und in warmer Lichter Sommerschimmer
ren, gerade recht zur Ankunft des Fischbeschreiblicher Traulichkeit ins Herz, das blüht ein alter Traum.
paketes. Ein prächtiger Spiegelkarpfen wende, mit Haken, die sich rückwärts in
nur dieser Zeit, der „fröhlichen, seligen, Stärkt die Schwingen dir zu kühnrem Fluge,
wie mein Herz der Wein.
war es, den war staunend umstanden, silb- den Absatz krallten, vorne mit Riemen zu
gnadenbringenden", zu eigen ist. An ihrer Schwester
komm, wir wolln im Dichtertruge
rig glänzend, aber mit Augen, die so trau- verschnüren, die der Sattlermeister Zaboch
Schwelle stand unser liebster Heiliger, sommerselig
sein!
rig waren, als wären sie im Augenblick er- — Gott segne diesen Guten! — am besten
Sankt Nikolaus. Schon am Silvestertag des Nieder brennen die erschreckten Lichter,
starrt, da sie — irgendwo dort droben bei und auf der Stelle schnitt und flickte,
Vorjahrs, wenn der neue Kalender feier- unser Traum ertrank in grauem Spott. —
Frauenberg, Sobjeslau oder Wittingau — aber sie flogen, flogen pfeilgeschwind dalich befestigt und das Deckblatt mit der Aber ewig über dem Vernichter,
zum letztenmal auf ihren Teich zurück- hin und wenn sie aus purem Gold gewegroßen Jahreszahl 1903 - 4 - 5, nicht ohne dich und mich erneuend lebt ein Dichter —
schauten.
GOTT. —
eine gewisse Beklommenheit, entfernt
sen wären, sie hätten den jungen Läufer
Robert Hohlbaum
wurde, war es außer dem 24. Dezember
So wurde es Mittag und kam der Nach- nicht mehr beglücken können. Die rote
nur sein Tag, der 6., dessen Zettel wir.
mittag, aber die Stunden wurden immer Schachtel dort mit dem. aufgeklebten Bilde
zum Zeichen der Denkwürdigkeit behutlänger und länger. Vergeblich legten wir eines großen Bahnhofs — sie sagten, es sei
sam, fast zärtlich, ein bißchen einzubiegen heiße" vom Würstelstand, dessen Rauch- uns auf das Kanapee, vergeblich schlössen der von Prag — verrät Erfüllung eines
pflegten, voll froher Hoffnung auf die fahne festlich über, dem Getümmel wir die Augen um zu schlafen, doch ach, Herzenswunsches; eine Lokomotive und
nächste Begegnung und dennoch traurig, schwelte und die Nüstern so lange reizte, wenn wir sie zögernd wieder öffneten und vier bunte Wagen, auf silberglänzenden
daß der Block so viele Blättchen hatte und bis der Deckel klappte und aus dem Kes- uns Stunden erhofften, war der Zeiger Schienen fahren sie, solange sie die Feder
daß ein Jahr so lang war. O guter Hei- sel ein Pärchen, dampfend, zappelnd, sich höchstens um ein paar armselige Minuten zieht, rundherum im Kreise und immer
liger, wie freuten wir uns auf deinen Tag, erhob und dem verzückten Käufer entge- weitergerückt, so daß auch dieses Spiel uns wieder zurück und immer wieder nach
wie unvergeßlich blieb er uns, wie leuch- genschwebte.
bald verdroß. Nur eines half, aber das Hause, o glückliche Gäste dieser zaubertete die Erinnerung an ihn noch lange, ja
Mittel war uns zu spät eingefallen: mit haften Eisenbahn, die keinen AbschiedsVon
Tag
zu
Tag
weihnachtete
es
nun
durch das ganze Leben nach und am hell- mehr. Die Pakete auf dem Postschlitten dem Schlitten hinaus in die schmale, ber- schmerz, kein Heimweh zu erdulden brausten dann, wenn seine Tage am dunkelsten türmten sich höher und höher, der Nimbus gige Paschergasse, sonst boshaft bestreut, chen! Nun laß auch du dich sehen, bescheiwaren.
des Geheimnisvollen, der den Briefträger bewacht, verboten, doch heute endlich ein- dener Liebling meiner Spielgefährten, dort
Einmal, mitten im zweiten Weltkrieg, immer schon umgab, steigerte sich, je mal glatt und frei, wie sausten wir jauch- hinten, von einem Tannenzweig und einer
stand ich auf dem Großen Markt in Brüs- mehr sich seine Tasche bauschte, und die zend hinunter, wie gesellte sich der ganze Kerze fast verdeckt, mein Kreisel, tanz
sel, überwältigt von der Schönheit dieses Eile, mit der der Vielgeplagte von Haus verhaltene Weihnachtsjubel diesem fröh- uns ein Stückchen und sing dein Regenlichen Treiben! Nun war es uns fast zu bogenlied dazu, es klingt so sonderbar ereinzigen Platzes und versunken in den zu Haus, treppauf, treppab hastete, war früh,
als aus erleuchteten Fenstern der greifend, erst froh, fast jubelnd, dann bang
trotz
allem
Mitgefühl
doch
irgendwie
erAnblick seiner unvergänglichen Werke
erste Lampenschimmer auf unsere Schnee- und immer weher und am Ende ganz leise
gottbegnadeter Baukunst. Das „Königs- hebend und verheißungsvoll. Aber all bahn
fiel und die Dämmerung uns mahnte, und todtraurig, o sag mir, Kreisel, ist dies
haus", Graf Egmonts letztes Nachtquar- diese äußeren Anzeichen verloren an Be- das Spiel
zu beenden und heimzukehren, nur eine erdachte Weise oder mein und
deutung,
sobald
der
Weihnachtsengel
selbst
tier — das Rathaus, Brüssels Stolz, Eurodie Sterne ihre Kreise schlangen unser aller Lebenslied?
pas gotisches Juwel — die prächtigen unsichtbar zu uns hereinschwebte, als bevor
der Heilige Abend sich vom Himmel
Häuser der Zünfte und Gilden — der Far- wollte er sich umsehen, wie auch hier alles und
Der Kreisel sang und schwieg — und
löste
und auf die Erde niedersenkte.
benrausch des berühmten Blumenmarktes, am besten zu gestalten wäre. Ich weiß,
Weihnachten
vergingen. Noch fünfmal —
mit dem Grau und Gold des Hintergrundes dies sind nur Bilder, an denen sich das erWas durch die Seele zog, wenn die nach alter Gepflogenheit — leuchtete der
innerungsselige
Herz
erwärmt,
aber
wenn
zu einer Harmonie von sinnbetörender
Lichter auf dem Christbaum brannten, die Christbaum auf, am Weihnachtstag, zu
Schönheit verschmelzend, darüber ein ich mir vorstelle, wie engelsmild die gute alten, frommen Lieder erklangen, die Stephani, Silvester, Neujahr und zum
Mutter
im
kleinen
Himmelreich
unseres
lachendblauer Frühlingshimmel — wie
Augen in der Runde wanderten und liebe- letztenmal vor Dreikönig, dann löschte der
glücklich hätte ich sein können und doch, Weihnachtsglückes waltete, dann wird es voll auf teuren Menschen ruhten, wer Alltag seine Kerzen aus und von der holwie bekümmert war ich. Ich wußte, daß — denke ich — wohl schon so gewesen könnte es beschreiben? Glück war es, den Zeit blieb, wie von allem Glück auf
mein Weg ins Ungewisse führte, aber als sein, daß der erlauchte Gast von dort dro- ein namenloses, unsagbares, himmlisches dieser Welt, nur ein wehes Herz und die
ich meinen Blick das steinerne Spitzen- ben ihr antrug, ihm einen Teil seiner Glück, dem keines mehr zeitlebens gleich- Erinnerung.
wunder des dreigestuften Rathausturmes Bürde abzunehmen.
entlang nach oben gleiten ließ, wie um den
Begonnen hat es damit, daß eines
Himmel über dem fremden Lande zu be- Abends — Vater war ausgegangen und der
fragen, welches Schicksal er der fernen kleine Bruder längst entschlummert —
Heimat zugedacht —, da grüßte vom hohen der große Küchentisch in die Mitte unter
Isergebirgssage)
steiges in das Ferdinandstal an einer Reihe
Giebel des untersten Gildenhauses, vom die Petroleumlampe gerückt wurde, so daß Eine der (Eine
ältesten
und zugleich wohl die von hohen Pfählen farbige Bildtafeln angeRathausturm beinahe verdeckt, mein guter ihr Lichtkegel die Personen der Handlung zauberisch schönste aller
Isergebirgs-Wande- bracht sind, die von den Leidensstationen
Heiliger herunter, diesmal in edelster genau umriß: die Mutter vor dem Tisch, rungen ist die von Friedrichswald über Neu- Jesu
Kunde geben. Die Sage allerdings hat
Vollendung aus Stein gemeißelt und den- rechts und links auf den Stühlen kniend, wiese und den Oelberg durch die wildroman- für den Oelberg, an dessen Fuß die Schwarze
noch mit demselben gütigen Lächeln um das Kinn nachdenklich in die Hände ge- tische Stolpichschlucht nach Haindorf. Dieser Neiße entspringt, noch eine andere Deutung.
den bebärteten Mund, wie einst daheim stützt, zwei Knaben, von denen einer mein Pilgersteig wird seit vielen Jahrhunderten Sie erzählt von zwei armen Holzmachern aus
vor vielen, vielen Jahren, als er leibhaftig älterer Bruder, der andere ich war. Ein von den zur „Maria von Haindorf" pilgern- Haindorf, die einmal vor Weihnachten, als
Wallfahrern begangen. Er ist zwar im im Wittigtal große Hungersnot und Krankmit großem Gefolge, mit Engeln, Teufeln, großes Nudelbrett beherrschte den Vor- den
Aufstieg
sehr mühselig, hinterläßt aber durch heit herrschten, über das Gebirge gingen, um
Nachbarn, Hausgenossen, zu uns kam, uns dergrund der Szene, während die sonsti- die Urwüchsigkeit
der herrlichen, geradezu in der Fremde Arbeit und Brot zu suchen.
prüfte, lobte, mahnte und den knurrenden gen Requisiten — Mehl und Butter, Zuk- alpin anmutenden Bergwelt einen unvergeß- Als
sie den steilen felsreichen Haindorfberg
Satan in die Schranken wies, wenn dieser ker, Nüsse, Mandeln, Schokolade, Zitronen, lichen Eindruck. Am schönsten war dieser Ge- erklommen hatten, der heute Oelberg heißt,
einen unserer begehrlichen Seitenblicke Eier und eine Unmenge kleiner blecher- birgsweg für denjenigen, der ihn an einem bemerkte einer der beiden Holzknechte im
auf Nikolos Gabensack erhaschte und sich ner Formen — bescheiden im Hinter- Sommermorgen erlebte, wenn die ersten Schnee die Spur eines nackten Kinderfußes,
voll höllischen Zornes auf die zerknirsch- grunde warteten. Und dann hob ein Wie- Strahlen der Sonne die schroffen Bergwände die bei einem hohen Granitblock in den tiefdie Vögel in dem grünen Dom verschneiten Bergwald hineinführte. Erten Schelme stürzen wollte.
gen, Reiben und Stoßen an, ein Mischen, beschienen,
der Waldbäume jubilierten und aus den schrocken und verwundert folgten die HolzAch ferne Zeit! Verweht ist längst in Kneten, Formen und Backen, das Abende dunklen Schluchten der Stolpich das Tosen macher den kleinen Fußstapfen, die sie nada
ewige Weiten der Glückstraum vom Apfel- lang fortgesetzt und nur dank Mutters En- der Wildwasser heraufdrang.
etlichen Umwegen in das Tal, aus dem sie
Angesichts solcher Naturschönheit und des gekommen waren, zurückleiteten, wo sie
haus in der Nikolonacht, verschollen die gelsgeduld gedeihlich zu Ende geführt
sechzehn goldenen Stäbchen, die es zusam- wurde. Die Beste, Aermste, wieviel Aerger tiefen Waldfriedens fiel es dem frommen Pil- ebenso plötzlich, wie sie am Berg oben beger nicht schwer, bei den an Bäumen und gonnen hatten, wieder endeten. Als dies die
menhielten, vermodert, in Staub zerfallen hätte sie sich ersparen können, wenn sie Felsen
Bildstöcken ein Weil- Männer sahen, da sagte jener, der als erster
die gütigen Hände, die es in nächtlicher sich der beiden Plagegeister rechtzeitig chen zuangebrachten
rasten und ein Vaterunser zu beten. auf die Spur aufmerksam geworden war:
Weile erbauten, leise, leise, um die Kin- entledigt und sie ins Bett gejagt hätte. Dieser Christus- und Heiligenverehrung ver- „Das kann nur das Christkind gewesen sein,
derlein nicht zu wecken und ihnen die Denn kaum hatte sie sich für einen Augen- dankt wohl auch der Oelberg (876 m) seinen und wenn es tatsächlich das Jesuskind ist,
Ueberraschung bis zum seligen Erwachen blick dem Ofen zugewandt, um im Back- Namen, zumal vor Ausmündung des Pilger- wird es auch bestimmt mit unserer Not wie-
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Stirn Leid und Sorge tiefe Furchen hinterlassen haben. Unsere Wege trennen sich nun
wieder. Nach innen horchend, schleichen wir
uns in die verschiedenen Baracken, dabei an
die Angehörigen denkend, die nicht einmal
wissen, wo wir uns überhaupt befinden.

Weihnachten 1954 im Uranlager Svafopluk bei Schlaggenwald (CSR)
Schon das neunte Jahr sind wir rechtlose die neunte Gefangenenweihnacht fern der sie ihre Wirkung nicht, denn durch das Mitin
%
fa*1"1*6' in
singen
hat neuen Auftrieb erhalten, denn weih^ Î la ^6 ^ Ti ^ • ^ r*? *,u,
V m m f, n Í*? FamiIie
dder
e alten
l t HHeimat
i tund
d t trotzdem
t d
i
hhatTeder>Änteül ander
d "gemeinsamen
i
e , „^^ ^mr«ï ,*i„«.
emer Maschinerie, die kerne Gefühle kennt, in der Fremde zu „feiern". Um vor unlieb- Freude. Hierauf kommen wieder die Musiker nachtlicher Friede hat Einzug gehalten. Die
JJie
Hoffnung, jemals
wieder freizukommen, samen Ueberraschungen sicher zu sein, stel- zu/ ihrem Recht, und dann singen wir alle rauhe winterliche Luft und das grelle Licht
n
•SK n a onSf" J
T 1 .-f ^ " ^ e n von schon len wir Posten aus, die uns rechtzeitig war- gemeinsam — oder besser, versuchen es: der Scheinwerfer bringen uns rasch in die
über 3000 Tagen demütigender Gefangen- nen oder etwaige Spitzel mit Zigaretten be- Stille Nacht, heilige Nacht... Bei der dritten Wirklichkeit zurück und lassen in uns um so
schaft sehr klein. Trotzdem ist dieser Hoff- stechen. Die Kameraden, die kommen woll- Strophe spielt nur noch die Musik, weil wir heißer den Wunsch wach werden: bald wieder
nungsfaden das einzige das uns die Kraft ten, sind da. So kann beginnen, worauf wir einfach nicht mehr singen können. Mancher ein freier Mensch sein zu dürfen, bescheiden
Ti 1 ttttki
" "* *~n öiK+ ™'- Alten unter uns, uns schon lange gefreut hatten, und wir wol- Graukopf unter uns möchte gerne eine Träne sein und sich nicht mehr von den Aeußerter, weil ihnen Kälte und Nässe
anderen uranschacht,
Alltagskummer für eineund
zu lassen. und Hohlheiten der Welt betören
füllung desund
Raumes
doch wegen
nicht imstande.
» Kzusetzen
^ - *^ W4und
.._ loder
den abwischen
ist dazu
der Ueber- lichkeiten
Stunde
en gerne
dabei immer einige auf der, -Strecke
bleiben,
zwei vergessen. Stacheldraht
Und wenn wir nun heuer unter dem
Mittlerweile sind die Kerzchen beinahe
Tisch, um dem unsere Musikan- verbrannt, die mitgeholfen haben, weihnacht- Christbaum sitzen, wollen wir nicht vergesSchon eine Woche lang werden wir Tag Aufm i dem
t
Geige, Gitarre und Zither sitzen, liehe Stimmung zu erzeugen. Wir wünschen sen, ein Lichtlein den noch etwa hundert gefür Tag bei der Heimkehr vom Schacht einer
strengeren Leibesvisitation unterzogen, ganze w"eer gd t d e r Adventkranz. Seine drei Kerzchen uns noch gegenseitig ein gutes Fest, verbun- fangenen deutschen Kameraden anzuzünden,
Reihen unserer Arbeitskolonne müssen sich
« n von Konrad, einem Graslitzër, ent- den mit dem sehnlichsten Wunsche, daß es die sich auch heute noch, vierzehn Jahre nach
Kriegsende,
allem Recht und aller Gerechtigvöllig nackt ausziehen. Auf diese Weise ver- dz uansd «t.
Das erste gilt den toten Kameraden, das letzte in Unfreiheit sein möge.
„
zwei
lieren wir all unsere Holzscheite, die wir
t e unseren Angehörigen — irgendwo
Zu Ende ist das Weihnachtsmärchen, das keit zum Hohn, unbekannten Ortes in der
unter unseren Anzügen verborgen haben und in Deutschland oder Oesterreich —, das dritte 74 erwachsene Männer träumten, auf deren Tschechoslowakei befinden,
die uns warme Stuben zu den Feiertagen aber leuchtet für alle, die gleiches Leid mit
uns tragen müssen. Es soll Licht sein auf
bringen sollten.
Wir Deutschen aus dem Reich, dem Sude- dem noch weiten Weg in die Freiheit.
Vertraute und lange nicht mehr gehörte
tenland und aus Oesterreich, ein verlorenes
Häufchen im großen Straflager, haben uns deutsche Weihnachtsweisen lassen schnell
Schon ist es halb zwölf, bald wird das alte Glocke den Zwölfuhrschlag. In allen Wirtsvorgenommen, eine kleine Feier ganz unter den Panzer um unsere Herzen schmelzen, den Jahr
zu Ende gehen. In allen Wirtshäusern häusern entsteht ein großer Rummel, die
wir
aber
brauchen,
wenn
wir
den
harten
und
uns zu machen. Wird es gelingen, Fichtenwerden schon die Instrumente gestimmt und Frauen und Mädchen aber knien sich schnell
erbarmungslosen
Alltag
meistern
wollen.
reisig, Draht und ein paar Kerzchen ins Lawird Punsch gekocht, damit alles zurechtge- auf die Kirchenstufen, scharren mit ihrem
ger zu bringen? Schon zweimal schlug alles Eine Minute der Stille verbindet uns mit un- macht ist, wenn der erste Schlag der Uhr Werkzeug den Schnee weg und trachten ein
seren
Lieben
daheim,
für
die
es
sich
lohnt,
fehl; glücklicherweise gab es keine Bestrawenig Staub unterm Schnee zu erwischen.
fung. Schließlich gelingt, woran keiner von trotz der Härte, Bitterkeit über den Verlust die Mitternacht ankündigt.
den Staub in sein Geldtascherl gibt, bei
der
Heimat
und
der
Aussichtslosigkeit
unAber auf der Gasse geht in aller Stille un- Wer
uns mehr recht glauben wollte. Ein Adventdem wird dieses das ganze Jahr nicht leer,
serer
Lage
die
letzten
Kraftreserven
zu
ter den Frauen und Mädchen etwas vor sich. und wer am meisten erlangt, der hat das
kranz ist geflochten. Nun muß er noch gut
versteckt werden. Auch drei Kerzchen brin- mobilisieren, damit wir auch den Willen zum Aus den Seitengäßchen kommen die Frauen größte Glück zu erwarten. Aber man muß
Durchhalten
bis
zu
dem
Augenblick
haben,
gen wir durch die Kontrollen: im Aermelin dem uns die Freiheit wieder geschenkt und Mädchen, eingemummt in Ueberkleider,
futter werden sie ins Lager geschmuggelt.
wird. Da wir die Weihnachtsgedichte aus der kaum zu erkennen. Nur die Schreie aus dem
Als Verschärfung der schon längere Zeit Schulzeit längst vergessen haben, hatten wir Wirtshaus unterbrechen die gespenstische
andauernden Kollektivstrafe gibt es am Hei- uns neue, für unsere jetzige Lage passendere, Stille. Die Frauen und Mädchen haben alle
ligen Abend noch einen zusätzlichen Haus- gemacht. Zwei Lieder, die wir schon einige ein offenes Geldtäschchen in der Hand und
arrest. Wie hatten wir uns auf eine ruhige Male geprobt hatten, klingen leise auf. Man
aufgezeichnet von A. Brosch (Eger)
Stunde inmitten deutscher Kameraden ge- merkt trotzdem, daß wir schon Jahre nicht ein kleines Werkzeug zum Schneewegkratzen,
freut. Thomas, Willi und Otto, unsere Musi- mehr gesungen haben. Trotzdem verfehlen ob
um ihr
Leben
ginge.
Da beginnt als
die c o c j s j u s t: d\az Broida U lauts enk WOS
sie es
drängen
sich
bei den
Kirchenstufen,
ker, für die wir erst vor kurzem mit viel
'
sogn,
List beim Politruk die Erlaubnis zum Proben
wos sie Neus heint nacht haut in
für seine Veranstaltungen erwirkt hatten,
Bethlehem zoutrogn.
waren in der Zwischenzeit nicht müßig gewesen.
Sollten
sich
unsere
Vorfreude
und
all
«faf
0^)
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—
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Ott
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Kind is geborn, sua hübsch u sua fei(n),
unsere Anstrengungen in ein bloßes Traumdös unna Erlöser u Heiland soll sei(n).
bild verwandeln? Unsere Vorgesetzten hatten
Heint nacht ümma zwölfa,
es zwar bisher nie gerne gesehen, wenn wir
Vor 120 Jahren wurde in Reichenberg die erste kunstgerechte Krippe aufgestellt
Deutsche uns irgendwo trafen. Wenigstens zu
dau is des Ding gscheah,
Aus dem Tischlergehilfen Jakob G i n z e 1, krippe mehr als in anderen Gegenden sich er- dau ho i vül Engla u Loichtla stäih(n)
Weihnachten hätte man uns doch gewähren
lassen können. Seit Jahren sind wir gute am 14. Juli 1792 in Reichenberg geboren, halten hat, unternahm es der Maler Herr Jaseah.
kob Ginzel
Ginzel aus
aus Reichenberg,
Reichenberg, durch
durch Auf
Aufsteiwurde nicht
nicht nur
nur ein
ein anerkannter
anerkannter Porträtist,
Porträtist, kob
„ l u u r a i weil
stel
Arbeiter,
wir
unseren jviunmer
Kummer «niaui
einfach wurde
WC11 W
I i um*«-«!
>
nicht mehr anders als durch Arbeit los wer- sondern, um mit Prof. Josef v. Führich lung einer mit großer Mühe und Liebe ausge- D01 nobn sua scnoi(n) gsunga,
den können, und jetzt will man uns das biß- (Kratzau-Wien) zu sprechen, auch ein gleich führten Krippe unter dem Namen .Diorama g r o d 's Herz haut ma glacht,
chen Weihnachtsfreude stören.
stören Aber wie es tüchtiger Historienmaler. Jakob Ginzel ist in- von Bethlehem', alles Fremde und Unzu- ¡ W
| e ¡ h¡(n)gsprunqa
Q gglei
wa
hi(n)gsprunga,wenn
wenni ¡ an
gegen jede Waffe eine Abwehr gibt finden ddessen
auch der Klassiker in der Herstellung kömmliche vermeidend, diesen Gegenstand
er
Gfährta
hait
ghatt.
auch Gefangene zu allen Zeiten eine Möglichkünstlerischen Weihnachtskrippe des seiner ursprünglichen Würde, Schönheit und
keit, wie sie ohne Erlaubnis zu dem kommen I s e r ~ u n d Jeschkengebirges.
rührenden Kindlichkeit wieder zuzuführen." Nimm mit a gungs Lamal
können, was sie gerne haben möchten. Längst
Jakob Ginzel, der nach seinen Studien an
Die „Wiener Allgemeine Theaterzeitung" u a Flascherl mit Milch,
hatten wir unter unseren Landsleuten im. der J*rager Akademie, die ^durch^Unterstütgab
-folgend« Beschreibung:
gaih üwe zan Hansel u nehmts nan glei
w
*' mog"
„Ginzels" Diorama ist kein 'Krippenspiel,
Lager eine gut eingespielte Organisation auf- zung des Grafen Christian Ciam-Gäilas
mit.
gezogen und warteten nur auf den Augen- lieh geworden waren, wieder nach Reichen- sondern ein echtes Kunstwerk, das auf die Vri£:u
¡\ ,
cfelfl
UIM wWF rnn
blick, um unser Weihnachtsvorhaben zu ver- berg zurückkehrte, hatte in den dreißiger Beschauer einen tiefen, bleibenden Eindruck ^
" ** . '
.' '
wirklichen. Diese Gelegenheit kam bald. Jahren des vorigen Jahrhunderts allerhand macht Man tritt in einen geräumigen Saal, n»mm d Woign mit dazou,
Essenfassen und ein Aufruf durch den Laut- materielle Sorgen. Da er bereits in seinem und vor uns liegt eine zaubervolle Welt aus- touts Kinril schoi(n) hetschn,
sprecher, sich im Kulturhaus zu sammeln, Hause eine künstlerisch hochstehende Weih- gebreitet mit einer Fernsicht in lieblich grü- brinqts neat as d a Rouh.
bieten uns die Möglichkeit, daß wir uns in nachtskrippe aufgestellt hatte, die allgemein nende Täler und über hundert stolze Bergesder „deutschen Stube" zusammenfinden. Wir Gefallen fand, erhielt er Krippen-Aufträge gipfeL und im Vordergrund die Stadt Bethnannten sie deswegen so, weil sie die einzige von vielen Bürgern. Sein Bruder Franz, der lehem samt deren Umgebung in wunderbarer
im Lager war, in der beinahe nur Deutsche Mechaniker war, baute Flötenwerke mit geist- Naturtreue nachgebildet. Wer sich noch jener
lichen Melodien ein. Damit waren die Voraus- Abbildung von Jerusalem erinnert, welche sich dabei sehr beeilen, denn sobald der letzte
wohnten.
worden, um auch an- einst vor dem Karolinentor ausgestellt war, Glockenschlag auf zwölf Uhr verhallt ist, hat
Das ständige Kommen und Gehen beim setzungen geschaffen
Interssenten befriedigen zu kön- kann sich vorläufig einen teilweise richtigen der Glücksstaub keine Kraft mehr. AußerEssenholen — die Lagerbelegschaft beträgt spruchsvolle
nen. Schließlich stellte er im Jahre 1839 eine Begriff von diesem Diorama machen, welches dem dürfen die Frauen und Mädchen vom
etwa 1300 Personen, Tschechen, Deutsche, Weihnachtskrippe
im Reichenberger Ge- aber vor jenem großartigen Wandgemälde Verlassen ihres Hauses bis zum Erreichen
Slowaken und Ungarn, politische Gefangene meindehaus aus. Diese
Schaustellung war, da noch den bedeutenden Vorzug hat, daß es nur des Staubes kein Wort reden — was ihnen
und kriminelle Strafgefangene — macht es Eintrittsgeld erhoben wurde,
wenig befrie- im Hintergrunde aus einem Wandgemälde be- am schwersten ankommt —, denn sonst ist
leicht, allen deutschen Landsleuten eine digend besucht. Dasselbe Schicksal widerfuhr steht, während der ganze Vordergrund: Beth- alle Mühe umsonst.
Christfreude zu machen, die entweder alt auch seiner Ausstellung in Prag, wo er im lehem, der Stall mit der Geburt Christi, die
Mädchen aber ist weniger ums Geld
sind oder erst vor kurzem aus Gefängnissen Platteissaal sein „Bethlehem" öffentlich zeigte. Hirten mit ihren Herden in natürlicher Ge- zuDen
tun als um einen Mann. Wer von den
oder anderen Lagern zu uns gestoßen waren.
stalt
aber
kleinerem
Maßstabe,
sowie
die
Allerdings hatte auch in Prag eine schmale
während des Zwölfuhrschlages in
Unsere „Kameradschaftshilfe" hatte für Schicht kunstverständiger Menschen den Gruppen der Hirten an geistigem Ausdruck Mädchen
der Silvesternacht den Kirchendrücker beWeihnachten etwa 1100 Kcs an Lagergeld ge- wirklichen Wert der Ginzelschen Leistungen nicht schöner und vollkommener gedacht wer- rührt,
der geht im neuen Jahr als Braut
sammelt, das nun Rudi, der aus dem Böh- durchaus erkannt, und sie bewog ihn dazu, den können. Ein See, Baumgruppen von Pal- durch diese
daher trachtet jedes
mischen Mittelgebirge stammte, zur Vertei- nach Prag zu übersiedeln. Dort errichtete er men, Platanen usw., Blumenstücke sowie ver- Mädchen, inKirchentür;
diesem
geeigneten
Augenblick
lung bringt. Trotz der vielen Aufpasser lief eine Zeichen-Lehranstalt.
schiedene Häusergruppen erregen gleiche Be- zum Zug zu kommen. Manche Burschen leidiese Aktion schon monatelang. Auf Dank
wunderung. Die Hirten blasen auf Schalmeien sten sich dabei den Spaß, verkleiden sich als
Harte Schicksalsschläge — es starben seine liebliche Hirtenlieder (ein pastorales Flötenvon seiten der Betreuten wurde dabei nie
Mädchen und machen diesen Rummel mit. Da
gerechnet. Entscheidend für solche Hilfe wa- zwei Söhne und seine Frau — trieben Ginzel werk ist damit in Verbindung), und unter gibt
es dann beim Heimgehen viel Gelächren ausschließlich Anständigkeit, kamerad- nach Reichenberg zurück. Er heiratete ein Musik ziehen zu den zwei entgegengesetzten ter, wenn
aus einem Weiberrock plötzlich ein
und kam schließlich im Jahre 1853 Toren Bethlehems Hirten und Herden aus.
schaftliches Verhalten und Bedürftigkeit. zweitesmal
Wien, wo er ein neu geschaffenes und Das Ganze ist ein Bild, dessen Vorzüge nicht Mannsbild herauskommt.
Weit über 5000 Kcs wurden im Laufe der Mo- nach
von Bethlehem" im Mon- genug anzuerkennen sind."
Am Neujahrsmorgen ist das „Amt", die
nate aus lauter kleinen Spenden aufgebracht, ergänztes „Diorama
ausstellte. In Wien fand er
zweite heilige Messe um 10 Uhr, überfüllt,
die wesentlich dazu beitrugen, unter unseren tenuovo-Palais
Krippe weitestgehende AnerkenDa Ginzel solcherart in Wien Anerken- denn die erste Messe ist für die SilvesterLeuten das Zusammengehörigkeitsgefühl zu für seine
Hier waren es auch die Zeitungen, die nung gefunden hatte, blieb er hier einige Mo- bummler zu früh. Schon während des Kirchstärken. Heute kann ich gestehen, daß so nung.
die „Wiener Allgemeine nate und begab sich im Frühjahr 1854 wie- ganges hat man alle Hände voll zu tun, um
mancher Hundertkronenschein für unsere „Wiener Zeitung",
der „Oesterreichische Volks- derum in seine Geburtsstadt Reichenberg.
allen Bekannten und Verwandten ein „glückdeutschen Kameraden von slowakischen Mit- Theaterzeitung",
freund" und andere Journale, die Ginzels
Acht Jahre später, am 31. März 1862, starb liches Neusgauha" zu wünschen und selbst
gefangenen stammte. Ihre freiwillige Opfer- Krippenschau als eine besondere Tat feierten. Jakob Ginzel. Aus seinen nachgelassenen die Glückwünsche anderer entgegenzunehKein geringerer als Meister Führich schrieb Aufzeichnungen geht hervor, daß er über 400 men. Nach dem Kirchgang steht man in kleibereitschaft wolen wir nie vergessen.
Porträts, Tausende von Krippenfiguren ge- nen Gruppen auf dem Kirchplatz beisammen
Schnell und ohne Aufsehen füllt sich unser in „Volksfreund" vom 21. Dezember 1853:
„An der nördlichen Grenze Böhmens, in malt und eine große Anzahl von Altargemäl- und erzählt vom Silvesterabend und von den
Versammlungsort. Von etwas über hundert
Zukunftsaussichten für das neue Jahr, macht
deutschen Mitgefangenen können wir 74 be- einer Gegend, wo der Brauch der Weihnachts- den geschaffen hatte.
Prophezeiungen für die kommende Ernte
grüßen. In der kleinen 12-Mann-Stube kann
ebenso wie für die bevorstehenden politilängst keine Nadel mehr zu Boden fallen.
schen Ereignisse. Und zu Mittag gibt es
Selbst auf den einstöckigen Betten hatte man
Schweinefleisch, Kraut und Knödeln, das
Sitzgelegenheiten vorbereitet, und in den
bringt Glück fürs ganze Jahr.
Für Beruf
Gängen zwischen den Betten stehen nun die
vertrauten und verhärmten Kameraden, um
Dr. Alfred Zerlik .
und Erholung
das vernünttige
Zur Krippe nach Bethlehem
©pur oe
t
Automobil
Wie
alljährlich wird am Dreikönigstag,
der besser werden. Ich bin dafür, wir kehren
6. Jänner, nach dem Hochamt um 10 Uhr in
um." Und so geschah es auch.
der Schottenfeld-Pfarrkirche, Wien VII, WestAls sie nach Hause zurückkamen, sprachen
bahnstraße 17, vom Kirchenchor E. S. Engelsalle Leute von einem Wunder, das während
bergs Weihnachtskantate, das sogenannte
ihrer Abwesenheit geschehen war. Die Kran„Kripplelied", mit Instrumentalbegleitung zur
ken im Dorf waren plötzlich alle gesund und
Aufführung gebracht. Nachher wollen sich
die Vorratskeller von unsichtbarer Hand gealle Landsleute zu einem kurzen Gedankenfüllt worden. Die erstaunten Männer berichaustausch mit Pfarrer P. Friedrich Kauschaus
VORFÜHRUNG
BERATUNG
VERKAUF
teten nun ihrerseits von ihrem merkwürdigen
Engelsberg im Pfarrhof einfinden und auch
Erlebnis im Gebirge und fragen, ob irgendum zu beraten, wo das übliche gemütliche
M*
OBERÖSTERREICHISCHBR
wo ein Kind vermißt würde. Aber niemand,
Beisammensein stattfinden soll, zumal Lm.
auch nicht in den Nachbarsorten, wußte etwas
% |
VOLKSWAGEN-VERTRIEB
Lichtblau ab 1. Jänner 1960 die Gastwirtschaft
davon. Da wurde es den Leuten zur Gewiß„Zur Flucht nach Aegypten", Wien IX, Ecke
heit, daß niemand anderes als das Jesuskind
LINZ, GÄRTNERSTRASSE 4
Boltzmanngasse und Liechtensteinstraße, gezu ihnen herabgekommen war und sich ihrer
genüber dem Schubertbrunnen, als Pächter
großen Not erbarmt hatte.
Erhard Krause
übernimmt.

SÜDeftetnacfit uno LHeufaíitsmorgcn im £getlanò

1WBi

AV E

Folge 24 vom 19. Dezember 1959

SUDETENPOST

S
durch die heimatliche Landschaft bis hinab
nach dem fernen Wien viel Beifall.

SUDETEMDEUTSCHER
' BALLÏKWIEH
Der Bundesball der Sudetendeutschen Landsmannschaft findet in Wien am
23. Jänner 1960 im Grofjen Festsaal des Messepalasfes statt. Beginn 21 Uhr.
Eintrittspreise für zwei Personen im Vorverkauf 50 Schilling, für eine Person
30 und für Studenten, Militär und Jugend 15 Schilling. An der Abendkasse
beträgt der Eintritfspreis je Person 35 Schilling. Vorverkaufskarten am besten
im Restaurant „Zipfer-Bräu", Wien I, Bellariastrafje 12, Tel. 44-05-79.

Die Landsmannschaften berichten:
Bundesverband
Geschäftsstelle: Neue Adresse!

Wie schon in der letzten Folge angezeigt,
befindet sich die Geschäftsstelle des Bundesverbandes und des Landesverbandes Wien,
Niederösterreich und Burgenland der SLÖ ab
18. Dezember 1959 in Wien I, Hegelgasse 19/4,
Telephon 52-60-154, und nicht wie bisher
Wien IV, Favoritenstraße 7.
Weiter wird nochmals darauf hingewiesen,
daß Anfragen, Auskünfte und ganz besonders
persönliche Vorsprachen ausnahmslos an die
Geschäftsstelle der Landsmannschaft zu richten sind und nicht zu Hd. oder an die Adresse
des Bundesobmannes Lm. Emil Michel,
Wien I, Neuer Markt 9/I/12a. Diese Anschrift
ist die Geschäftsstelle der Gablonzer Genossenschaft m. b. H., Enns, deren Wiener Leiter
Lm. Michel ist und nicht die der Sudetendeutschen Landsmannschaft Oesterreich.
Landsmannschaftliche Lotterie

Die von der Sudetendeutschen Landsmannschaft Oesterreich (SLÖ), Sitz Wien, mit Bewilligung des Bundesministeriums für Finanzen veranstaltete Lotterie, zu der die Ziehung
am 20. Juli stattfand, erbrachte einen Reinertrag von S 61.168.—. Dieser Betrag ist zur
Gänze dem Sozialfonds der SLÖ zugeführt
worden.

Ball der SLÖ

der Vater des Verstorbenen ein Bruder von
Johann Schicht, des Begründers der weltbekannten Georg Schicht A. G., Aussig an der
Elbe. Sein Vater starb im Jahre 1913, sein
Onkel Richard im Vorjahre.

Sudefendeutsche Jugend
Die Sudetendeutsche Jugend Wien (SdJ)
veranstaltet am Montag, 21. Dezember,
20 Uhr, in Wien XVI, Gallizinberg — Steinbruchwiese — ihre Wintersonnenwendfeier.
Die sudetendeutsche Jugend Wiens und alle
Wiener Jungen und Mädel sind dazu herzlich
eingeladen. Die Steinbruchwiese ist mit den
Linien J, 46 und 47 zu erreichen.

Mit Rücksicht auf den SLOe-Bundesball am
23. Jänner ist am Samstag, 2. Jänner, ab
19 Uhr im Vereinsheim nur eine zwangslose
Zusammenkunft. Vergessen Sie dabei nicht,
sich die verbilligten Eintrittskarten für den
Bundesball zu besorgen.

Hochwald
Landsmannschaft der Böhmsrwüldler

Unsere Weihnachtsfeier ist am Samstag,
19. Dezember, um 18 Uhr im Hotelrestaurant
Sitler (Wien XIV, Linzerstraße 105).
Verein Erstes österreichisches BöhmerwaldHeimatmuseum in Wien

Unser Verein veranstaltete am 20. November im Albertinagebäude einen Vortragsabend, bei dem Hofrat Partisch einen Vortrag über die Leistungen der Böhmerwäldler
für Oesterreich in Vergangenheit und Gegenwart hielt. Der Vortragende behandelte nach
einem allgemeinen Ueberblick über den Böhmerwaldgau folgende Gebiete: Dichtkunst,
Bildhauerei, Malerei, die Leistungen der
Baumeister und unserer „Fortgeher", Musik,
Wissenschaft, Technik, Bodenkultur, Welthandel, Unterricht, Verwaltung, Militär,
Journalistik, Politik, Kirche und Wirtschaft.
Zum Schluß behandelte der Vortragende die

BRUNA SLOe Wien
An dem gut besuchten Heimatabend vom
6. Dezember überreichte der Obmann der
SLÖ, Michel, dem geschäftsführenden Obmann Paul Helm das Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Landsmannschaft Deutschland.
Als sichtbares Zeichen seines Einsatzes für die
SLÖ konnte Lm. Helm mit besonderer Genugtuung auch rund 40 anwesende Brünner
und Südmährer begrüßen, die noch nicht der
SLÖ angehören. Abg. Machunze fesselte unsere Landsleute durch einen Tätigkeitsbericht,
der von unendlicher Kleinarbeit Zeugnis ab-

Eine gute Einkaufsquette
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Passau gemalt werden soll. Zuschriften erbeten an Frau Anna Jelinek, Wien XVIII,
Gentzgasse 127 III/ll.
Josef-Gangl-Lesung

Am 28. November veranstaltete die Bühnenkünstlerin Frau Maria Solwig einen
Autorenabend, bei dem sie Josef Gangls Erzählung „Der Einzige" aus der Sammlung
„Das Glück im Bettelsack" vortrug. Der Obmann der Wiener Josef-Gangl-Gemeinde,
Amtsrat Lenz, sprach die einleitenden Worte.
Die Zuhörer spendeten Frau Maria Solwig
für die meisterhaft vorgetragene Josef Gangl-Erzählung lang andauernden Beifall.

Humanitärer Verein
von Österreichern aas Schlesien in Wien

Die im Vereinsheim „Hotel Stadt Bamberg"
in der Mariahilfer Straße am Sonntag, 6. Dezember 1959, abgehaltene „Nikolofeier" hatte
einen überaus zahlreichen Besuch aufzuweisen. Nikolaus hielt in Begleitung von drei
„Nekeln" Einzug, überbrachte die Grüße der
schlesischen Heimat, des Berggeistes Altvater und ermahnte die Landsleute, auch weiterhin treu zusammenzuhalten wie bisher sowie heimatliche Mundart und heimatliches
Brauchtum zu pflegen. Dann teilte er seine vielen Gaben aus. Zum Abschluß sagte die kleine
Renate aus Grtnzing Nikolaus ein sehr nettes
Gedicht auf. Obmann Escher beglückwünschte
sodann unter stürmischen Beifall unser
Ehrenmitglied, den Mundartdichter Richard
Sokl zu seinem 75. Geburtstag. Anschließend
wünschte er auch allen Geburtstagskindern
des Monates Dezember namentlich recht viel
Glück. Bei den nachfolgenden Vorträgen des
sudetendeutschen Humoristen Fritz Graas
wurde sehr viel und herzlich gelacht. Nach
den humoristischen Vorträgen sang Frau Sutrich noch einige Wiener Lieder und wurde
dafür mit viel Beifall bedacht. Die Musik besorgten wie immer zur vollsten Zufriedenheit Frau Mayrhauser, Violine, und Herr
Gruber, Klavier.

Vorgänge nach 1918 und ermahnte die Böhmerwäldler, ihrer Heimat stets treu zu bleiben. Obmann - Stellvertreter Ministerialrat
Dr. Starkbaum dankte unter großem Beifall
Herrn Hofrat Partiseli für den ausgezeichneten Vortrag. Mit dem Liede „Nach der Heimat möcht ich wieder" wurde der Abend
Londskron
geschlossen.
Der Obmann unseres Brudervereines, des
Unsere Weihnachtsfeier am 12. Dezember
Böhmerwaldmuseums in Passau> will dort ein vereinte die Landsleute zu einem stimmungsBildarchiv errichten, das allen Landsleuten vollen Fest. Obmann Beschorner konnte als
zur Verfügung stehen soll. Er bittet deshalb Gäste auch Pfarrer Rührich aus Eggendorf
um Bilder der Heimat, der Landschaft, von im Tale, Obmann Fische** mit Vertretern der
Städten, Dörfern, von Kirchen, Schlössern, Rui- Heimatgruppe „Hochwald" begrüßen. Obnen, von besonderen Gebäuden und Kunst- mann Gusti Müller wandte sich mit aufrütwerken, ferner Bilder, die heimische Wirt- telnden Worten an die Anwesenden, durch
schaft betreffend, usw. Es wird sich meist um Einigkeit das Recht auf die Heimat zu beAnsichtskarten handeln. Es wird um leihweise Ueberlassung solcher Bilder gebeten.
Unser Verein gibt Briefpapiere mit dem Bei Ihren Weihnachtseinkäufen von LederBilde der Stadt Budweis und dem Aufdruck
„Die<allzöit getreue - koeniglich befreite Kreis- waren denken Sie an Ihren Landsmann
und Bergstadt Boehmisch Budweis 1602" heraus; Preis S 1.50. Weiter Josef-Taschek-Gedenkmarken, 1 Blatt mit 4 Marken S 1.—. In
Linz, Weingartshofstraße 5
beiden Fällen zuzüglich allfällige Versandkosten. Bestellungen bei Herrn Karl HolzTelephon 21 6 10
hacker, Wien III, Barichgasse 31/18.

Die SLÖ veranstaltet ihren Bundesball, wie
bereits angekündigt, am 23. Jänner 1960 im
auch für SIE
Messepalast zu Wien. Die Eröffnung wird
durch die Sudetendeutsche Jugend unter Leitung des hervorragenden sudetendeutschen
Tanzmeisters Paul Mühlsiegl (Troppau)
KAUFHAUS
durchgeführt. Vielen Teilnehmern des letzten sudetendeutschen Balles wird noch die
Eröffnung in Erinnerung sein, die ebenfalls
unter der Leitung von Lm. Mühlsiegl stand
und bei der noch während des Tanzes spontan der Beifall einsetzte.
Junge sudetendeutsche Paare, die noch an
Kleinmünchen - Filiale Neue Heimat
der Eröffnung teilnehmen wollen, mögen sich
in der Geschäftsstelle der SLÖ, Wien I, Heund „DER KLEINE SCHMID"
gelgasse 19/4, Telephon 52-60-154, oder bei
Tanzmeister Mühlsiegel, Wien XII, Schönbrunnerstraße 249/251, Telephon 54-69-596
LINZ, Wiener Reichsstraße
oder 64-40-593, melden.
Landsleute, haltet Euch den 23. Jänner 1960
Heimatgruppe Budweiser Sprachinsel
kräftigen. Mit der Ueberreichung des Ehrenfrei und kommt zu Eurem Ball!
Nächstes Heimattreffen Samstag, 2. Jänner briefes dankte die Vereinsleitung dem scheilegte. Dann gab der Organisationsreferent 1960 ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft Char- denden Obmann Müller für seine lange, verder SJ einen Bericht über die Tätigkeit in wat.
dienstvolle Vereinstätigkeit. „Friede auf ErWien, Niederöslerreich,
Wien. Zum Schluß gab Bundesobmann Michel Heimatgruppe Kaplitz-Gratzen-Hohenfurth den den Menschen, die eines guten Willens
einen anschaulichen Bericht über die Versind" betitelte sich das nachfolgende Theater(Josef-Gangl-Gemeinde)
Borgenland
handlungen mit Deutschland. So konnte der
stück, wofür unsere jugendlichen Spieler mit
Heimattreffen
Sonntag,
3.
Jänner
1960,
ab
Vereinsvorstand die Brünner nebst dem 17 Uhr in der Gastwirtschaft Charwat. Um 18 reichem Beifall belohnt wurden. Es war dies
Wunsch für die kommenden Feiertage auch
das Lehrerbrautpaar Hanni Schubert und
100. Geburtstag
mit einem Hoffnungsschimmer für 1960 ent- Uhr hält unser Landesobmann Ing. Hiebel Fritz Nehiba, Heinz Seifert als Gast und die
Den 100. Geburtstag feierte kürzlich Frau lassen. Erika Helm und Dr. Havel sangen,
Kinder Elisabeth Eichinger, Ulli Linhart, Ulli
Maria Sedlatschek in Hohenau (Niederöster- von Prof. Klose begleitet, Wiener Lieder, H.
Pinks und Herbert Müller. Pfarrer Rührich
reich). Die Jubilarin wurde in Iglau geboren, Kadlec spielte diskret in den Zwischenpausen.
nahm den Inhalt des Spieles zum Hauptverheiratete sich nach Schönberg und wurde
thema seiner Festrede. Mit eindrucksvollen
als 86jährige im Jahre 1945 aus der TscheAusführungen versetzte er die aufmerksamen
Brfixer Volksrande in Wien
choslowakei nach Bayern ausgewiesen. Dort
Zuhörer in eine besinnliche Adventstimmung.
lebte sie drei Jahre und seither in NiederIm weihnachtlichen Kinderstück boten unsere
Wie jedes Jahr, hält der Brüxer Stammtisch
österreich. Am Jubeltag waren Geistlicher
Kleinen in verschiedenen Märchengestalten
Rat Dechant Prokesch und der Bürgermeister eine Weihnachtsfeier ab. Diesmal am 19. Deeinen reizenden Anblick. Im Scheine der
von Hohenau erschienen, um Glückwünsche zember um 17 Uhr im Gasthof Martinkovits
Tisch- und Baumkerzen erklang zum Abzu überbringen. Die Gemeinderäte Swatschina, (Wien VIII, Auerspergstraße 11). Stimmungsschluß das traute Weihnachtslied. Mit der
Drabek und Thierer überbrachten die Glück- volle Vorträge halten Frau Heiderose Holub einen Lichtbildervortrag. Sonntag, 7. Fe-Geschenkeverteilung schloß die Feier. Die
wünsche der Oesterreichischen Volkspartei und Karl Koch. Herr Dieter Dausch zeigt den bruar, hält um 18 Uhr bei unserem Heimat- Leitung des Festprogrammes lag in den Hänund überreichten der Hundertjährigen einen Sudetendeutschen Tag in einem Farbfilm. Ge- treffen in der Gastwirtschaft Charwat die den von Herrn Kurt Beschorner, mit der Eingenseitiges Beschenken kann erfolgen.
Sudietendeuitsche Jugend einen Lichtbildervor- studierung der Kinderrollen hatte sich Frl.
Geschenkkorb.
trag über den Sudetendeutschen Tag und die Gerda Pecha erfolgreich bemüht.
Schillerfeier.
Dipl.-Ing. Georg Schicht (Wien) f
Bund der Erzgebirger
Am 1. Dezember beglückwünschten wir
Gesucht wird: Frau Anita Galli-Biaschek
In Wien verschied am 25. November FabriAltbäuerin Anna Krögler, Neudorf, zur guten
aus
Hohenfurth;
Zuschriften
erbeten
an
Frau
Am 20. November verstarb unser ältestes
kant Dipl.-Ing. Georg Schicht. Der VerstorScfaimpl, Kramerschlag 47, Post Vollendung des 75. Lebensjahres; am 14. Debene, am 5. April 1889 geboren, absolvierte Bundesmitglied, Ldm. Franz Haas (Kaaden- Josefin|^
zember Frl. Anna Piffl, Geschäftsfrau vom
Meßnerschlag über Passau, Bayern.
das Gymnasium in Wiener Neustadt und stu- Lobositz), im 91. Lebensjahr. Im vergangenen
Anger, ebenfalls zum 75er, und am 15. DeBeim
letzten
Heimattreffen
am
6.
Dezemdierte an der Technischen Hochschule in Wien. Jahr noch von Obdachlosigkeit bedroht, ber sprach Herr Nationalrat Machunze über zember Frau Steffi Dietrich, BaumeistersNachher trat er in das väterliche Unterneh- konnte er nach Zuweisung einer schönen Ge- aktuelle Fragen der Heimatvertriebenen. Für witwe, geb. Piffl, zum 70. Jubeltag. Beide
men, die Wiener Kristallsoda- und Wasser- meindewohnung im vorigen November mit unser
Kaplitzer Bezirks-Album werden An- Schwestern leben seit der Vertreibung in
glasfabrik Georg Schicht, ein, die zunächst seiner 87jährigen Gattin das seltene Fest der sichten von Orten, Landschaften und be-Möschlitz 97, Kreis Schleitz, DDR.
als Kristallsoda-Erzeugung von seinem Va- eisernen Hochzeit feiern, von Bürgermeister rühmten Personen von Obmann Franz Lenz
ter, gleichfalls Georg mit Vornamen, errich- Jonas und vielen anderen beglückwünscht. erbeten.
Mährisch-Schönberg
tet worden war und später von seinem Onkel Im Frühsommer entriß ihm der Tod die treue
Gesucht wird eine besonders schöne AnRichard und von ihm selbst durch eine Was- Gattin. Ihn selbst brachte ein Unfall ins sicht
des
neuen
Schlosses
von
Gratzen,
nach
Bei unserer Weihnachtsfeier am ersten Deserglas-Fabrik ergänzt wurde. Im übrigen ist Krankenhaus, das er infolge des hohen Alters der ein Bild für das Böhmerwaldmuseum in
zembersonntag im Ottakringer Bräu eröffnur als Toter verließ. Trotz seiner Jahre war
nete Landsmann Ernst Predi das Programm.
er ein eifriges Mitglied, ein Vorbild für JünEinleitend sagte die vierjährige Uli Stregere, und wir werden seiner immer ehrend
binger, Enkelin unserer Landsmännin Paula
H.W.
gedenken.
Herzliche WeihnachfsHilger, reizend ein Weihnachtsgedicht auf.
Unsere Weihnachtsfeier am 8. Dezember
Dr. Hans Kurz, seinerzeit Obmann des sude****
und
Neujahrswünsche!
brachte uns den Besuch vieler lieber Freunde
tendeutschen Heimatbundes, Zweigstelle M.und Gönner. Auch Bundesobmann Michel und
Schönberg, hielt die Weihnachtsrede. Aus dem
Landesobmarm Ing. Hiebel beehrten uns mit
Verein der Nordmährer in Wien hat sich 1919,
ihrer Anwesenheit. Wir konnten unseren Kinnach dem Zerfall der österr.-ungarischen Mondern und älteren Landsleuten mit unseren
archie, die Zweigstelle M.-Schönberg gebildet,
die nach der Vertreibung zur LandsmannSchmuck- u.Metallwarenerzeugunq Gaben einige Freude bereiten. Musik und Gesang des Singkreises, der Sudetendeutschen
schaft M.-Schönberg umgewandelt wurde. Der
Jugend und der Kindergruppe gaben der
Linz, Landstr. 49 - Tel. 25 1 69
Redner führte uns im Geiste auf das BergFeier das weihnachtliche Gepräge. Der Höhewirtshaus und ließ uns einen Blick über die
ANSFELDEN-HAID
Gute Küche • Gepflegte Weine
punkt war die zu Herzen gehende Ansprache
Stadt Mähr.-Schönberg machen. Die Rede
unseres
verehrten
Landsmannes
Dechant
konnte keinen besseren Abschluß finden als
****
Spierjbrathendl
Mühldorf. Bei den Kindern erntete der Weihdurch d£s uns vertraute „Stille Nacht, heilige
bei Linz a.d.D., Oberösterreich nachtsmann (Ldm. Voit) mit seiner Odyssee
Nacht",

JOSEF SCHMID

Harry Bonisch

Brditschka OH G.

Kaufmännisches
Vereinshaus
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Humoresken und musikalischen Einlagen aus rerbildungsanstalt ini FeldklrcÜ, an der Bunund erhielt viel Beifall. Auch die Tanzlustigen desgewerbeschule in Linz und ist derzeit an
kamen auf Ihre Rechnung.
der Aufbaumittelschule und am Realgymnasium in Lambach lehrtätig. Aber auch außerhalb des Unterrichtes widmete Prof. Doktor
Pawelka sein Wirken in aufopfernder Hingabe den Belangen der Jugend. Als Ausbilder
in Leichtathletik, im Schwimm- und Rudersport fand er ein reiches Betätigungsfeld. Im
Liebe Landsleute!
Jugendschilauf war er ein Jahrzehnt hindurch
Wieder
steht
Weihnachten
vor
der
Tür
und
: ous Perlon, Nylon, Wolle etc.
leitend tätig und manches Jugendheim verein Jahr geht seinem Ende zu. Ich wünsche dankt ihm seine Entstehung. An der Adria,
[ für Domen, Herren und Kinder
allen Landleuten und Freunden in Oberöster- in Italien und Südslawien organisierte Proreich im Namen der gesamten Landesleitung fessor Dr. Pawelka Jugend-Strandkolonien
und im eigenen Namen von ganzem Herzen und Wanderungen mit der Jugend führten ihn
In alita Fachgeschäft™
eine frohe und gesegnete Weihnacht. Möge durch ganz Qesterreich und in die Schweizer
jeder in diesen Stunden der Einkehr und Be- Bergwelt. Die Probleme der Jugend waren
sinnung, auch im Kreise der Familie, einige es, die diesen erfahrenen Erzieher dazu führMinuten des Gedenkens der alten Heimat ten, fanatischer Kämpfer für die Rechte der wünscht noch viele frohe Jahre bei bester
Das Lied selbst, der weihnachtlich ge- widmen.
Familie zu werden, und so sehen wir Profes- Gesundheit: Frau Ernestine Meloun, 82 Jahre,
schmückte Saal, die kleinen Christbäumchen
möchte bei dieser Gelegenheit auch al- sor Dr. Pawelka heute als Obmann des Ober- Frau
auf jedem Tisch versetzten uns in die Weih- lenIchAmtswaltern,
Anna Müller, 76 Jahre, Frau Steffi
die
das
ganze
Jahr
hinnachtszeit unserer Heimat. Nach altem durch — manche nun schon ein volles Jahr- österreichischen Familienbundes und als tat- Wagner, 75 Jahre, Frau Josefine Tiller, 71
Brauch wurden die Kinder mit Süßigkeiten, zehnt — ehrenamtlich mitarbeiteten, den
Jahre, Frau Anni Hickel, 67 Jahre, Frau Stedie Alten mit kleinen Geschenken beteilt. Als Dank
fanie Hawlat, 63 Jahre.
BÜROMASCHINEN
der
Volksgruppe
aussprechen.
Der
wahre Künstlerin im Vortrag von Gedichten eigentliche Dank wird immer in ihrer Arbeit
fUhrMdirWiltmarkm
und Kinderliedern stellte sich die zehnjährige und
Leistung liegen. Ich will aber auch
Monika Balla vor, die besonders mit dem allenihrer
österreichischen
und GönSchlummerlied, „Geh erst, wenn ich eingeschla- nern in Stadt und Land Freunden
von dieser Stelle aus
ien bin") und „Ich freu' mich auf der Welt unseren Dank für ihre Unterstützung
und ihr
HimchstraB« 24
zu sein", stürmischen Beifall fand. Als Ueber- Verständnis im abgelaufenen Jahre ausspreDie ordentliche Hauptversammlung findet
Ruf 24366
gang in die vergangenen Tage des alten chen.
am 9. Jänner 1960 im Vereinsheim Gasthof
Wien sangen die von Radio Wien bekannten
„Weißes Lamm", Linz, Herrenstraße, um
Das kommende Jahr steht im Zeichen des kräftigen Leiter der Familienberatungsstelle. 20
Volkssänger Schmid und Kramer Duette, Weltflüchtlingsjahres.
Uhr statt.
In
erster
Linie
sind
es
In die Eigenschaft vertritt Profi. Dr. Pa- Die Weihnachtsfeier der Egerländer wurde
ebenfalls durch reichen Beifall belohnt.
die sozialen Fragen und Sorgen, besonders welka die Interessen der österreichischen Faauch diesmal, wieder zu einem Erlebnis. Vorunserer alten Landsleute, die uns drücken. milie im Beirat des Unterrichtsministers.
steher Ing. Schmid hatte mit dem Gmoi-AusMöge
es
uns
gelingen,
hier
einen
Schritt
weiReichenberg
Prof. Dr. Franz Pawelka hat auch in allen schuß die Feier eifrig vorbereitet und konnte
terzukommen.
kulturellen und sozialen Belangen des Sude- in seiner Eröffnungsansprache die fast vollIch bitte alle Amtswalter und Landsleute tendeutschtums seinen Mann gestellt.
Am 13. Dezember fand im vollbesetzten
zählig erschienene Gmoi mit herzlichen WorSaale des Hotels „Weißer Engel" in Wien- auch im neuen Jahre um ihre Mitarbeit und
ten begrüßen. Feierliche Weisen unserer
Hietzing die Weihnachtsfeier unter dem Vor- Unterstützung in unserem Rechtskampf.
Gmoikapelle unter der Leitung von Vetter
Böhmerwäldler
Erwin Friedrich, Landesobmann
sitz von Ing. Hiebel statt, dem tatkräftigst
Sandig leiteten die Feier ein, von der KinderEduard Meissner assistierte. Die WeihnachtsDie diesjährige Weihnachtsfeier des Ver- gruppe unter der Leitung von Mouhm Günzel
ansprache hielt Abgeordneter Machunze. Er
brachten die Moidla Aglas, Breska, Möckl
Arn 2. Jänner 1960 ist unser Ball bandes der Böhmerwäldler findet am Sonn- und
kam auch auf die offenen Forderungen der
Spieler und die beiden Boubn Hansi und
tag, 20. Dezember, um 14.30 Uhr im Linzer
Vertriebenen und Flucht] inge zu sprechen,
Der Ball der Sudetendeutschen für alle
Stadtkeller statt. Alle Landsleute sind hiezu Franzi Grübl Weihnachtsgedichte und Musikderen Erfüllung im Laufe des Jahres 1960 Landsleute
von Linz und Umgebung findet
stücke auf Klavier und Akkordeon, hernach
herzlich eingeladen!
erwartet wird.
Samstag, 2. Jänner 1960, In den BahnhofsUnser Ausschußmitglied Lra. Franz Za- spielte die Jugendgruppe unter der Leitung
Im Verlaufe der Veranstaltung trat u. a. Festsälen des Linzer Haupfbahnhofs statt. Bevon Jugendführer Dietmar Gottermeier das
ein Kinderchor der Erzgebirgler auf, den ein ginn 20 Uhr, Ende 4 Uhr. Den Ehrenschutz horka jun. wurde vom Bundesministerium Weihnachtsspiel „Rorate coeli". Eine kurze
für
soziale
Verwaltung
zum
Amtsoberreviansprechendes Spiel „Weihnachten vor 15 Jah- haben Landeshauptmann Dr. Gleifjner und
Weihnachtsansprache kennzeichnete unsere
ren in Reichenberg" ablöste. Das Manuskript Bürgermeister Bundesrat Dr. Koref wieder in denten des Landesinvalidenamtes für Ober- Gmoi als Großfamilie, die in ihrer Art Weihösterreich
in
Linz
ernannt.
Lm.
Zahorka
ist
zu diesem Spiel, das großen Beifall fand, freundlicher Weise übernommen«.
der einzige sudetendeutsche Referent des ge- nachten als Fest des Friedens und guten Wilschrieb Grete Fiebich (Kratzau).
Alle Landsleute und unsere Freunde aus
Verwaltungsdienstes im Ressort So- lens feiert. Während alle „Stille Nacht, heilige
Im übrigen konnte Ing. Hiebel eine große Linz und aus der Umgebung sind herzlich zu hobenen
Nacht" sangen, erstrahlten die Kerzen des
siale Verwaltung in ganz Oesterreich.
Zahl von Gästen begrüßen, u. a. Prinzessin
dieser Veranstaltung eingeladen. EintrittsUnser Landsmann Sepp Auderlitzki, Lehrer Christbaumes, unter dem die Geschenke laSophie von Auersperg geb. Gräfin Clam-Gal- karten (im Vorverkauf S 15.—, an der Abendgen, die in bescheidener Art etwas vorweihlas, Baronin Maria von Heintschel-Heinegg, kasse S 20.— pro Stück) bei den Heimatgrup- in Ebensee, hat sich kürzlich mit Fräulein nachtliche Freude bereiten sollten. — GeAnna
Resch
aus
Klosterneuburg
verehelicht.
Hofrat Dr. Wollmann und Gattin, Frau
sangsvorträge von Frau Pawelka unter Bepen und Sprengein oder in der LandesHampe, Mutter des österreichischen Presse- geschäftsstelle Linz, Goethestr. 63, Zimmer 11. Wir wünschen dem Paar alles Gute für den gleitung von Monhm Lanzendörfer und Mugemeinsamen
Lebensweg.
und Propagandachefs in New York Kurt
sikvorträge unserer bewährten Gmoikapelle
Hampe, Forstrat Tschakert (Tetschen), Rudolf
ließen den schönen Abend ausklingen.
Beckert und Gattin (Erzgebirge), Frau MichDienstjubiläum
BR0NA-UNZ
ler (Mährisch-Ostrau) und Fabrikant Weiget.
In diesen Tagen vollendet ein Lehrer und
Mährer and Schlesier
Erzieher, dessen ganzes Wirken nur dem Die Bruna Linz veranstaltet die diesjährige
Wohle der Jugend gilt, in aller Stille sein Weihnachtsfeier am Sonntag, 20. Dezember
Riesengebirge in Wien
Die Weihnachtsfeier am 13. Dezember im
40. Dienstjahr. Prof. Dr. Franz Pawelka be- 1959, im Vereinslokal „Zum weißen Lamm",
gann seine pädagogische Laufbahn, nachdem Linz, Herrenstraße, um 19 Uhr. Um einen Stadtkeller war wieder einmal ein voller ErDie Nikolof eier am 5. Dëzembefc i
er seine Fachstudien an der Prager Univer- ungestörten und würdigen Verlauf der Beheim war sehr gut besucht. Sie wurde mit sität
mit Auszeichnung absolviert hatte, am scherung zu gewährleisten, wird um pünktunserem Riesengebirgslied eröffnet, sodann Realgymnasium
Saaz und setzte seine liches Erscheinen gebeten.
begrüßte Obmann Rührl besonders Lm. Fritz Lehrtätigkeit in in
der Folge als MittelschulAm 12. Dezember jährt sich zum vierten
G r a a s, den uns schon gut bekannten sude- professor in Aussig,
Prag, Pilsen und Brunn Male der Todestag unseres weit über die
tendeutschen Schriftsteller und Humoristen, bis zu seiner Einberufung
zur Wehrmacht Grenzen unserer Heimat bekannt gewesenen
der diesen Abend durch seine Vortragskunst
Während des zweiten Weltkrieges war Landsmannes, Herrn Dipl.-Ing. Heinz Storek.
zu einem Erlebnis gestaltete. Nach einer fort.
Prof. Dr. Pawelka an der Ostfront und zeit- Wir gedenken in Trauer des sehr verdienten
CR/lZ.SüDTIROLeRPL-7
Pause wurden die Kerzen auf den mit Tan- weise
als Wissenschafter in der Forschung Landsmannes.
nengrün geschmückten Tischen entzündet und eingesetzt.
Nach 1945 unterrichtete Prof. Dok- Die Bruna-Linz gratuliert herzlichst nachLm. Graas erschien als würdiger Nikolo, der
in launiger Weise groß und klein ermahnte tor Pawelka zunächst in Landeck, an der Leh- stehenden Mitgliedern zum Geburtstage und
folg. Mit dem Schlesiermarsch wurde die Feier
und verulkte. Sodann erhielten alle Kinder
eröffnet. Der Obmann stellte in seinem Vorund mehrere ältere Landsleute Geschenktrag die Verbindung mit der Heimat her. Im
pakete und auch viele Namenspäckchen wurRückblick auf die Vergangenheit und die Erden verteilt.
lösung durch die Sendung des Messias, der die
In der Monatsversammlung am 9. Jänner
Welt erlöste, sprach der Obmann die Hoffsoll ein*Film über den „Sudetendeutschen
nung aus, daß die Verhandlungen zwischen
Tag in Wien" gezeigt werden.
West und Ost zu einem glücklichen Abschluß
Allen Mitgliedern, die im Dezember ihr
geführt, und endlich der Frieden den MenREG. G A B L O N Z E R G E N O S S E N S C H A F T M . B . H .
Geburtstagsfest feiern, entbietet die Heimatschen auf Erden zuteil werde.
gruppe die besten Glückwünsche, insbesonEnns, Neu-Gablonz, Oberösterreich
Lm. Ing. Brauner sprach über die Sonnwendders Lm. Hubert Urban (50) und Lm. Moritz
feier der Vorfahren und Entwicklung des
Scharf (86).
Brauchtums bis zur heutigen Zeit.
Unser Ehrenmitglied, Ing. Igo Ettrich, TrauDas Anzünden der Kerzen auf dem Christtenau, der Schöpfer der weltberühmten
baum geschah zeremoniell feierlich, indem die
„Ettrich-Taube", die jetzt in der großen Halle
Kerzen in der Reihe der Opfersprüche nachdes Wiener Technischen Museums hängt,
Fritz Waniek
einander angezündet wurden. Feierlich und
wurde mit dem Renner-Preis ausgezeichnet. Rudolf Gust. Peukert und Fritz Hein
festlich klang das Lied „Stille Nacht, heilige
Lm. Ettrich, der in diesem Monat sein 80. LeSCHMUCKWAREN
SCHMUCKWAREN
Enns, Neu-Gablonz
Nacht". Die vorgetragenen Weihnachtsgedichte
bensjahr vollendet, wohnt derzeit in Freider Kleinen und Kleinsten waren in ihrer
lassing und wird den Preis im Jänner bei Enns, Neu-Gablonz
Tel. 44 33
schlichten Einfachheit rührend. Jedes Kind
einer Feier im Wiener Rathaus entgegenerhielt vom Weihnachtsmann ein Geschenknehmen.
paket.
Die Heimatgruppe „Riesengebirge der SuOTTO ROSSLER & Co. Die „Weihnachtslegende", vorgetragen von
detendeutschen Landsmannschaft Österreich"
K A R L B I N D E R Metallwaren
gratuliert ihrem Ehrenmitglied zu der AusFrau Heinisch, brachte ein Weihnachtswunder
jetzt Enns, Gürtlentrafje 16
SCHMUCKWARENERZEUGUNG
zeichnung auf das herzlichste.
zu Gehör, das eine Begebenheit zur Weihnachtszeit aus dem Leben schilderte. Ihre ZuEnns, Neu-Gablonz 10, OC*.
Ruf 43 03
gabe des „Altvater" schilderte in traurigen
Zwittau
Zügen die heutige Lage der Heimat. Ihrem
Heinz Fitschck & Co.
gediegenem Vortrag folgte reicher Beifall. Die
Wie in den vorigen Jahren veranstalten
Gesangseinlage von Frau Wondra erweckte
SCHMUCKWAREN-ERZEUGUNG
wir auch heuer beim Rakosch eine Silvesterallgemeine Anerkennung. Die KlavierbegleiGLASMANUFAKTUR
feier. Beginn ist um 20 Uhr. — Am SonnSfeyr-Glelnk, O t t , Ruf 35 78
tung lag bei Frl. Irmgard Heinisch in besten
tag, 10. Jänner 1960, 16 Uhr, findet der erste
Händen.
Heimatabend im neuen Jahr statt. — Am
Dank gebührt den Mitgliedern des SchramSamstag, 13. Februar, findet beim Rakosch
mel-Quartettes unter Führung von Herrn
Kremsmünsfer
wie immer unser traditioneller Hausball
Karl Schön, das durch seine musikalischen
Ing. Ernst Hartig und Albert Noswitz
statt Beginn ist um 20 Uhr.
Ruf 127, PosHach 37
Einlagen das Fest verschönte.

Jatrta

Oberösterreich

ing.EIstner

t\qcr)ondcr6moi5lin$

Ein frohes Fest, viel Glück und Erfolg 1960

Schüler & Co., ©IH.

SCHMUCKWAREN-ERZEUGUNG

Kärnten

Enns, Neu-Gablonz 12, O ö .

Sudeiendeuischer Singkreis
GLASWAREN-ERZEUGUNG

Ortsgruppe Steinfeld
Am 17. November fand in der Werkskantine der Möbelfabrik A. v. Ehrfeld die gründende Versammlung der Ortsgruppe in Steinf eld/Drau statt Wegen plötzlicher Erkrankung
des bisherigen Leiters, Herrn Andreas Rüba,
übernahm Landsmann Direktor Franz Schragel den Vorsitz. Nach dem Gedenken an die
Toten des Krieges und der Heimat ergriff
Landesobmann Tschirch das Wort. Nachwahl
des Herrn Andreas Rüba zum Obmann der
Ortsgruppe wurde zum Abschluß des offiziellen Teiles das Böhmerwaldlied gesungen.
Den anschließenden gemütlichen Teil füllte
unser Landsmann Herr Ernst Hoffmann mit

ERICH WEISS
SCHMUCKWAREN-ERZEUGUNG

Linz, Hittmairstrafje 11
Ruf 23 786

WALTER ¡SCHIER
Kremsmünster

Sprengel Neue Heimat

Adolf Zappe
SCHMUCKWAREN

E. Friedl & Sohn
SCHMUCKWAREN

Enns, Neu-Gablonz

Der Sudetendeutsche Singkreis veranstaltet am Freitag, den 18. Dezember, um
20 Uhr im Vereinslokal Gasthaus „Wilder
Mann" seine diesjährige Weihnachtsfeier.
Alle Mitglieder und Freunde sind hiezu herzlich eingeladen!

Linz, Neue Heimat, Salzbg.Reichssfr.261

Bei der Nikolofeier am 8. Dezember konnte
der Obmann etwa 50—60 Kinder und ebenso
viele Landsleute begrüßen. Er erinnerte die
Kinder an die verlorene Heimat ihrer Eltern
und ermahnte sie, den Anspruch an die Heimat nie aufzugeben. Es folgten Heimatlieder,
die Lm. Reiter auf der Zither begleitete und

Tolge 24 vom 19. Dezember 1959
Gedichte zum Nikolo, die unsere Kleinen vortrugen. Ein Sprechstück unseres Heimatdichters Watzlik „Die Revolution von Unterlaken",
aufgeführt in origineller und urwüchsiger Art
von der Jugendgruppe, wurde viel belacht
Der Nikolo brachte jedem Kind ein Päckchen.
Drei Filme, vorgeführt von Lia Kolitsch, führten die Kinder in die Tier- und ihnen bekannte Märchenwelt

SUDETENPOST

Sudetendeutschen Ball 1960 In der Buchhandlung Griessenböck-Zinner, Auerspergstraße
Nr. 19, und im Kartenbüro Polzer, Bergstraße
Nr. 22, sowie bei den Amtswaltern begonnen
Bücher schenkt man sich am besten selbst. meinde mit einem Liederbuch. „Klage und
hat Eintritt im Vorverkauf S 15.—, an der Denn
Bücherlesen ist eine der intimsten Hoffnung", die Freiheitssehnsucht im VolksAbendkasse S 20.—.
Sphären. Wer Bücher liest, zieht sich in sich lied. Bis weit ins griechische Altertum reicht
selbst zurück und läßt keinen Laut an sein das Liedgut zurück, das von der Freiheit
Ohr dringen als den, der aus dem Buche spricht Daß unser Sudetenland besonders
spricht. Bücher lesen heißt Zwiesprache hal- stark vertreten ist, versteht sich aus der naten, heißt schwelgen in Phantasie oder Erin- tionalen Unterdrückung und der wirtschaftBezirksgruppe Hörtching
nerung, heißt die Seele hinaustreten lassen in lichen Not Der Beneschauer Leo Franz hat
Weiten, die ihr sonst ungewohnt sind. Darum die Sammlung veranstaltet, aber leider ihr
Bezirkssielle Leoben
Am 13. Dezember veranstalteten wir im
schenkt man sich Bücher am besten selbst. Erscheinen nicht mehr erlebt. Mehr Aufwand
Gasthaussaal Brunbauer-l enek unsere diesAber einige Anhaltspunkte kann man sich für den Notendruck hätte man dem Bande
Zahlreiche Landsleute hatten sich am dazu
jährige Weihnachstfeier, die einen sehr guten
gewünscht
wohl geben lassen.
Besuch hatte. Als Ehrengäste konnten wir 12. Dezember zu einer Weihnachtsfeier eingeI.
Jahrbücher
funden,
die
dank
der
Umsicht
des
BezirksausV. Unverlierbare Heimat
Ld. Obmann H. Friedrich, H. Sobotka und
Einige Jahrbücher haben in den Regalen
Dechant Pfarrer Jungmair begrüßen. Die schusses Leoben (voran Farn. Bilbes) zu einem
Nun
kommen
wir zu zwei Büchern, aus deSudetendeutsche Jugend Linz unter der Lei- schlichten, aber ergreifenden Abend wurde. der Sudetendeutschen schon ihren festen, ge- nen von fernen Jugendtagen herüber die
Obmann
Dr.
Ing.
Ronge
konnte
eingangs
dem
sicherten
Platz,
und
für
den
Neuling
des
komtung H. Gottermeier führte ein gut gelunSehnsucht nach der Heimat klingt. Der Nigenes Weihnachtsspiel auf, das bei allen An- langjährigen und verdienstvollen Obm.-Stellv. menden Jahres ist immer noch ein kleiner kolsburger Dr. Norbert Langer hat im österLm.
Bilbes
als
sichtbares
Zeichen
der
AnerSpalt
frei.
Was
liegt
vor?
wesenden tiefen Eindruck hinterließ. Nach
reichischen Bundesverlag Wien unter dem Ti1. Das Jahrbuch der Egerländer (schon in tel „Unverlierbare Heimat" die uralte Stadt
Vorlesungen durch H. Prohaska und Ld. Ob- kennung und des Dankes für die Arbeit in
unserer
Volksgruppe
die
Ehrennadel
des
SLÖ
der
letzten
Folge
besprochen,
gestaltet
seit
mann Friedrich erfolgte die Bescherung unzum Mittelpunkt und Schauplatz
überreichen. Die älteren Landsleute wurden 1954 von Otto Zerlik, im Egerland-Verlag in Nikolsburg
serer Kinder durch den Weihnachtsmann.
einer Sammlung von Episoden aus seiner
mit einem Geldbetrag und jeder Anwesende Geislingen erhältlich, Preis DM 2.40.
Kindheit und Jugend gemacht Die Episoden
mit mehreren Tafeln Schokolade beschert.
2. Das Sudeten - Jahrbuch 1960 der Seli- geben zugleich ein Gesamtbild vom Leben in
Ortsgruppe Ottensheim
Sudetendeutsche Landsleute aus dem Ge- Nach Gedenken der Verstorbenen und ge- ger-Gemeinde, zu haben in München 15, einer traditionsgebundenen Nikolsburger Farichtebezirk Ottensheim, in den Gemeinden meinsamem Singen „Stille Nacht, heilige Adolf-Kolping-Straße 9. Kein Kalender; aus- milie (Preis S 60.—). Aehnlich erzählt der
Feldkirchen, Goldwörth, Walding Herzogsdorf, Nacht" führte Ldmn. Frau Bilbes mit ihren gezeichnet durch die heimatpolitische Note, Schönhengster Fridolin Aichner KindheitsgeGramastetten und St. Gotthard haben jetzt selbstverfaßten heiteren Reimen und Scher- die es trägt. Wenzel Jaksch schildert span- schichten unter dem Titel „Und die Welt war
die Möglichkeit von der Ortsgruppe Ottens- zen die Anwesenden hinüber zum gemüt- nend seine Flucht aus Böhmen. Es ist die an- voller Wunder" (Elchland-Verlag, Göttingen,
heim betreut zu werden. Anschriften sind an lichen Teil des Abends. Obmann Dr. Ing. dere Seite, die in den Jahren vor 1945 schon DM 3.80). Land dieser Kindheit ist der SchönObmann Landsmann Ing. Kappl, Niederot- Ronge brachte einen interessanten Bericht verfolgte und heute mit uns Verfolgung lei- hengstgau. Die sparsame Menschenzeichnung
tensheim Nr. 59, zu richten. Um engeren Kon- seiner Dienstreise durch die alte Heimat nach dende, die uns aus diesem Jahrbuch entge- verbindet sich mit einer seltenen Ausdruckstakt aus diesem Gebiet zu haben, werden für Ostdeutschland. Ein Wunsch blieb offen: daß gentritt. Viel erfahren wir von der Arbeiter- kraft und tiefem Gefühlsinhalt Von demseldie Stützpunkte Gramastetten, Herzogsdorf, im neuen Jahr wieder so viele Landsleute zum bewegung im alten Böhmen.
ben Fridolin Aicher hat derselbe Verlag den
3. Das Wiener Sfidost-Jahrbuch, von der Roman „Die Erlösung des Peter Eraclitei*
Walding, Rottenegg, Goldwörth und Feldkir- monatlichen Heimatabend erscheinen mögen!
Forschungsstelle der Oesterreicher aus demherausgebracht (DM 2.20). Auch in ihm ist die
chen Vertrauensleute als Mitarbeiter gesucht.
Sudetendeutsche akademische LandsDonau-, Sudeten- und Karpatenraum heraus- pflegsame Sprache und die Kraft der GestalUnterlagen zur Betreuung und Beitrittserklägegeben (Wien I, Josefsplatz 6), enthält vor- tung zu rühmen.
mannschaft „Zorrtstein"
rungen sind vom Schriftführer Landsmann
Eugen Ott Ottensheim, Bahnhofstraße 19, zu Die Bestrebungen der akademischen Lands- nehmlich wissenschaftliche Beiträge über den
VI. Kleine Goldmünze*
haben. Jeder einzelne Landsmann soll erfaßt mannschaft „Zornstein*4, die bereits in Wien Südostraum. Wir möchten die große Arbeit
über die donauschwäbische Literatur
werden.
Als
kleine
möchten wir die
und in Graz je eine Aktivitas ins Leben rufen Scherers
als eine ganz besondere Leistung hervorhe- Erzählungen Goldmünzen
die in mehreren
konnte, waren auch in Leoben erfolgreich, so ben.
Wenn es auch nicht unmittelbar uns Su- Sammelbändenbezeichnen,
vorliegen. „Geschichten um
daß sich die neue Aktivitas am Samstag, detendeutsche anspricht, sollten wir dieses
Bezirksgruppe Freistiidt
22. November, in Leoben mit einem feier- Jahrbuch doch uns zu Gemute führen, denn Sonderlinge" sammelte E. J. Knobloch. Im
Am 22. November hielt die Bezirksgruppe lichen, rege besuchten Eröffnungskommers im Volkstumskampfe sind wir und die Süd- Mittelpunkt stehen groteske Spitzweg-Gestalten, genauso liebevoll geschildert wie
Freistadt ihre Monatsversammlung ab. Sie öffentlich einführen konnte. Es waren insge- ostdeutschen enge Nachbarn.
Spitzweg seine Figuren malte (Elchland-Verwar als Aufklärungsversamlung für unsere samt elf Leobener, Wiener und Grazer Kor4. Nicht wegen ihres unmittelbaren ZusamPensions- und Rentenbezieher bestimmt. Als porationen erschienen. Senior Friedrich Pa- menhanges mit uns, sondern wegen ihrer gu- lag, Göttingen, DM 2.20).
Von ganz anderer Art sind die drei Bände,
Referent war der Abteilungsleiter der Pen- pouschek konnte Begrüßungstelegramme des ten Ausstattung nennen und empfehlen wir
sionsversicherungsanstalt Linz, Herr Z a r - Sprechers Lm. Dr. Seebohm und des Vorsit- noch den Mariazeller Karmelkalender (Wien die im folgenden besprochen werden sollen:
zer, delegiert Herr Zarzer verstand es ganz zenden der SLÖ und der Landesverbände II, Stuwerstraße 16, Preis S 13.—) und den Da sind zunächst die drastischen, huxnorvolvortrefflich, uns über die derzeitige Lage der Wien und Steiermark verlesen.
reizend gestalteten Wandkalender „KinderDie Aktivenrede hielt cand. ing. Kurt Blumen-Tiere" (Wien II, Mumbgasse 5, ebenPensionsrechte der Arbeiter und Angestellten
Oiele ¿udelendeulscUe
Meißner. Er konnte im geschichtlichen Hin- falls S 13.—).
blick auf die seit 181 Semestern bestehende
gehören
zu
unseren Mitgliedern und Kunden
5.
Natürlich
ist
d
e
r
Wandkalender
für
uns
BAVGESELLSCHAFT
Landsmannschaft und in der Folge auf die auch heuer wieder der Jahrweiser „Schönes
künftige Zusammenarbeit mit den Korpora- Sudetenland" aus dem Adam Kraft-Verlag
lÖir toünsdten auf diesem lAJege
tionen zu Leoben — wie dies auch in Wien in Augsburg. Er enthält wieder 28 wunderund in Graz der Fall ist — hinweisen.
schöne, graphisch ausgezeichnete Bilder aus
FROHE WEIHNACHTEN
m. b. H.
Die Festrede hielt A. H. Dr. Otto Groegler unserer Heimat, zum Teil sogar in Farbdruck.
von der „Zornstein", Wien. Er wies auf die Die Kalenderblätter sind als Postkarten verHoch-, Tief- und Eisenbetonbau
und ßf\ü<k und Erfolg
Tradition hin, der sich die in Oesterreich einDie Kalender-Anekdoten sind aus
Linz-Donan,Land«tratte 115a gebürgerten Sudetendeutschen als Träger der wendbar.
dem Buche „Hirschau und Hockewanzel" entim Y]eneH ^altr
Kultur der Deutschen Böhmens, Mährens und nommen. Preis DM 2.80.
Tel. 22 3 92 und 22 3 93
aufzuklären und stellte sich nach fast ein- Schlesiens nicht entziehen dürfen. Er geII. Die Heimat Im Bild
einhalbstündiger Rede noch den vielen An- dachte auch der seinerzeitigen Bedeutung der
Den Bänden, die Adam Kraft über die ver- K O N S U M - U N I O N
Montanistischen
Hochschule
zu
Pribram
für
fragen aus unseren Reihen zur Verfügung. Es
Salzburg
lorene Heimat erscheinen ließ, gesellt sich als
war erfreulich, mit welchem Verständnis der das Sudetendeutschtum, deren Ueberliefe- neuer „Schönes Westböhmen". In 176 Aufrung
weiterhin
der
Pflege
durch
unsere
JuRedner unsere Lage erfaßte. Bezirksobmann
nahmen wird das Gebiet des Egerlandes, des
Oberlehrer Franz Werani berichtete anschlie- gend an der gleichen Hochschule zu Leoben Erzgebirges, des Saarlandes dargestellt. Es ist len, auber auch gemütsvollen Geschichten unßend über die Jahreshauptversammlung und bedarf. Die Sprecher der erschienenen Korpo- ein reicher Schatz von Bildern, der hier aus- seres Wahlwieners Richard Sokl „Wie ich zu
hielt eine kleine Vorschau auf die Winter- rationen begrüßten die Neugründung, sicher- gebreitet wird. Kein Geringerer als Bruno man' Hausheiligen koam" (Verlag Adolf Göten ihre Hilfe zu und bekundeten den Willen
monate.
hat die Einleitung geschrieben, die del, Inning am Ammersee), Erzählungen in
zu einer aufrechten und freundschaftlichen Brehm
mehr
ist
als eine Einleitung: sie ist die Ver- schlesischer Mundart, von der Schlichtheit die
Zusammenarbeit. Bei löblichem Tun und dolmetschung
der Gefühle, die den Heimat- wir an Sokl so schätzen. Ganz lustige
Bezlrksgruppe Bied L L
fröhlichem Gesang wurde die Geburtsstunde vertriebenen ergreifen,
wenn ihm die alte Schwanke und Geschichten trug Adam Kraft
des dritten aktiven Verbandes der „Zorn- Heimat in vertrauten Landschaften,
Bauwer- in dem Bande „Der Glöcklkrieg" zusammen
Die Bezirksstelle Ried erlebte am 12. De- stein" von den anwesenden zweihundert PerKraft-Verlag, Augsburg, DM 8.80).
zember durch einen prächtigen Lichtbilder- sonen einmütig und mit aufrichtiger Freude ken und Trachten gegenübertritt. (Adam (Adam
Kraft-Verlag, Augsburg, DM 8.80, kartoniert Unsere bedeutendsten Autoren geben sich
vortrag, vorgeführt von Lm. Kolitsch, noch gefeiert.
hier mit ihren volkstümlichen Erzählungen
DM 6.80).
einmal die Pfingsttage des Jahres 1959 in
ein Stelldichein: Watzlik Hohlbaum, Leppa,
Biefifzer Lehrer-Maturanten
Wien. Der Abend wurde durch die einleitenIII. Lyrik
Brehm, Pleyer, Merker u. v. a. Und eine jede
Absolventen der evang. LBA. in B i e l i t z
den Darbietungen der Sing- und Tanzgruppe
Drei sudetendeutsche Lyriker stellen sich Landschaft unserer Heimat ist in diesem Bil„Jung-Innviertel" unter Leitung von Fach- wollen 1960 zusammenkommen. Anmeldungen uns im Bande „Nordischer Dreiklang" vor: derbuch köstlicher Gestalten vertreten. Yon
lehrer Pasch mit Liedern und Tänzen aus und nähere Auskunft: Zentralberatungsstelle Erna Künast, Martin Grill und Karl Kern. ähnlichem Zuschnitt sind Willy Langs GeOesterreich und dem Sudetenland zu einer der V. D. in Linz, Goethestraße 63.
Sie haben Gemeinsames: sie kommen aus der schichten, die unter dem humorverheißenden
Feierstunde, die bei allen Besuchern einen
Arbeiterbewegung und sie haben eine neue Titel „Pudel im Sauerteig" zusammengestellt
In
der
ewigen
Heimat
tiefen Eindruck hinterließ. Organisationsleiter
Heimat in Schweden gefunden. Darum „Nor- sind (Aufstieg-Verlag, München). Lang, der
In
Siegsdorf
bei
Traunstein
(OOe.)
starb
am
Lm. Schebesta dankte mit herzlichen Worten
discher Dreiklang". Hier sind Beherrscher der die Geschichten um Hockenwanzel gesammelt
Herrn Fachlehrer Pasch und seiner Gruppe 5. Dezember Frau
Sprache, Meister des Gefühlsausdruckes — hat, weiß um die Wirksamkeit des Humors
Adelheid Schnauder geb. Riedl,
für die Verschönerung des Abends und sprach
mit einem Worte: gute Lyrik zu finden. Mar- und hat in diesen eigenen Geschichten seiner
verbindende Worte zum nachfolgenden Farb- Beamtenswitwe, geb. am 2. Dezember 1892 in tin Grill aus Altrohlau bei Karlsbad, Erna frohen Laune alle Zügel schießen lassen.
Malsching (Fischerhof), die Mutter von Lm. Kühnast aus Schnauhübel bei Schönlinde,
lichtbildervortrag.
Von tiefem Ernst hingegen sind die 12 ErJosef Schnauder in Linz.
Karl Kern aus Graupen lassen in ihren Ge- zählungen getragen, die Josef Mühlberger
dichten die ungestillte Sehnsucht anklingen, unter dem Titel „Ich wollt', daß ich daheime
Terminkalender der Sudefenposf
die uns das ganze Leben beherrscht. Die Su- wäre" (Adam Kraft-Verlag, DM 4.80) schrieb.
Im ersten Halbjahr 1960 wird die Sudeten- detenpost wird gelegentlich aus diesen reifen Der Titel verrät schon, daß dieses Buch unDichtungen eine Auswahl bringen. (Verlag sere tiefste Sehnsucht ausspricht: er gebraucht
post an folgenden Tagen erscheinen:
„Die Brücke", München.)
jenes Wort, das so oft in den bitteren Tagen
Die Weihnachtsfeier nahm, wie alljährlich, Folge 1 am 9. Jänner;
Einsendeschluß am 4. Jänner.
der Vertreibung gesprochen worden ist. IrIY. Das Lied der Heimat
bei starkem Besuch unter Anwesenheit von
LR DDr. Ing. Lechner, LA Weiser sowie als Ver- Folge 2 am 23. Jänner;
Es mehren sich dankenswerter Weise die gendwo ein Daheim zu finden, nachdem man
Einsendeschluß am 19. Jänner.
treter des Generalkonsulats für die Deutsche
Sammlungen, die das Liedgut der verlorenen die wahre Heimat verloren hat, das war der
Bundesrepublik, H. A. Mansfeld, einen erhe- Folge 3 am 6. Februar;
Heimat festhalten. Wir besprachen schon den Stoßseufzer jener Tage. Alle 12 Erzählungen
Geschichten aus der Vertreibung, starke
Einsendeschluß am 2. Februar.
benden Verlauf. Ganz besonders gefiel der
Sammelband „Unverlierbare Heimat", eine sind
Schilderungen menschlichen Leides, menschjunge Sänger Richard von Vrooman aus Kan- Folge 4 am 20. Februar;
Sammlung von Liedern aus allen Gebieten, lichen
Versagens und menschlicher Stärke.
Einsendeschluß am 16. Februar.
sas-City, der als hervorragender Oratoriendie von den Deutschen nach 1945 verlassen
In
die
Kategorie der gesammelten Erzähsänger die Hymne „Jungfrau Maria" aus der Folge 5 am 5. März;
werden mußten (Voggenreiter-Verlag, Bad
Einsendeschluß am 1. März.
Oper „Allessandro Stradella" von Flotow alle
Godesberg). Nun gibt derselbe Verlag ein- lungen sei — mit Vorrang — Bruno Brehms
Zuhörer in seinen Bann zog. Unser Heimat- Folge 6 am 19. März;
zelne Liedblätter heraus (DM 0.30), hat aber „Der Traum vom gerechten Regiment" eingeEinsendeschluß am 15. März.
dichter und Träger des Sudetendeutschen Förauch begonnnn, auf Schallplatten die ost- und reiht (Adam Kraft-Verlag, Augsburg, Dderpreises 1959 für Literatur, Lm. Dr. Hans Folge 7 am 2. April;
mitteldeutschen Lieder festzuhalten. Aus dem Mark 8.80). Die Themen Bruno Brehms komEinsendeschluß am 29. März.
Deissinger, verschönte den Abend durch die
Schönhengstgau enthält die erste Schallplatte, men aus einem weiten Kreis: von AltgrieVorlesung seiner Weihnachtserzählungen. Folge 8 am 16. April;
„Fröhlicher Sommer", das Lied „Jetzt kommt chenland bis in unsere Tage reicht der Bogen,
Zum ersten Male stand auch unsere sudetenEinsendeschluß am 12. April.
die Zeit". Auf der zweiten Schallplatte, „Dort von großen Dichtern bis in die Kinderwelt
deutsche Jugendgruppe, unter der Leitung un- Folge 9 am 7. Mai;
unten im Tale", finden wir das so beginnende Der Meister der Form, der Meister der Spraserer jungen Lmn. Brigitte Leeb, vor einer
Einsendeschluß am 3. Mai.
Lied aus Falkenau und „Es dunkelt in den che zeigt sich in allem. Man kann dem Verandächtig und ergriffenen Zuschauerschar, als Folge 10 am 21. Mai;
Wolken". „Recht lustig sein" ist eine dritte lage beistimmen: Bruno Brehms Buch sollte
beim Entzünden der Weihnachtskerzen die
Einsendeschluß am 17. Mai.
Sammlung mit Scherz- und Tanzliedern. Preis das Weihnachtsgeschenk des Jahres sein.
Heimatgaue gegrüßt wurden. Das „Hirten- Folge 11 am 4. Juni;
der SchaUplatten DM 5.—.)
Richard Sokl im Rundfunk
spiel" sowie die Chöre der Kinder aus dem
Dem Egerland-Verlag in Geislingen haben
Einsendeschluß am 31. Mai.
Lager Alpensiedlung bildeten den Höhepunkt Folge 12 am 18. Juni;
wir das stattliche Liederbuch „Singendes
Der Oesterreichische Rundfunk, 2. Proder Veranstaltung und schuf durch die DarEgerland" zu danken, zusammengestellt von gramm, bringt in seiner Sendung „Stunde der
Einsendeschluß am 13. Juni.
bietung einen nachhaltigen Eindruck.
Die Bezieher und insbesondere die Vereins- Josef Syroka und Michl Reiter, das auf Heimatvertriebenen" am Samstag, 16. Jänner
Allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern schriftführer und Pressereferenten sind ge- 236 Seiten eine unglaubliche Fülle Egerländer 1960, um 17.40 Uhr eine Ehrung unseres
Volkskunst zusammenfaßt. Dem Oesterreicher Mundartdichters Richard Sokl anläßlich seiteilen wir mit daß der Vorverkauf für den beten, diese Termine vorzumerken.
ist es interessant, wie viel heimisches Liedgut nes 75. Geburtstages am 7. Dezember 1959,
er mit dem Egerländer Volksgesang gemein dem eine Lebensbeschreibung von unserem
FROHE WEIHNACHTEN
hat. Notensatz und Druck sind sauber. Wün- Heimatschriftsteller Paul Bruckner zugrunde
schenswert wäre noch der Gitarrensatz ge- liegt. Der Obmann des „Humanitären VerUND HERZLICHSTE NEUJAHRSWÜNSCHE
wesen. Den Egerländern und den Volkslied- eins der Schlesier in Wien", Gustav Escher,
Freunden überhaupt wird dieses Buch ein wird Mundartliches aus den Werken des JuSchatz sein. (Preis DM 5.65 — erstaunlich bilars zum Vortrag bringen, und die beiden
Apot heke„Z um G o l d e n e n E i n h o r n "
niedrig!)
schlesischen Routkathlen, Frau Maria WicheAuch der Verlag „Die Brücke" in München rek und Frau Martha Sternitzky, werden LieWels, Sfadtplatz5
Mr. ER I C H BREU ER
beschenkt tins im Auftrage der Seliger-Ge- der von ihm singen.

HALLER & SÖHNE

Auf den Gabentisch des Bücherfreundes

Steiermark
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DIE K Ä R N T N E R VÜJESCHÄFTSWELT EMPFIEHLT SICH
DEN SUDETENDEL/TSCHEN FUR IHRE WEI H NACHTSEI NKÄUFE
Frohe Weihnachten
und Prosit Neujahr!

Hobel and Klaviere
ALLE JOKA-ERZEUGNISSE
F. Krenzer's Wtw., Klagenfurt
Kardinalplatz 1
Telephon 23 60
UHRMACHERMEISTER

ANRATHER

GOTTFRIED
Schmuck, Uhrm

K L A G E N F U R T

Prompte Bedienung, mäßigt Preise

PA

PLACH-STOFFE
Wäsche- und Berufskleidererzeugung
Klagenfurt, 8.-Mai-Straße 1

KONDITOREI-CAFFEE

BacchusWeinstuben, Villach
wünscht allen Gästen und Bekannten
EIN FRÖHLICHES WEIHNACHTSFEST
UND EIN GLÜCKLICHES HEUES JAHR.
Alleinaussdiank für Kämt en des O R I G I N A L P I L S N E R
U R Q U E L L vom F a * .

Karl Fall rn berger
Klagenfurt,St.-Veiterstraße73Jel.3228

BAHNHOFGASTWIRTSCHAFT
Inhaber

U"-ITSCHGASSE

Ein riesiges Lager
an Teppichen, Vorhängen,
Tischdecken, Rheumalinddecken,
Hollanddecken

Holzindustrie — Holzexport — Baustoffhandel

MATHIAS STRUCKL
Klagenfurf, Hauptbahnhof
ie besten UDünsdte sum lOeilinacithfest

Johann Lerchbaumer
Schiffboden — Zimmerei — Sägewerk — Tischlerei
KLAGENFURT, Weldmannsdorfer-Sirafce 7—11
Telephon: 46 38 und 46 90

erwartet Sie

in Kärnt«m größtem und modernstem
Fachgeschäft für textile
TEPPIOHHAIS
Kaumausstattung;

und sur ¿Jahreswende
allen seinen verehrten Kunden entbietet
K A U F H A U S

Klagenfurt, Burggasse

PELZ-VESELY
KLAGENFURT, OBSTPLATZ 2

Troiz Drau-Brüdcenbau den Gesehen kein kauf
für Ihre Lieben bei

Kei mei-Woger
VILLACH
Draubrücke

Drogerie „ZUM ADLER"
NIKOLAUS REINL
Klagenfurt
Geierschütt (Priesterhausgasse 1)

J. Pietschnigg
WIENERBÄCKERET
Klagenfurt, Tel. 3129

Karl Aehleitner
Eisenhandlung
KLAGENFURT, ALTER PLATZ 28

Frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches neues Jahr
wünscht allen geschätzten Kunden

AUTOHAUS KAPOSI U. CO
Klagenfurt, Viilacherstr. 5 1 , Herreng. 10

* Í A ùt H f ü R *

EDELBRXNDE
LIKÖRE

FRUCHTSAFTE
BIBI-APFELSAFT

Johann RAUNIKAR
Edelbranntweinbrennerei, Likörfabrik,
Süßmosterei, Feldkirchen, Körnten.
Filiale: Klagenfurt, Herrengasse 6
Frohe Weihnacht und ein Prosit Neujahr 1960

ANTON MEYER

Lederwaren — Polstermöbel — Eigene Erzeugung frei Haus auch auf Teilzahlung
Klagenfurt. Villacher Straße 9 - Tel. 36 92

Möbel-Klinge

M I WIKTII

Bahnhofrestaurant

TIILACH, Bahnhofttr. II -

A. Tröster & W. Werner

Tel. 4« 9O

Hauptbahnhof Villach
Telephon 59 12

Gebrauchtwagen
mit Garanti« — ohne Risiko und ohne Provision bei

TRAMPITSCH & CO.
Klagenfurt, Priesterhausgasse 6, Villacher Straße 181

e 3ur lÖeiltttadtl una V\eu\aUr
Klagenfurt, 8.-Mai-Sirafje 28—30, Telephon 27 75

Grorjes Teppichlager — Möbelstoffe, Vorhänge — Moderne Polstermöbel —
Fremdenzimmer — Cartenmöbel
Fachmännische Beratung unverbindlich

tfín alter Sptucti jum neuen fatte
Die SUDETENPOST geht nunmehr in den sechsten Jahrgang. Der Grofjteil
der Leser, die im September 1955 das Erscheinen eines eigenen Blattes begrüfjt
haben, ist der SUDETENPOST vom ersten Tage an treu geblieben. Die SUDETENPOST dankt ihnen für diese Anhänglichkeit. Erstes Streben unseres Blattes
war, die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Vertriebenen zu
bessern, und mancher Erfolg konnte — wenn auch nur mühsam und schrittweise — errungen werden. Dank gebührt dabei auch jenen Männern in den
Landsmannschaften und Vereinigungen, die sich besonders dieser Sparte
unserer Aufgaben angenommen haben. Die SUDETENPOST sollte nach dem
Willen ihrer Gründer auch ein Spiegelbild der Organisationsarbeit geben.
Den nimmermüden und fleißigen Berichterstattern in den Vereinen, die unsere
Spalte „Aus der Landsmannschaft" mit reichlichem Text versorgt haben —
oft so reichlich, da ff manches andere aus den Zeitungsspalten hinausgedrückt
worden ist — sei herzlicher Dank für die Unverdrossenheit gesagt, mit der sie
ihre Berichte einsandten. Das dritte Thema: Die Heimatpoiitik und die Erinnerung an die Heimat mufjie wegen der Fülle anderer Berichte manchesmal zurückstehen. Gerade auf diesem Gebiete hat aber unsere Zeitung eine grofje
Aufgabe, insbesondere unserer Jugend gegenüber. Und schließlich war die
SUDETENPOST bemüht, mit einem reichen Nachrichtendienst das gegenwärtige Leben in der alten Heimat darzustellen.
Wenn diese Arbeit erfolgreich fortgesetzt werden soll — wünschenswert
wäre in allen Sparten ein Ausbau — so brauchen wir weiterhin die treue Gefolgschaft unserer Leser. Die Gliederungen sind wieder einmal gebeten, in
ihren Reihen Umschau zu halten, ob nicht noch Mitglieder da sind, die unsere
Zeitung noch nicht haben. Die Länge der Berichte, die eine Gliederung in
die SUDETENPOST einrücken kann, sollte doch irgendwie mit der Zahl der
Bezieher unter den Mitgliedern in einem Verhältnis stehen.
Unbescheiden hat die SUDETENPOST hier zum Jahresschluß ihre Wünsche
zuerst dargelegt. Von gleicher Aufrichtigkeit aber sind die Wünsche getragen,
die die SUDETENPOST ihren Beziehern und Lesern, den Amtswaltern der Vereine, den Geschäftsfreunden und allen, die an unserem Blatte Anteil nehmen,
entbietet. Wir wissen, die Erfüllung der Sehnsucht unser aller ist so ferne wie
fe in den dunklen Jahren seit 1945. Noch zeigt sich kein Licht des Verständnisses für unser Heimatrecht, noch wird nicht einmal der Gedanke einer gemeinsamen Heimat in einem geeinten Europa in allen Staaten unseres Erdteiles verstanden. Noch ist auch vieles unerfüllt, was wir zu fordern haben,
noch ist bei manchen unter uns die bittere Not ständiger Gast und die Freude
ein seltener. Aber lasset uns die Hoffnung nicht aufgeben. Ein jedes Weihnachtsfest, ein jeder Jahreswechsel ist ein neues Hoffen, ist ein neues Beginnen.
In unserer alten gemeinsamen Heimat, dem großen Österreich, sangen wir die
Worte, die leider zu wenig beachtet worden sind, die uns aber auch heute
helfen könnten:
Laßt uns fest zusammenhalten,
in der Eintracht liegt die Macht!
Durch vereinter Hände Walten
wird das Schwerste leicht vollbracht!

Sehr viele Landsleute sind bei der Herstellung der bekannten und wegen
ihrer unerreichten Qualität beliebten

AVE-MÖBEL
tätig. Sie sind uns wertvolle Mitarbeiter
geworden. AVE-Möbel bekommen Sie
in jedem größeren Möbelgeschäft
Österreichs, in den eigenen Verkaufsstellen:
AVE-Möbel, Klagenhirt, Getreidegasse 1, Telephon 26 31; AVE-Möbel, Villach, Morifsdvsfrahe, Tel. 65 33; AVE-Möbel, Wolfsberg,
Hoher Platz 52, Tel. 793; AVE-Möbel, Spiff al
an der Drau, Bernhardtgasse 3, Tel. 21 80;
AVE-Möbcl, Llenz, Querlaube Hotel Post, Telephon 23 00; AVE-Möbel, Graz, Annenstrahe
Nr. 56, Tel. 81607; AVE-Möbel, Mureck,
Hauptplatz 33, Tel. 59; AVE-Möbel, Feldbach,
Grazer Strafje 20, Tel. 536.
In alten unseren Fil ¡alert erhalfen Sie auch die formschönen und beliebten M u s t e r t i n g - M ö b e l

Allen unseren verehrten Kunden ein frohes
Fest und ein gesegnetes neues Jahr

A. WINDING
Fachgeschäft für Kerzen, Bilder und religiöse

Artikel

VHIach, Weiftbriachgasse u. Kloster St. Nikolai

ALTMETALLE, ALTEISEN, NUTZEISEN,
ALTPAPIER, HADERN
kauft zu bestem Tagespreis

G. FRICK
K L A G E N F U R T

Gegründet 1887

•

S A L M S T R A S S E 7

Friedrich Gimmis Nachf.

FRANZ WESTER
Maler-, Anstreicher- und Lackiererwerkstätte
KLAGENFURT, Benediktinerpl. 10, Tel. 46 80

Besichtigen Sie unsere Möbelschau

•IOII. VÖLKER
Klagenfurt, Villacherring 45-47, Tel. 57 25

Nochmals sollen Sie nachdenken, weshalb

Ihr Feinkosthändler, Landsmann
Klagenfurf, 10.-Okfober-Straf|e 26
gegenüber Prédit I-Kino
Ihnen eine Bestell-Lisfe beilegt. Selbstverständlich bekommen Sie bei ihm alle Geschenkartikel und Delikatessen

Kärntens größtes und
leistungsfähigstes Schuhhaus

Síes ûetfflunftf)fürffleííinotíiten1959 uno ein glüthlittitö i960

Christoph Nenner
Klagenfurt, St. Veher Str. 4

DER VERLAG UND DIE REDAKTION DER SUDETENPOST

Telefon 33-81. 33-82

*-«*
— — — " " — - ^ — - ^ ^ ^ ^ ^ ^ — y e r s ¡ c n e r t ^e| d er 9
Di« Kfirnlntrische Londei-Brondtehoden-Versidierungs-Anilolt ist dos einzige heimische Versidierungsunternehmen Kdrnteps.

KärntneNsche Landes - Brandschaden - uerslcherungs-flnstall
Telegramme: Kälabrand

KLAGENFURT • ALTER PLATZ 3O

Fernruf: 58-46. 58-47
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$rof)e Weihnachten
Die Sudefendeutsdi« Landsmannschaft In
Körnten
mit ihren Bezirksgruppen in Klagenfurt,
Villach, Spittal/Drau, Lienz/Osti., St. Veit/
Clan und der Ortsgruppe Steinfeld/Drau
wünscht allen ihren Landsleuten recht frohe
Weihnachten und ein «Prosit Neujahr I960!'

Die Bundesleitung der Sudefendeutsdien Landsmannschaft JSLÖ)

Landesleitung Salzburg der SLÖ

Der Vorstand des Landesverbandes Wien, Niederösterreich und
Burgenland

Allen Mitarbeitern

und Mitgliedern die

entbietet allen Sudetendeutschen in Österreich und in der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere aber ihren Mitgliedern, Freunden und Gönnern, die besten Wünsche zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel.
Emil M i c h e l , Bundes-Obmann

RECHTSANWALT DR. EMIL KRAUS
Linz-Donau (vorm. Reichenberg)
Frohe Weihnachten und ein Prosit Neujahr
1960 allen Freunden und Landsleuten 1

wünscht allen Mitgliedern, Landsleuten und Freunden ein frohes Weihnachtsfest und ein glückbringendes Jahr I960.
Ing. H i e b e t , Obmann

besten Weihnachts- und Neujahrswünschel

Bezirksgruppenlerfung Brauneu
Alien-Mitgliedern und Freunden ein fröhliches Weihnachtsfest und segensreiches
neues Jahr!

Allen Landsfeuten, besonders den engeren aus dem
Rieiengebirge, alles Schöne zum Weihnachtsfest und
Jahreswechsel 1
HAMMS G. HARTEL
Bundesgeschäflsführer

Landeskassier MÖCKL
Alien Landsleufen und Mitgliedern frohe
Weihnachten und ein glückliches Neujahrl

Wir wünschen allen Mitgliedern und Landsleuten ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 1960.

Ing. Alfred Rügen und Familie
wünscht allen seinen Landsleuten und Mitarbeitern eine gesegnete Weihnadit und
ein erfolgreiches Jahr 1960.

Die Landesleitung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft Oberösterreich

Bezirksgruppe Freistadt
Allen Mitgliedern und Freunden frohe Weihnacht und ein gesegnetes neues Jahrl

Fröhliche Weihnachten und ein erfolgreiches
Jahr 1960 wünscht allen Landsleuten, besonders den Südmährern
Familie Grafian Sobotka

Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich
Die Verbandsleitung wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Landsleuten ein frohes Weihnachtsfest sowie viel Glück und Erfolg im
neuen Jahr!

Bezirk Grieskirdien
Allen Landsleuten und Freunden frohe
Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

Prof. Dr. Alfred ZERLIK
Verbandsobmann der Egerländergmoln Österreichs

Bezirk Steyr
Allen Mitgliedern ein frohes Weihnachfsfest
und ein glückliches Neujahr!
Sprengel Kapuzinerstrafje
Frohes Weihnachtsfest und glückliches Neujahr allen Freunden und Bekannten!

Frohes Weihnachtsfest und ein segensreiches
neues Jahr allen Egerländern!

Der Südmährische Landschaftsrat
entbietet alien lieben Landsleufen ein gesegnetes Weihnachfsfesf und
Glück und Gesundheit im Jahre 1960
Viktor Krusehandl
Karl F. Jettsdtko

RUDI TSCHUNKO (Krumau)
Filialleifer der Firma J. Aufreilers Wfw.,
FREISTADT, Linzer Vorstadt 255,

entbietet allen seinen Kunden und Landsleuten frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 1960.

Verband der Südmährer in O d . , Sitz Linz
Ein frohes Weihnachtsfest sowie ein glückliches Neujahr wünscht allen
ihren treuen Verbandsmifgliedern, Gönnern und auch österreichischen
Freuden
Die Verbandsleitung
Für den Vorstand:
Ing. Gratjan Sobotka Insp. Josef Nohel

Die BRUNA Linz
wünsch! allen Brünner Landsleufen, Freunden
und Gönnern eine gesegnete Weihnacht und
ein gutes neues Jahr!

M. GLATZ
Wirkwarenfabrik in Seekirchen, Salzburg
(aus Komofau)
Gesegnetes Weihnachtsfest und ein zufriedenes Neujahr allen werfen Kunden und
Freunden 1

Wir wünschen allen Mitgliedern frohe Festtage und ein erfolgreiches,
Eghalanda Gmof z'LInz
Frohe Weihnachten und viel Glück im neuen
Jahre allen EgerJändero in nqh. und „fernl

gesegnetes Jahr 1960

^

Ein frohes Woihnachfjfest und alles Schöne zum neuen
Jahre wünscht allen Landsleuten, Geschäftsfreunden und
Bekannten
Dipl. Ferir«, ing. Ernsf Lustig « Sfthne
Klagenfurt, St. Veiterstrabe 45, Tel. 25 81
froher Bistritz a . Hostein, Mähren

Verein „Oberösterreichische Heimat"

tra

Der Vorstand
Die Heimalgruppe Mährer und Sdilesier
entbietet allen ihren Mitgliedern und Landsleufen die herzlichsten Wünsche zum Weihnachts- und Neujahrsfest.

$COt)£ Ì J 0 £ Ì f y n m t j t e n

UriÒ

*i« ^«IfWirfnx*

* * *

KOPLINGER KARL
Kaufgeschäft
Linz, Spallerhof, Zinöggerweg 6

Bezirksgruppe Seekirchen
Allen Mitgliedern und Freunden die besten
Festwünsche!

Heimatgruppe Stockerau
Allen Landsleuten in treuer Verbundenheit
frohe Weihnadit und ein glückliches Neujahr!

Der Dachverband hv. öffentlicher Bediensteter
wünscht allen Teilnehmern, Freunden und
Gönnern frohe Weihnachten und Prosit Neujahr!
Der Zentralausichufj

îhren

ge*chätzten Kunden und Freunden wünscht

non»*» "ZnUt* * ^ * BUCHDRUCKEREI JOSEF GENSTORFER & CO.

ein erfOlgreiltjeS, neUe6 y a t j r
Allen Sangesfreunden und Gönnern ein frohes
Weihnachfsfest und ein erfolgreiches Neujahr
wünscht der
Sudetendeutsche Singkreis Linz

allen

X *

Linz-Urfahr, Karl-Fiedler-Slrahe 1

Suobe îîoeitmactjten
+
ein gute6/ mute Joht

JOHANN PURKERT
H

Werkzeugbau-Metallwaren

Enns, Forstberg, OO., Telephon 564

wünschen di« Wirtsleuf«

REMALA FRANZ

H. und E. KNOTIG

Automöbeltransporte
aus Mährisch-Trübau
jetzt Linz, Haiderstraße 16

PARLAMENTSRESTAURANT

J.

FRIEDRICH

Spezialerzeugung von
Taschenbügeln, Auflagen, Schnallen und Schliefjen

Dr. K. Renner-Ring 3
LINZ, SEMMELWEISSTRASSE 42 - Telephon 26 91 46

ZIPFERBRÄU
••HarlaslraM «

HELMLINGER ADAM
UHRMACHER
Linz, Neue Heimat, Heidgatterplatz beim
Hochhaus, und Wegscheid, Siedlung 67

Allen unseren Kunden

W i e n 1.

ein „¡rohes <^esi"
Ihre

JMauin&r Frita

PARFUMERIE KOROTWICZKA

aus Kienberg, jetzt Linz, Roseggerstrahe
grüfjt alle seine geschätzten Kunden und
Landsleute

LINZ, MOZARTPASSAGE

Herzlichste Weihnachts- und Neujahrswünsche
APOTHEKE
Hans HAGER
Obmann des Verbandes der Bôhmerwâldl«r

Allen Mitarbeitern, Landsleuten und Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest und
alles Gute im neuen Jahr!
Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches
Neujahr wünscht allen Geschäftsfreunden und
Landsleuten
Karl Blaha
Dampfbäckerei
Linz, Wiener Reichsstrafje 264

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes Neujahr wünscht

ZUM GRÜNEN KRANZ
Franz Judex, Inh, Mr. Emil Pernt

HANS KEIM

Rudolf Inquart
MALEREIBETRIEB
Linz, Lessiuggar.se 4, Telephon 25 3140

Sühwarenerzeugung

Fleischhauer und Selcher
Linz, Wr. Reichsstraße 38, Ruf 28 9 82

Li DZ, Kaisergasse 23

Graz, Annenstraße 45

ERHARD MITLEHNER OHG

Ing.PISCHULTIRICHARD

GALVANOTECHNIK

Zentralheizungen u. sanitäre Anlagen

Linz/Donau, Neue Heimat, Flöfzerweg
Gablonzerweg 15, Tel. 41 1 01

aus Kienberg, Böhmerwald
Linz, Mozartstraße 4 • Telephon 22 5 71

Franz Jäger von Waldau OHG
Sierninghofen, Post Neuzeug
Brauerei, Mälzerei und Landwirtschaft

Frans Habicht

Elektrische Installationen
Elektrogeräte und Reparaturen

Ing. Jos. Läppert
KONZESS. ELEKTROUNTERNEHMEN
Linz. Harrachstraße 38 — Ruf 28 8 32

Für die Festtage erhalten Sie in
allen Geschäften die Spezialitäten
von

FEINKOSTMÍJLLER
LINZ, MOZARTSTRASSE 17

HAFNER RUDOLF
Transportunternehmen
aus Schwarzbach, Bez. Krummau
jetzt Linz, Dr.-Edelbacher-Straße Nr. 13a

Frohe Weihnachten
Prosit Neujahr
Gasthof Weißes Lamm, Linz a.¿ D.

LANDSJLEUTE!
Kauft bei den Inserenten
der Sudetenpost

SUDETENPOST

EIN BILD IHRER HEIMAT

GEBRAUCHTWAGEN
Renault 4 CV
Renault Dauphin«
Fiai 600
Puch 500
Skoda 1100

Folge 24 vom 19. Dezember 1959

10

; Fiat Topolino i
Opel Olympia
Borgward-Combi .
DKW-Transporfer
Borgward 1,5 I Prifschenwagen

Sämtliche Fahrzeuge befinden sich in einwandfreiem Zustand. Besichtigungen und Probefahrten bei

Rudolf Wurm OHG, Klagenfurt
St.-Veifer-Ring 27, Tel. 27 95, 43 57

in DI oder Aquarell fertigt nach Ihren Unierlagen oder
Photos preitgOnstg an E . F L O S E R , T H A I ' S Ott.

KOPLINGER RUPERT

Ausführung aller Glaserarbeiten

Lebensmittel-Feinkost
aus Friedberg/Moldau
jetzt Linz/D., Waldeggstraße 17

Frans Khewneter
Handel mit, Glas, Pozellan, Keramik,
Bildern und Spiegel
Linz/Donau, Wiener Reichsstraße 380
Tel. 41115 / früher Krummau/Moldau

JOSEFINE PICHLER.
Linz, Schillerplatz, empfiehlt Rotweine, Weißweine — vorzügliche
*J*
Landsleule
Franz und Norbert Koplinger
Sorten (Liter-, Zweierhallen Rabatt Hterflaschen). PreisgünGroßhandel, Wäsche-, Wirk-, Kurz- und
im
stig. Gleiche VerkaufsGalanteriewaren
preise auch Weinhandaus Friedberg/Moldau
lung Graßl, Steyr.
jetzt Linz, Humboldtstraße 3 und
Engel-Apotheke
Leibnitzstraße 45, Filiale Neue Heimat
Mr. A. Puschenjak,
Villach. Bahnhofstraße.
COStal. Neue Heimat
Telephon 44 72,
i L I N Z . Dauphinesfr. 192
g | bietet an: HARTE, FUR- Skischuhe, Pelzschuhe,
fA
NIERTE SCHLAFZIMMER Eislaufstiefel nur von Weingut und Weingroßkellerei A. Mössmer
^
S 490S— mit Spiegel
Retz. Lager Linz, Vertretung:
Kärntens größtem
%t
FEOERKERNMASchuhhaus Chr. Neuner,
>
TRATZEN à S 495.—
Klagenfurt, St.-Veiter% DOPPELCOUCH
Straße.
a b S 2560.—
%
Linz, Andreas-Hofer-Platz 12, Ruf 26012
< k IOKAALLRAUMPOLSTERMÖBEL
>fc
BETTEN SWMATRATZEN
^Qr.
MOSEL
wie wir sie wollen!
KORGER, LINZ,
Goethestraße 18, Telephon 26 93 56.
t
Damensportschuh,
Radío Ansorge, linz schwarz und braun, S
Bethlehemstraße 1, Te-139.50; Herrensportschuhe, schwarz und braun,
lephon 25 75 22
Spezialgeschäft für S 149.50. Christof NeuFernsehgeräte und Ra-ner, Kärntens größtes
dios. Uebernahme aller Schuhhaus. Klagenfurt.

Beste Weihnachts-

/ Fachgeschäft
* MOBEft

SUDETENPOST
Linz a. D., Goethestraße 63/18, Tel. 25102
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Österreichs. Erscheint zweimal monatlich. Bezugspreis 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 Textteil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
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 Sudetendeutscher Presseverein (Nr. 2813).
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein, Linz, Goethestraße
Nr. 63.
Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Putz,
Linz, Richard-Wagner-Straße 11. Tel. 23 4 78.
Druck: J. Wimmer, Druck- und Verlagsgesellschaft m. b. H., Linz, Promenade 23.
wert. Abholdienst.
Plastikwaren,
VORHANGSTOFFE artikel,
Folge 1 der SUDETENPOST erscheint am
Fußabstreifer,
HausTEPPICHE
9. Jänner 1960. Redaktionsschluß und Schluß
und Küchengeräte,
Riedel & Co.
der Anzeigenannahme am 4. Jänner 1960.
Klagenfurt, Alter Pl. 21 WandbespannungsLeisten aller Art, er- I
halten Sie in reichster
Auswahl im Fachgeschäft
Sepp Korenjak,
Klagenfurt,
Benediktinerplatz 10.
Lederwaren
D D A I K F / KIAGENFMRT
Veit Mühlbacher,
Rainerhof, Klagenfurt.
WALCHER
Kleidung
Klagenfurt
lO.-Oktober-Straße 2
Qualität und
preiswert

und Neujahrswünsche
unseren Landsleuten

G. HA VBANEK

FRANZ IIAWHAXEK

Urfahr, Bernaschekplatz 7

*I

I

TÜC (ede¿ IÜJML praktische

WEIHNACHTSGESCHENKE

\\ Herzlichste Weihnachts- ||

1

und Neujahrswünsche

erstklassig, elegant,

Möbel
nach Maß

im Preis interessant

'BRODMANN
Klagenfurt, Bahnhofstra^ei 7

Linz, Goethestr. 50
Telefon 21910

¡iadStcinec

|

WIENER ALLIANZ

das älteste und führende

*

PELZE

billigst in reicher Auswahl bei

LINZ, SCHMIEDTORSTRASSE |

KINDERMODENHAUS
L I N Z , Promenade 7-9
Keine Mittagssperre

Moderner Bunt-Streif Damast
140 cm breit S 27.80
130 cm breit S 2 6 . 8 0
. . . eine aualitíUswace zu l/oczucpfpceisei*
.m TEXTIL-

KONSUM

Ein frohes
HVeihnachtsfest

LINZ, WIENER REICHSSTRASSE 2
und in allen iextilführenden Verkaufsstellen

+
PROSIT NEUJAHR

IJV JEDEM
anspruchsvollen

sparsamen

WÜNSCHT ALLEN LANDSLEUTEN IHR

lie*

.

HAUSHALT

fortschrittlichen
• * ^ m m ^ " " " " W
der selbsttätige, ohne Aufsicht kochende

swvms-

Linzer Stadtkeller

ELEKTROHERD
(mehrfache Patente)

J. und M. POHL

In kleinen monatlichen Raten erhallen heimatvertriebene
Landsleute auch fedes andere Elektro- oder Radiogeröt tu
günstigen Bedingungen Verlangen Sie Prospekte und Offerte.

Fa. Donauland-SAVARUS (lnh.K.F.Jeitschko)
Linz-Donau, Bethlehemstraße 68 • Telephon 24 6 33
EINE NEUE SPITZENSORTE

BESTELLSCHEIN
Ich bestelle ab sofort die Zeitung

SU DETEN POST

und wünsche die Zustellung an folgende Anschrift:
Name
Beruf
Wohnort
Zustellpostamt

ÖSTERREICHISCHE

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.

