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Abermals zur Wahl aufgerufen
Die Koalition erklärt sich scheintot — Heuwahlen schon am 10. M a i

Linz. Die Koalition hat die Auflösung
des Nationalrates und die Vornahme von
Neuwahlen beschlossen. Statt am 8. Mai
1960, wie es verfassungsmäßig möglich
und vorgesehen wäre, haben die Wähler
schon am 10. Mai 1959 den Nationalrat
neu zu besetzen.
Die Koalition gab als Grund für die vorzeitige Auflösung des Nationalrates an,
daß sich die Zusammenarbeit zwischen den
Regierungsparteien nicht mehr so reibungslos gestaltet habe, daß eine Erfüllung des Regierungsprogrammes gewährleistet wäre. Da aber beide Parteien schon
heute den Willen kundtun, nach der Neuwahl sich wieder zu einer Koalition zusammenzutun, so muß man der Argumentation nicht allzuviel Gewicht und Glauben beimessen. Als vor Monaten beschlossen wurde, die Neuwahl auf den Herbst
1959 vorzuverlegen, gab es einen ganz anderen Grund für die Abstandnahme von
der verfassungsmäßigen
Bestimmung:
Man wollte, so sagte man wenigstens, die
fälligen Landtagswahlen in Wien, Niederösterreich, Kärnten und Salzburg gleichzeitig mit den Nationalratswahlen halten,
um die Wirtschaft nicht zu beunruhigen
oder zu stören, wie man erklärte. Nun hält
man sich aber auch nicht an dieses Argument» sondern wählt in Wien und Kärnten
erst im Herbst, den Nationalrat und die
Landtage in Niederösterreich und Salzburg aber im Mai.
Tatsache ist, daß die Koalition nicht
mehr imstande war, wichtige Fragen zu
regeln. Weil, wie die eine Partei vorgibt,
wichtige Punkte des Regierungsprogrammes nicht mehr erledigt werden können,
will man den Wähler zur Entscheidung
aufrufen. Wenn man diesen Vorsatz
ernster nimmt als die Argumente für die
Nationalratsauflösung, so müßte das heißen, daß dem Wähler das künftige Regierungsprogramm in zwei Fassungen zur
Entscheidung vorgelegt wird. Ein Programm aber muß mehr enthalten als
Phrasen, es muß ganz bestimmte, eng umrissene Vorsätze enthalten, die in der
kommenden Gesetzgebungsperiode ausgeführt werden sollen. Mit einem Wahlkampf dieser Art würde der Wähler sicherlich zufriedener sein als mit einem, in
dem von beiden Parteien mit Korruptionsvorwürfen und Unterschiebung hinterlistiger Absichten gearbeitet wird.
Aufgerufen zur Entscheidung über das
künftige Regierungsprogramm, haben die
Heimatvertriebenen — leider noch immer!
— einige grundlegende Fragen zu stellen:
1. Welche Partei verbürgt sich dafür,
daß endlich eine Gesamterhebung über
die Lage der Heimatvertriebenen und die
Feststellung ihrer Schäden vorgenommen
wird?

2. Welche Partei verbürgt sieh dafür,
daß für die allen Heimaivertriebenen, soweit sie unselbständig gewesen sind, eine
Gewerbepension auch dann gesichert ist,
wenn sie infolge der Vertreibung und des
Untersagungsgesetzes ihr Gewerbe innerhalb der letzten 20 Jahre nicht mehr volle
15 Jahre ausüben konnten?
3. Welche Partei verbürgt sich dafür,
daß die in der Heimat erworbenen Rentenberechtigungen aus unselbständiger
Dienstleistung endlich der Vordienstzeitenanrechnung für österreichische Arbeitnehmer angeglichen wird?
4. Welche Partei verbürgt sich dafür,
daß die Heimaivertriebenen ohne Unterschied der Staatsbürgerschaft, soweit sie
in Baracken wohnen, bevorzugt der
öffentlichen Wohnbauförderung teilhaftig
werden und daß diese Wohnbaumittel bis
zur endgültigen Beseitigung der Baracken

ausschließlich für diesen Zweck verwendet werden?
5. Welche Partei verbürgt sich dafür,
daß Oeslerreich die Vertriebenen aus Jugoslawien entschädigt, nachdem Oeslerreich im Staatsverlrag auf eine Entschädigung durch Jugoslawien verzichtet hat?
6. Welche Partei verpflichtet sich dafür,
ein alle Schichten der Vertriebenen betreffendes Eingliederungsprogramm zu
schaffen, auf Grund dessen von der
Deutschen Bundesrepublik eine Beiiragsleisiung verlangt werden kann?
Wie die Parteien vorgeben, geht es bei
diesen Wahlen lediglich darum, die Regierung und die Koalition wieder zur Arbeit flottzumachen. Klare Antworten auf
die obigen Fragen werden dem heimatvertriebenen Wähler die Mitarbeit an dieser
Flottmachung erleichtern.

Vorschüsse auf die Entschädigungen
Im Budget sind Mittel vorhanden — Ein Vorstofj im Parlament

Wien. Die Abgeordneten Dr. Pfeifer, Dr.
Gredler und Genossen richteten am 4. März
an den Bundesminister für die Auswärtigen
Angelegenheiten und an d'en Bundesminister
für Finanzen eine Anfrage, betreffend die Erfüllung des Art 27 (1) des Staatsvertragas
durch die Tschechoslowakische Republik und
andere schuldige Staaten. Die Anfrage führt
aus:
Bekanntlich sind die Alliierten und Assoziierten Mächte nach Art. 27 (1) des Staatsvertrages verpflichtet, österreichische Vermögenschaften, Rechte und Interessen, so wie
sie sich derzeit in ihren Gebieten vorfinden,
zurückzustellen oder, soweit solche Vermögen
Schäften, Rechte und Interessen einer Liquidierungs-, Verwendungs- oder sonstigen Verwertungsmaßnahme unterzogen worden sind,
den Erlös, der sich daraus ergeben hat, abzüglich der abgelaufenen Gebühren, Verwaltungsausgaben, Gläubigerforderungen und
anderen ähnlichen Lasten auszufolgen. Die
Alliierten und Assoziierten Mächte haben sich
überdies bereit erklärt, zu diesem Behufe
Vereinbarungen mit der österreichischen Regierung abzuschließen. Nach allgemeinem
Völkerrecht ist die Einziehung ausländischen
Privateigentums nur gegen angemessene
Entschädigung zulässig, die entschädigungslose Konfiskation hingegen verboten.
Die Staaten, die in ihrem Staatsgebiet gelegene Vermögenschaften
österreichischer
Staatsbürger beschlagnahmt oder gar eingezogen haben, haben völkerrechtswidrig gehandelt, und die österreichische Regierung ist
nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, mit allen ihr zu Gebote stehenden völkerrechtlichen Mitteln die Rechte der schwerstgeschädigten österreichischen Staatsbürger
gegenüber den Vertreiber- und Räuberstaaten
wirksam zu vertreten. Insbesondere werden
die Assoziierten Mächte, zu denen die Tschechoslowakische Republik und Polen gehören,

zur Zurückstellung der eingezogenen Vermögenschaften oder Ausfolgung des erzielten
Erlöses zu verhalten sein. Wenn sie freiwillig
hjezu nicht bereit sind, so wird der in Artikel
35 des Staatsvertrages vorgezeichnete Weg
zu beschreiten und die Streitfrage der dort
vorgesehenen Kommission zur Entscheidung
vorzulegen sein.
Audi ist es eine selbstverständliche Pflicht
der Republik Oesterreich, den aus dem Ausland vertriebenen und ihres gesamten Vermögens beraubten österreichischen Staatsbürgern in der Zwischenzeit wenigstens vorschußweise eine materielle Hilfe zu gewähren.
Alle Staaten, deren Bürger von dem gleichen
harten Schicksal der Vertreibung und Beraubung betroffen wurden, haben diesen Vertriebenen bewundernswerte Hilfe geleistet:
von Finnland im hohen Norden angefangen
über Holland, Frankreich, Deutschland, Italien, Griechenland bis zur Türkei.
Wenn das Finanzministerium zur Frage der
Gewährung von Vorschüssen an Bedürftige
nichts anderes zu sagen weiß, als daß eine
rechtliche Grundlage für die Gewährung von
Vorschüssen fehlt, so kann man darauf nur
antworten, daß der Grundsatz der Lastenverteilung und der Hilfeleistung an Mitbürger und Volksgenossen ein uralter naturrechtlicher Grundsatz ist Es ist also Aufgabe
der Ministerien, aus diesen naturrechtlichen
Grundsätzen soziale Gesetze zu formen, wie
es andere Staaten längst getan haben. Wenn
das Finanzministerium weiter gegen die Vorschußgewährung einwendet, daß von tschechoslowakischer Seite Angaben über die zurückgelassenen Vermögenswerte verweigert
werden, so ist diese Antwort für das völlige
Versagen der österreichischen Verwaltung,
die nach Vorwänden und Ausflüchten sucht,
bezeichnend. Wenn ein Oesterreicher einem
österreichischen Ministerium seinen Vermögensnachweis vorlegt, so hat dies zu
genügen.

NICHT ZU TITO, SONDERN NACH SUDTIROL
*

Ein Wort zum Boykott der ItaKenreisen — Südtiroler Frage festgefahren

Wien. Die italienische Regierung mußte
einsehen, daß sie den nationalistischen Kräften allzuviel Spielraum gelassen hat, als eine
Gruppe von Jugendlichen am 5. März gegen
das österreichische Kulturinstitut in Rom eine
Flasche mit einem explosiven Benzingemisch
schleuderte. Die Explosion verursachte eine
große Stichflamme, die glücklicherweise nicht
zündete. Aber einige Fensterscheiben gingen
in Trümmer. Die österreichische Regierung
hat gegen diesen Anschlag sofort protestiert
und die italienische Regierung sah sich genötigt, ihr Bedauern über den Vorfall auszusprechen und Genugtuung zu versprechen.
Südtirol gegenüber aber ist die Haltung
nicht weicher geworden. Die nationalsozialistischen Elemente, denen sich die römische Regierung offenbar zu willig beugt, halten an
der Ausschaltung der Südtiroler und an der
Verweigerung der Autonomie fest Ministerpräsident Segni ging in einer Regierungserklärung wieder an dem Sachverhalt vorbei, als er

feststellte, die Brermiergrenze sei ein für allemal festgesetzt und Südtirol sei kein Problem von internationaler Bedeutung. Die
Verwirklichung des Pariser Abkommens
falle ausschließlich in die Kompetenz Italiens.
Somit scheint also die Südtixoler Frage
festgefahren und die italienische Regierung
willens, über die österreichischen und Südtiroler Proteste hinweg ihre Politik der Italienisierung des Landstriches fortzusetzen.
Oesterreich hat noch keine Entschlüsse gefaßt, dieser Hartnäckigkeit zu begegnen. Die
Regierung scheint erst im Auslande die Lage
zu peilen, inwieweit ein österreichischer
Schritt von Erfolg begleitet wäre. Zunächst
sind ja die Unterzeichner des Friedensvertrages, dessen Anhang das Pariser Abkommen bildet berufen, Italien an die Einhaltung
zu mahnen. Ein voreiliger Schritt der österreichischen Regierung an eine internationale
Stelle, der mit keinem durchschlagenden Erfolg unternommen würde, könnte der Sache
Südtirols mehr schaden als nützen,
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Indessen nehmen aber die spontanen Aktionen des östereichischen Volkes an Umfang
zu. In der berechtigten Annahme, daß die
nationalistisch erhitzten Kreise Italiens
ohnedies einen ruhigen Aufenthalt gefährden, zeigen sich immer mehr Leute entschlossen, heuer auf die geplante Italienreise zu
verzichten und nicht weiter als bis zur Salurner Klause zu fahren, in diesem Zusammenhang erscheint es notwendig, vor einem
Ausweichen auf die jugoslawische Adria zu
warnen. Wir haben noch viel weniger Grund,
dem Titostaat Devisen zuzubringen als Italien, denn Jugoslawien — das kann den
Oesterreichern nicht deutlich genug gesagt
werden — ist ein unverändert gehässiger
Feind Oesterreiebs, der heute noch seine Ansprüche auf die Slawisierung von Südkärnten nicht aufgegeben hat Es gibt glücklicherweise auch schöne österreichische Gebiete, in
denen man seinen Urlaub verbringen kann.

Der Nationalrat hat wieder
versagt
Von Gustav Putz
Der österreichische Nationalrat hat sich
vorzeitig aufgelöst. Am 10. Mai sind wir
wieder einmal zur Wahl der Abgeordneten
in das Parlament aufgerufen. Was hat der
aufgelöste Nationalrat für die Heimatvertriebenen getan?
Im Verlaufe der knappen drei Jahre, die
dem Nationalrat für seine Arbeit zur Verfügung standen, rückten drei Fragen in
den Vordergrund: die Regelung der Alters,
renten für Unselbständige (Fremdrentengesetz), die Altersversorgung der Selbständigen und die Beteiligung an einem Lastenausgleich. Die meiste Aussicht auf Erfüllung schien vor drei Jahren das Fremdrentengesetz (bei uns AuslandsrentenUebernahme-Gesetz benannt) zu haben.
Denn es war schon in der vergangenen
Session ein Initiativantrag der Abgeordneten Kysela und Machunze vorgelegen,
der zu Beginn der neuen Session wiederholt wurde. Der Anstoß war gegeben und
bald versprach denn auch das Sozialministerium, einen Entwurf zu liefern. Wie
steht es am Ende der Session damit? Sind
die drei Jahre genützt worden, um die
Versicherungsjähre in der Heimat anzurechnen? Wir müssen feststellen: Am Ende
der Gesetzgebungsperiode steht das Parlament dort, wo es am Anfang gestanden
ist. Daß bis zum Wiederzusammentritt des
Nationalrates der Gesetzentwurf nock
verabschiedet wird, wagen wir nicht mehr
zu hoffen, auf dem Programm der Traktanden steht er jedenfalls noch nicht.
Nicht minder verheißungsvoll schien vor
drei Jahren die Sache der alten Selbständigen. Die Wahlpropaganda war allseits
unter dem Schlagworte gelaufen: Pensionen für die alten Gewerbetreibenden
und Bauern. Das Gesetzeswerk wurde
denn auch sofort in Angriff genommen
und in verhältnismäßig raschem Tempo verabschiedet. Es war dabei erklärter Vorsatz, daß auch die alten Heimatvertriebenen in den Genuß von Pensionen kommen
sollen und man baute wirklich in das Gesetz eine Bestimmung ein, die auf sie förmlich zugeschnitten schien. Als aber das Gesetz heraus war, mußte man feststellen:
eine einzige Ziffer in einer Zitierung des
Paragraphen 62 fehlte, um den Heimatvertriebenen einen Anspruch auf eine Gewerbepension zu geben. Es nützte nichts,
sich mit Schiedsgerichten herumzuschlagen. Das Gesetz bot in der ersten Fassung
keinen Anhaltspunkt für Ansprüche unserer Alten. Es ist inzwischen novelliert
worden — aber wir haben in unserer letzten Ausgabe leider melden müssen, daß
die Mehrheitsparteien neuerdings den alten Heimatvertriebenen den Anspruch versagt haben.
Die dritte Frage, die uns beschäftigte,
war der Ersatz des verlorenen Vermögens.
Hier kam es zu einem Teilerfolge: Der
Staatsvertrag gab jene Vermögen frei, die
Sudetendeutschen als Deutsches Eigentum
abgenommen worden waren. Die Regierung war überdies bemüht, Verhandlungen
mit der CSR über die Entschädigung beschlagnahmten österreichischen Eigentums
in Gang zu bringen. Im Staatsvertrag hatten sich ja die alliierten und assoziierten
Mächte, zu denen auch die CSR gehört,
zur Entschädigung verpflichtet. Es soll als
Positivum dankbar anerkannt werden, daß
die Regierung auch die Ansprüche der
Neubürger vertrat, aber bisher sind die
Unterhandlungen völlig ohne Ergebnis geblieben. Das war bei der Hartnäckigkeit
der CSR nicht anders zu erwarten. Ob
dieser Hartnäckigkeit österreichischerseits
genügend starker Wille entgegengesetzt
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wurde, darüber können wir kein Urteil
abgeben.
Die andere Richtung, in der unsere
Entschädigungsansprüche gingen, war
Deutschland. Forderungen an Deutschland
konnten vor allem — neben anderen rechtlichen und sittlichen Argumenten — deswegen erhoben werden, weil Oesterreich
in großzügiger Weise die deutschen Vermögensansprüche an Oesterreich geregelt
hat. Wir wissen alle um den Ablauf und
Mißerfolg der Verhandlungen. Es gibt
Leute, die meinen, man hätte das deutsche
Vermögen erst zurückgeben sollen, sobald
man eine feste Zusage auf jene deutsche
Gegenleistung hatte — wir sind der Meinung, man soll nichts behalten, was einem
nicht gehört, auch wenn der Partner mit
seiner eigenen Leistung im Verzug bleibt.
Wir können hier nicht umhin, festzustellen, daß die Verhandlungen bisher auch
deswegen so unfruchtbar waren, weil den
deutschen Unterhändlern nicht eine Rechnung über die Höhe der Ansprüche vorgelegt worden ist Auch die vergangenen
drei Jahre ist uns das Parlament die wesentliche Voraussetzung einer wirksamen
Hilfe schuldig geblieben: den Generalplan
für die Eingliederung. Würde man sich
endlich einmal die Mühe machen, einen
Katalog der Fragen aufzustellen, die noch
zu lösen sind, und die Kosten auszurechnen, die dazu nötig sind, dann würde sich
herausstellen, daß die Heimatvertriebenen
nicht das Unmögliche verlangen, und dann
könnten alle Aktionen und Beiträge — sei
es nun von der UNO, sei es nun von
Deutschland — zusammengetan werden
und es käme gewiß Ersprießliches heraus.
Aber es ist leider Tatsache: Heimatvertriebenen-Fragen interessieren nicht sonderlich. Man tut sich ohnedies schon ewas
darauf zugute, daß man „diese Leute"
überhaupt im Lande behalten hat.
Dennoch müssen wir, wenn wir die letzten drei Jahre überblicken, objektiv feststellen: dem Großteil der Heimatvertriebe,
nen geht es jetzt besser als vor drei Jahren. Viele sind in feste Wohnungen eingezogen, manche haben ein Auto, etliche haben ihren Standard zur Fernsehtruhe hinaufgeschraubt. Die Zeit, in der man die
Vertriebenen nur als Hilfsarbeiter arbeiten ließ, ist ja vorüber, und selbst an dem
Hilfsarbeiter konnten die Segnungen einer
langen Konjunktur nicht spurlos vorübergehen. Es scheint also auf den ersten Anhieb alles in Ordnung und es wird
vielleicht in den kommenden Wochen
manchen Wahlredner geben, der sich mit
der Vollzugsmeldung voir die Völksdeutschen Wähler hinstellen wiEtk. „Eingliederung gelungen!" Leute dieses Schlages
möchten wir einladen, uns einmal vorzumachen, wie man einen Monat lang seinen Lebensunterhalt mit 350 bis 600 S
bestreiten kann, wenn man keine Reserven hat und wenn einem das Alter unfähig gemacht hat, sich irgend etwas dazu
zu verdienen. Wenn sie das können, ohne
am Ende des Monates zu wildesten Revolutionären geworden zu sein, dann wollen
wir ihnen die „Eingliederung" glauben.
Sonst aber werden wir ihnen entschieden
widersprechen müssen, wenn sie behaupten sollten, der Nationalrat habe in der
abgelaufenen Periode gegenüber den Heimatvertriebenen nicht im großen und ganzen schrecklich versagt.

Urkunden aus der Heimat
München. In München, Rosenheimerstraße
Nr. 141, wurde ein zentrales Kirchenbuchamt
errichtet und von den deutschen Bischöfen mit
der Beschaffung katholischer Matrikel-Urkunden für die Heimatvertriebenen betraut.
Dem Kirchenbuchamt ist es möglich, Taufscheine, Trauscheine und Sterbeurkunden aus
Schlesien, Pommern, Danzig, Ost- und Westpreußen, aber auch aus Ungarn und Jugoslawien zu beschaffen, soferne die Kirchenbücher
erhalten sind, was zumeist der Fall ist. Nicht
beschafft werden Urkunden aus der Sowjetzone und aus der Tschechoslowakei. Die
Pfarrämter in der Sowjetzone können aber
direkt angeschrieben werden. Für die Tschechoslowakei sind die Voraussetzungen der
Beschaffung kirchlicher Urkunden noch nicht
genügend geklärt, doch sind weitere Bemühungen im Gange.

Novellierung des Schadensgesetzes
Wien. Der Nationalrat hat am 11. März
eine Novelle zum Kriegs- und Verfolgtmgsschadensgesetz und zum Besatzungsschädengesetz angenommen, die auf Initiative der
Abgeordneten Machunze und Floßmann zurückging- Unter anderem wird der Termin
für die Anmeldung von Besatzungsschäden
auf den 31. Dezember 1959 erstreckt Beim
Kriegs- und Verfolgungsschadensgesetz wird
klargestellt, daß überlebende Ehegatten,
Kinder und Enkel, die mit dem Verstorbenen
in gemeinsamem Haushalt gelebt haben und
nach ihm erbberechtigt sind, Anspruch auf
den Schadenersatz haben. Die Einkommensgrenze, bis zu welcher Vollentechädigung geleistet wird, erhöht sich nun von 9000 auf
15.000 Schilling.
Eine Bestimmung, die Kriegs- und Verfolgungsschäden der Heimatvertriebenen betreffen würde, enthält auch diese Novelle
nicht, nicht einmal für diejenigen, die nur
Aas Mindesteinkommen haben.

Folge 6 vom 21. März 1959

Wir werden das Gewissen immer mahnen!
Lanctesobnrann Dr. Prexl, Graz, sprachfanösterreichischen Rundfunk zur vermögensreditHdien Lage
Die „Sudetenpost" veröffentlicht heute den
wesentlichen Inhalt eines Rundfunkvortrages,
den der Landesobmann von Steiermark,
Dr. Prexl, am 14. März vom Grazer Sender
aus im österreichischen Gesamtprogramm gehalten hat Lra. Dr. Prexl kam dabei zunächst
auf die österreichisch-deutschen Verhandlungen zurück und bedauerte tief, daß auch diesmal wieder kein Fortschritt erzielt wurde, im
Gegenteil der Standpunkt beider Verhandlungspartner noch weiter voneinander ging.
Wenn man bedenkt, daß der letzte Jahresausweis der deutschen Bundeshandelskammer
einen Gold- und Devisenbestand von 24,4 Milliarden DM ergab, dem nach dem Londoner
Abkommen zur Zeit 9 Milliarden DM und
nach dem Haager Schuldenabkommen mit
Israel 2 Milliarden DM Auslandsverpflichtungen gegenüberstanden, können finanzielle
Erwägungen allein für das Scheitern dieser
diplomatischen Besprechungen nicht entscheidend gewesen sein. Ganz abgesehen davon,
daß diese paar Millionen DM für den in
Oesterreich lebenden Personenkreis der Umsiedler und Heimatvertriebenen, die für
deutschen Boden geblutet, die Grenzen ge-
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Foio-FaAiesdiäft
Foto-ftusameltung scirararzuwlB und
deckt und schließlich mit ihrer Habe für
Deutschland Reparationen zahlen mußten
und heute in Stichtagen und Ordnungsprinzipien wie hinter Stacheldraht verschanzt
werden, im Rahmen des deutschen Wirtschaftspotentiales keine Rolle spielen.
Es war bedauerlicherweise eine prinzipielle
Einstellung, die klar wurde, als erstens die
deutsche Delegation erklärte, daß die Einglieund Fernsehgeräte in reicher Auswaihl. Teilzahlungen
derung derJ n der Deutschen Bundesrepublik
seßhaften volfesdeutschen Heimatvertriebenen
Angelegenheit- der Bundesrepublik sei, die
Eingliederung der in Oesterreich ansässigen
Heimatvertriebenen aber eine innerösterreichische Angelegenheit bleibe.
Das knappe Verhandlungsergebnis
Zweitens, daß Deutschland wohl bereit
sei, einen Kostenzuschuß zu einem österreichischen Lastenausgleich zu geben. Dieser Beitrag in Höhe von 50 Prozent soll aber nur an
Personen geleistet werden, die zum Stichtag
vom 1. April 1959 die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Westdeutschland wäre auch bereit, diesen Zuschuß auch für solche Personen
zu leisten, deren deutsche Staatsbürgerschaft
derzeit noch nicht geklärt ist, die aber nachträglich als deutsche Staatsangehörige anerkannt werden. Mit Leistung dieses Beitrages
müßten aber alle Ansprüche der Heimatvertriebenen in Oesterreich gegen die Deutsche
Bundesrepublik als erloschen erklärt werden:
Im Rahmen eines solchen Abkommens würde
die Deutsche Bundesrepublik auch einer Familienzusammenführung in Deutschland zustimmen, auch wenn es sich um österreichische
Staatsbürger handelt, falls sie diese Staatsbürgerschaft als Vertriebene erworben haben.
Diese Personen würden in der Deutschen
Bundesrepublik auch einen Lastenausgleich
bekommen, doch müßte sich Oesterreich zur
Refundierung des Aufwandes verpflichten.
Nach dieser Erklärung würde der deutsche

Beitrag zu einem österreichischen Lastenausgleich für die Heimatvertriebenen in Oesterreich de facto 5 bis 8 Prozent der Gesamtsumme betragen. Ein Vorschlag, der von der
österreichischen Delegation und von den bei
den Verhandlungen anwesenden österreichischen Parlamentariern (Frau Bundesrat Floßmann und Nationalrat Machunze) als unannehmbar bezeichnet wurde.
Die Verhandlungen wurden ergebnislos abgeschlossen und ein neuerliches Zusammenkommen voraussichtlich Ende Mai 1959 in
Aussicht gestellt
APOTHEKE UND SANITÄTSGESCHÄFT

Zum goldenen Hirsch
Graz, Sportrasse 10
HOMÖOPATHIE, REFORMWAREN
PARFUMERIE
Deutsche Stellen verlangten von Oesterreich eine gesetz- oder verordnungsmäßige
Verankerung der vermögensrechtlichen Ansprüche der Heimatvertriebenen und Umsiedler, damit sie dazu Stellung nehmen beziehungsweise dazu ihren Beitrag leisten können.
Konkrete Unterlagen!
Ein solcher Entwurf lag den letzten Verhandlungen leider nicht vor, obwohl schon
in Bad Kissingen beide Delegationen auseinandergingen, in der Absicht, für die nächsten
Verhandlungen konkrete Unterlagen und Entwürfe vorzubereiten.
Vor ungefähr drei Wochen erklärte Außenminister Brentano, daß ein allseits befriedigendes Ergebnis gefunden werden müsse und
zu diesem Zwecke auf politischer Ebene in
nächster Zeit Besprechungen stattfinden würden.
Das österreichische Innenministerium hat
den betroffenen Personenkreis mit folgenden
Zahlen angegeben. Die Gesamtzahl der Heimatvertriebenen in Oesterreich beträgt rund
304.000, von denen 228.000 die österreichische
Staatsbürgerschaft erworben haben, und
zwar: 112.000 Sudetendeutsche, 83.000 Donauschwaben, 23.000 Rumäniendeutsche, 5500 Polendeutsche und 4500 ohne genaue Bestimmung des Herkunftslandes. Die Notstandsfälle wurden mit etwa 15.000 Familien angegeben. 30.000 Famliien konnten ihren verlorenen Hausrat aus eigener Kraft bisher noch
nicht ersetzen.
Der Rektor der Grazer Universität, DDr. Johannes Fischi, gebeten und bevollmächtigt
vom Leitungsausschuß der Volksdeutschen
Landsmannschaften in Oesterreich, also im
Namen von über 304.000 Heimatvertriebenen
und Umsiedlern, hat am 23. Jänner 1959, zu
Beginn der Verhandlungen in Wien, einen
ausführlichen Brief an Bundeskanzler Doktor
Adenauer gerichtet und auf die moralischen,
rechtlichen und sozialen Aspekte der Vertriebenenfrage hingewiesen. Die in Oesterreich
lebenden Heimatvertriebenen sind dem Rektor der Grazer Universität für seinen Einsatz
sehr dankbar. Wir können nur hoffen, daß
der Brief des Grazer Rektors einen wesentlichen Beitrag zur Beendigung der Tragödie
der Heimatvertriebenen bringt.

Ihr Feinkosthändler:
Klogenfuri, 10.-Oktob«r-Strofje 26
gegenüber Prechfl-Kino

Zurücksetzung im eigenen Lande
Während die zwischenstaatlichen Verhandlungen auf einen neuen Termin warten, ist
im eigenen Hause durch die am 4. März 1959
im Nationalrat angenommene erste Novelle
zum Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz (GSPVG) eine neuerliche
schwere Zurücksetzung der Volksdeutschen
erfolgt. Schon anläßlich des Inkrafttretens

Reisepapiere für Mandatsflüchtlinge
Der Fremdenpafj ist kein Konvenfions-Reisedokumenf
Dem Amt des Hochkommissärs ist bekannt,
Wien. Gemäß Artikel 27 der Genfer Konvention sind an Flüchtlinge, die kein gültiges daß eine Anzahl von Flüchtlingen, die Reisen
Reisedokument besitzen, Identitätspapiere unternehmen oder auswandern wollen, an
von
Konventionsreisedokumenten
auszustellen. Dem Amt des Hochkommissärs Stelle
der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge Fremdenpässe erhalten. Dies ist darauf zuist zur Kenntnis gekommen, daß es eine An- rückzuführen, daß die Ausstellung eines Konzahl von Flüchtlingen gibt, die sich bereits ventionsreisedokumentes genau überprüft
seit mehreren Jahren in Oesterreich aufhal- wird und eine gewisse Zeit in Anspruch
ten und entweder nur einen IRO-Identitäts- nimmt. Es gibt auch Fälle, wo Flüchtlinge um
ausweis besitzen oder überhaupt keinen Aus- ein Reisedokument ansuchen, ohne darauf
weisen haben, der bescheinigt, daß sie als hinzuweisen, welche Art von Reisedokument
Konventionsflüchtlinge anzusehen sind. Es sie wünschen.
Es wird betont, daß das Konventionsreiseist wünschenswert, daß sich diese Flüchtlinge
um die notwendigen Papiere bemühen, die sie dokument als international anerkannter Nachdann als Flüchtlinge im Sinn der Genfer weis der Flüchtlingseigenschaft für Flüchtlinge von besonderem Wert ist. Daher wird
Konvention kennzeichnen.
Allen Flüchtlingen wird daher in ihrem allen Flüchtlingen geraten, ihr Ansuchen um
eigenen Interesse empfohlen, sich an die ein Reisedokument rechtzeitig einzureichen
nächste zuständige Bezirkshauptmannschaft nnd die zuständigen Behörden in Kenntnis zu
oder Bundespolizeibebörde zu wenden und setzen, daß sie ein K o n v e n t i o n s r e i s e IRO-Ausweise oder andere Nachweise ihrer d o k u m e n t wünschen.
Flüchtlingseigrenschaft
vorzulegen, damit
Handelsabkommen mit der CSR
ihnen eine Bescheinigung der Flüchtlingseigenschaft im Sinn des Artikels 27 der Gen- Wien. In Wien wurde von Außenminister
fer Konvention ausgestellt wird.
Ing. Figl und vom Gesandten Jezek ein langArtikel 28 der Genfer Konvention sieht vor, fristiges Handelsabkommen unterzeichnet,
daß die vertragschließenden Staaten an das im Dezember mit der CSR vereinbart
Flüchtlinge Reisedokumente ausstellen, um worden ist Es ist bereits am 1. .Jänner 1959
ihnen Reisen außerhalb der Landesgrenzen provisorisch in Kraft getreten und gilt für
die Jahre 1959 bis 1961.
zu ermöglichen.

des Stammgesetzes am 1. Jänner 1958 hatte
die Arbeitsgemeinschaft der Volksdeutschen
Landsmannschaften Oesterreichs den Sozialminister darauf aufmerksam gemacht, daß
die in den § 62, Abs. 6, GSPVG zugunsten
der Volksdeutschen aufgenommenen Bestimmungen (Gleichstellung der in den Nachfolgestaaten in einer selbständigen Erwerbstätigkeit zugebrachten Zeiten mit solchen im Gebiet der Republik Oesterreich) insolange wirkungslos seien, als nicht jene Zeiten als Verhinderungszeiten bzw. Ersatzzeiten anerkannt
werden, in denen die Heimatvertriebenen
nach ihrer Vertreibung aus der Heimat in
Oesterreich infolge Nichtanerkennung ihrer
Berechtigung zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit bzw. Nichtbeteiligung
mit einem Gewerbeschein an der Fortsetzung
derselben behindert waren. Denn nur bei Anerkennung dieser Behinderungszeit als Ersatzzeit können unsere Landsleute in den Bezug der von ihnen sehnsüchtig erwarteten
Uebergangs-Alterssrenten kommen. Nachdem
nun die Novelle bereits angenommen wurde,
gibt es nur mehr die einzige Möglichkeit, das
Bundesministerium für soziale Verwaltung
zu einem an die Pensionsversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft gerichteten Erlaß zu bewegen, der ihr empfiehlt, die oben
erwähnten Zeiten der Behinderung bei Volksdeutschen im Sinne des § 62, Abs. 3, GSPVG
als Ersatzzeiten anzuerkennen.
Weiter müßte im eigenen Hause die endliche Einbringung des Auslandrenten-Uebernahmegesetzes (ARUG) im Nationalrat erreicht werden. Erst durch dieses Gesetz werden die Heimatvertriebenen bei der Rentenbemessung mit den übrigen dem ASVG unterliegenden Personen gleichgestellt werden.
Die Bereitschaft, dieses Problem zu lösen,
war nach den Erfahrungen der letzten Jahre
gering. Wir appellieren an die in Oesterreich
regierende, von der Stimme des Volkes getragene Koalition, ihre Entscheidungen über
uns nicht mehr auf die lange Bank zu schieben. Ein gesamt geführter Krieg muß auch
von der Gesamtheit des Volkes bezahlt werden. Es ist sittenwidrig, wenn sich ein Teil
auf den Opfern, Lasten und Tränen der andern ausruht. Es ist eine Vermessenheit unserer Zeit, alles auf das Schicksal abzuschieben. Das sogenannte Schicksal gibt dem einen
zur Aufgabe, Not, Verlust und Demütigung
zu tragen, dem andern aber die Pflicht, den
durch das Schicksal Getretenen zu helfen.
Solange es aber die gemischte deutschösterreichische Kommission zur Regelung der
offenen vermögensrechtlichen Fragen der
Heimatvertriebenen gibt, zeichnet sie für die
Entwicklung auf diesem Gebiet verantwortlich. Sollte sie ift ihrem, an bestimmte Weisungen gebundenen Standpunkt erstarren,
dann gibt es ja Regierungsmitglieder, die mit
neuen Weisungen eingreifen können — wenn
sie nur wollen.
Und wenn sie nur wenigstens sofort die
uneingeschränkte Anwendung des allgemeinen Kriegsfolgengesetzes vom 7. November
1957 bezüglich der Härtebeihilfen in Oesterreich veranlassen würden, da ja die Regelung der anderen offenen Fragen an umständliche und zeitraubende Prozeduren geknüpft ist.
Der gute Geist, mit dem Deutschland und
Oesterreich, in letzter Zeit gemeinsame Probleme lösen konnten, wird sich — so hoffen
wir — auch bei der Lösung unserer Frage
durchsetzen.
Wir aber drängen deshalb, weil wir die
Zahlen der Toten auf dem jahrelangen Warteweg kennen, die vergeblich von ihrem Nächsten eine Erleichterung ihres Schicksales erwartet haben.
Unser Drängen kann durch die Stör- und
Sperrfeuer, die augenblicklich über Europa
liegen, nicht aufgehalten werden. Wir wissen,
daß wir am Rande stehen. Wir haben aber
Willen und Mut, zur Mitte vorzustoßen, dorthin, wo die Entscheidungen fallen, damit dem
Unrecht ein Ende wird.
Wissen ohne Willen, Erkenntnisse ohne Gestaltenwollen ist keine Politik.
Wir werden das Gewissen der Verantwortlichen weiterhin beunruhigen, bis eine Lösung
gefunden ist
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Der Sudetendeutsche Tag wirkt schon
Hafjtiraden der kommunistischen tschechischen Minderheit in Österreich

Prag. Die tschechoslowakischen Behörden traten und dies nicht nur gegen alle anders
und Institutionen, die sich mit Politik und denkenden, sondern gegen alle Nationen.
Nachrichtendienst beschäftigen, konzentrieren Dieselben Worte schrieb über die Veransich auf den Sudetendeutschen Tag in Wien. stalter des Sudetendeutschen Tages sogar
Die kommunistische Minderheitszeitung eine Münchner Zeitschrift (Das berüchtigte
„Vídenské mensinové listy", das Zentralor- .Vertriebenen-Echo'. Die Red.)
gan der tschechischen und slowakischen Min- Es ist ein sehr aufschlußreiches Zeugnis,
derheit in Oesterreich, die einen Teil der das beweist, wer Veranstalter der sudetenKPOe büdet» schreibt zum Beispiel in der deutschen Kundgebung in Wien ist Traurig
Nummer 9 unter der Ueberschrdft „Wird an der Sache ist daß die österreichische ReBundeskanzler Raab bei der Hetzkundgebung gierung die Abhaltung des .Sudetendeutschen
der Sudetendeutschen reden?":
Tages' bewilligt hat und dies ohne Rücksicht
„Wie wir bereits kürzlich mitteilten, soll darauf, welche Folgen es für das neutrale
in Wien zu den Pfingstfeiertagen der soge- Oesterreich bringen kann. Die Verantwortung
nannte .Sudetendeutsche Tag' veranstaltet dafür fällt auf die führenden Männer der
werden. Die Veranstaltung dieses Sudeten- OeVP und SPOe mit Bundeskanzler Raab an
deutschen Tages wurde aus West-Deutschland der Spitze, die im Rahmen einer gemeinsanach Oesterreich verlegt und wie die neo- men Koalition der vorbereiteten neonazistinazistische Zeitschrift .Wegwarte' zugibt, schen Kundgebung ihren Segen gegeben hasoll diese Hetz- und revanchistische Kundge- ben. Ihre Zustimmung widersetzt sich nur
bung von Bonn finanziert werden. Adenauer der Neutralität, aber auch den Bestrebungen
wird dabei in keiner Hinsicht mit Geld spa- für ein Abkommen und eine Verständigung
ren, um aus dem neutralen Oesterreich einen der Nationen untereinander."
Die älteste Eisengrofjhandlung Kärnfens
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Schauplatz für Kriegs- und Revanchehetze
zu machen, die sich gegen die Tschechoslowakei richten
So soll das neutrale Oesterreich mißbraucht
werden. Der Höhepunkt dieser Ausfälle soll
die unglaubliche Nachricht sein, mitgeteilt
aus sudetendeutschen Kreisen, daß der österreichische Bundeskanzler Raab seinen Namen dafür hergeben will, um dieser revanchistischen Hetzpropaganda einen offiziellen
Anstrich zu geben. Der Sudetendeutsche Tag
in Wien soll seinen Höhepunkt in einer Kundgebung am Heldenplatz haben, wo Bundeskanzler Raab ebenfalls das Wort ergreifen
soll
Wenn sich diese Nachricht bestätigt, dann
übernimmt die österreichische Regierung eine
schicksalshaft schwere Verantwortung. Es ist
ganz gleich, was der Bundeskanzler bei dieser
Kundgebung sagen will, durch sein Auftreten allein gibt er der ganzen Haß--und-Hetzpropaganda die Sanktionierung, dèe gelegentlich des Sudetendeutschen Tages gegen die
Nachbarnationen Oesterreichs gestartet wird.
Die liste der Veranstalter des Sudetendeutschen Tages gibt ein anschauliches Bild,
was von ihnen zu erwarten ist Die Funktionäre der sudetendeutschen Vereine, die als
verantwortliche Veranstalter unterzeichnet
sind, sind in überwiegender Mehrheit dieselben nazistischen Leiter, die Jahre hindurch
an der Zerschlagung der Tschechoslowakei in
den Jahren der nazistischen Okkupation 1939
bis 1945 gearbeitet haben, sie standen im VorGrofjes Teppichlager • Möbelstoffe, Vorhänge • Moderne Polslermöbel • Fremdenzimmer, Cartenmöbel
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Fachmännische Beratung unverbindlich

dergrund der Unterdrücker und Henker des
tschechischen und slowakischen Volkes.
Der Hauptleiter der sudetendeutschen Vereine ist der ehemalige Henleinabgeordnete
im Prager Parlament, Leo Schubert, der später Mitglied von Hitlers Reichstag wurde und
der Vertreter von Berlin bei der Protektoratsregierung.
Der Leiter des offiziellen Presseorganes
der sudetendeutschen Vereine ist der Kriegsverbrecher Franz Karmasin, ebenfalls ein
ehemaliger Henleinabgeordneter im Prager
Parlament und später deutscher Staatssekretär bei der slowakischen Marionettenregierung von Tiso.
Nicht weniger als 14 ehemalige nazistische
Abgeordnete gehören zu den Veranstaltern
des .Sudetendeutschen Tages'. Diese Berufshetzer nahmen unter dem Vorsitz des berüchtigten Henkers des tschechischen Volkes,
K. H. Frank, im Jahre 1944 an der Sitzung
in Bad Karlsbrunn teil, wo der Plan für die
zwangsweise Aussiedlung von acht Millionen
Tschechen ausgearbeitet wurda
Heute sprechen die Kriegsverbrecher
heuchlerisch von Heimatrecht, das sie in der
Zeit ihrer Gewaltherrschaft mit den Füßen

Haus dee Halbfeelighleitlung

Die Moskauer „Prawda" greift die
Regierung an
In einem Artikel des „Prawda"-Korrespondenten in Wien, Podkljutschnikow, heißt es
unter anderem: Mit der Veranstaltung des
Sudetendeutschen Treffens in Wien verfolgen die Organisatoren dieser Zusammenrottung von Revanchehetzern und die hinter
ihnen stehenden reaktionären Kreise der
USA, Westdeutschlands und Oesterreichs
weitgehende politische Ziele. Das sind jene
Kreise, die sich zur österreichischen Neutralität feindlich verhalten und sie kompromittieren wollen. Sie suchen einer Verständigung
zwischen Oesterreich und seinen östlichen
Nachbarn Hindernisse in den Weg zu legen
und das Territorium des neutralen Oesterreichs zur Propaganda für Revanche-Ideen,
zur Vergiftung der internationalen Atmosphäre zu mißbrauchen. Schwer zu verstehen
ist daher die wohlwollende Haltung der herrschenden Kreise Oesterreichs gegenüber die-

sem Treffen. Nicht nur, daß sie genehmigt
haben, das Treffen in der Hauptstadt des
neutralen Oesterreichs zu veranstalten. Es ist
auch vorgesehen, daß sich am Treffen namhafte Regierungsmitglieder beteiligen werden. Damit wird dem Treffen der Sudetendeutschen halboffizieller Charakter verliehen. Das wohlwollende Verhalten zu den
Propagandisten der Revanche und der Feindschaft gegen andere Völker widerspricht
sichtlich den Tendenzen, daß das neutrale
Oesterreich zur Verständigung zwischen den
Völkern beitragen soll, wie es wiederholt von
Mitgliedern der österreichischen Regierung
bekundet wurde.
*
Die Durchführung des Sudetendeutschen
Treffens in Wien, schreibt die „Prawda" abschließend, kann lediglich der Autorität des
neutralen Oesterreichs in den Augen der
friedliebenden Völker der Welt ernstlich Abbruch tun.
Einen neuen Beweis für den wahren Charakter des nach Wien einberufenen „Sudetendeutschen Tages" bringt das Organ der Veranstalter, die „Sudetendeutsche Zeitung", die
für dieses Treffen besonders eifrig die Werbetrommel rührt Unter der Ueberschrift
„Partisanen von morgen" schreibt das Blatt
über die Ausbildungskurse für Volksdeutsche
und andere-Revanchisten in Westdeutschland:
„Als Angehörige der Sonderkommandos
trifft man mehr als 25 Prozent Männer an,
die aus den Satellitenländern stammen. Es
sind Finnen, Polen, Tschechen, Russen; auch
Westeuropäer... Die Männer werden ausgebildet als Spezialisten der 5. Kolonne, auf
alles gefaßt und vorbereitet!... Erfahrene
Ausbildner, u. a. ein finnischer Hauptmann,
der während des Krieges selber durch die
harte Schule des Waldkampfes gegangen ist,
leiten das Training... Schon jetzt sind die
Länder bestimmst, in denen sie eingesetzt
werden."
Man soll uns also mit der Lüge vom angeblich „rein kulturellen" Charakter des sudetendeutschen Revanchetreffens vom Leibe
bleiben.

Den Tschechen ist das Grenzgebiet zu gefährlich
Leben im Grenzgebiet ein Provisorium — „Tvorba" beklagt Haltung der
Umsiedler im Sudentengebiet
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Sicherheitsorgane auf „Goldsuche"
Prag. In den Prager Betrieben machte eine
eigenartige Wanderausstellung die Runde, die
vom Prager Innenministerium veranstaltet
wird. Sie soll den Belegschaften der Betriebe
zeigen, wie ehemalige Goldarbeiter, die früher ein selbständiges Gewerbe betrieben, als
Arbeiter von staatlichen Goldwarenbetrieben
sich durch das Sammeln von Goldstaub und
Betrügereien zu bereichern verstanden. In
der Ausstellung wird u. a. ein 2.5 kg schwerer
Goldbarren gezeigt, den der Goldarbeiter
Ernest dadurch zusammenbekam, daß er in
der Werkstätte den „Goldstaub zusammenfegte" und dann in Ziegelform einschmolz.
Außerdem wird ihm vorgeworfen, daß er
zwei goldene Halsspangen und insgesamt 32
Meter Goldketten entwendet und bei der

FRANZ NAPOTNIK
Eisen- und FarbwarenhandSung
Pflanzenschutzmittel — Baustoffe-Großhandel
Klagenfurt. Priesterhausgasse 24, Tel. 34 47.
Liquidierung seines Gewerbes Gold im Werte
von 70.000 Kronen verheimlicht hätte. Seine
Goldvorräte habe er dem ehemaligen Goldarbeiter Hrdlicka weitergegeben, der in einem
anderen Betrieb arbeitete und dort 1.5 kg
Goldspäne, 12 Goldmünzen und Schmuck im
Gewicht von 1.6 kg gestohlen habe. Das Gold
wanderte jedoch noch weiter, und zwar zu
dem ehemaligen Goldarbeiter Musil, der 1.4
Kilogramm Gold verheimlicht hatte, und dann
weiter zu dem ehemaligen Goldarbeiter Novak, der auch einen „Schatz" von 2.1 kg Gold,
Schmuck und Münzen besaß. Wo das Gold
dann noch hingewandert sein soll und warum
es der eine dem anderen weitergab, wird in
der Wanderausstellung nicht gesagt, dafür
aber betont, daß es die Sicherheitsorgane aus
allerlei Verstecken hervorholen mußten. Der
Prozeß gegen die vier ehemaligen Goldarbeiter soll demnächst stattfinden und dürfte sich
zu einem Schauprozeß gegen Gewerbetreibende als „Volksschädlinge" und „Räuber am
Volkseigentum" auswachsen.

Prag. Seit einigen Wochen ist zur Stützung gression kundzutun" und mit „angeblich
der sowjetischen „Friedensvertragsvorschläge" wissenschaftlichen Behauptungen" ihr Recht
für Deutschland eine spürbar verstärkte auf diese Siedlungsgebiete zu beweisen, und
Hetze gegen die Vertriebenen im Gange, sekundär erst auf die Mängel der eigenen
denen die haarsträubendsten Absichten gegen Propaganda.
die Tschechoslowakei und Polen angedichtet
Wenn man von der wohlberechtigten Anwerden, die wahrscheinlich nicht einmal die nahme ausgehen kann,.daß auch die.„Tvorba"
Verfasser dieses Artikels selbst glauben. In die Verhältnisse in den deutschen Siedlungsund ieistungsfiihig
diesen Auslassungen wird u. a. wieder die gebieten mit sehr viel Zurückhaltung und
in den FRÌJHLMNG
Behauptung aufgestellt, daß die von den Rücksichtnahme auf die zarten Gemüter der
Sudetendeutschen in aller Welt verbreiteten kommunistischen Zensoren geschildert hat,
mit Birkensaft, Brennesselsaft, Löwenzahnsaft, Weizenkeimöl, Weißdornsaft,
Berichte über Schwierigkeiten in der Besied- dürfte feststehen, daß sich der Großteil der
ausgezeichnete Pflegemittel für Herz und
lung des Sudetengebietes völlig aus der Luft tschechischen Neusiedler in ihrer Haut und in
Blutkreislauf
gegriffen seien und jeglicher Grundlage ent- ihren neuen Heimatgebieten nicht sehr wohl
Reiche Auswahl an naturbelassenen Lebehren. Denn genau das Gegenteil sei der fühlt und lieber heute als morgen in ihre
bensmitteln aller Art sowie DiätnahrungsFall: Es hätten sich neue Zentren der wirt- ursprünglichen Wohnorte zurückkehren möchmittel für Zucker- und Nierenkranke
schaftlichen und politischen Initiative ent- te. Ein Teil sucht eine Zukunftssicherung
Garantiert echter Tennenhonig
wickelt, deren Einfluß auf die zentralen übrigens in einem verstärkten Studium der
Rcform-Diäthaus WEBER
Gebiete gar nicht hoch genug zu veranschlagen deutschen Sprache, wie aus mehreren Orten
sei.
des Sudetenlandes gemeldet wird.
LINZ, MOZARTSTRASSE (Mozartpassage)
Es ist nicht unbekannt geblieben, daß die
ewige Hetzpropaganda gegen die Vertriebenen
aus dem Sudetenland und ihre angeblich
„revanchistischen" Absichten teilweise ganz
andere Wirkungen gehabt hat, als man in
Tschechoslowakisch-jugoslawische Spannungen — Ein dunkler Selbstmord
den Propagandazentralen gehofft hatte. Bisher ist von tschechischer Seite allerdings noch
Wien. Zur Ausweisung eines jugoslawi- lich die Freundschaft des Jugoslawen. Die
nie zugegeben worden, daß solcherlei Neben- schen Gesandtschaftsbeamten aus der Tsche- Beobachtung des Beamten hörte allerdings in
wirkungen tatsächlich eingetreten sind.
choslowakei konnten weitere Einzelheiten in dem Augenblick auf, als sich das Mädchen
Um so überraschender muß das jetzt in der Erfahrung gebracht werden. Der 30jährige in den Beamten verliebte. Allem Anschein
in Prag erscheinenden Wochenzeitschrift Beamte der Gesandschaft, J. Buèevic, wurde nach hatte sie sich ihm anvertraut, lehnte es
„Tvorba" veröffentlichte Geständnis wirken, von den tschechoslowakischen Behörden be- aber ab, weiterhin für den Prager Nachrichdaß nicht nur die eigene Propaganda, sondern schuldigt, ein Liebesverhältnis mit einem 14- tendienst zu arbeiten. Das Mädchen kam mit
auch die Erklärungen der Sudetendeutschen jährigen Mädchen unterhalten zu haben — sich selbst in Konflikt, woraus es keinen anin der Bundesrepublik, die Haltung der namens Hana Kajmlová —, die daraufhin deren Ausweg fand als den Selbstmord.
Bundesregierung zu den tschechischen „Ko- Selbstmord verübte.
Der entsprechend hingestellte Umstand
existenzvorschlägen" und die über den westNach einigen Wochen sieht die Situation wurde dazu ausgenützt, den jugoslawischen
deutschen Rundfunk und über die Fernseh- nicht mehr so aus wie zu Beginn der ganzen Beamten auszuweisen, womit sich die tschesender verbreiteten Programme in den su- Sache. Hana Kajmlová war zur Zeit des choslowakischen Behörden eines unbequedetendeutschen Siedlungsgebieten Reaktionen Selbstmordes nicht mehr 14 Jahre alt Den men Menschen entledigten, vor allem desausgelöst haben, die durchaus nicht im Sinne Selbstmord verübte sie, wen sie keinen an- halb, weil man in letzter Zeit in der Tscheder kommunistischen Machthaber liegen.
choslowakei gegen Jugoslawien unter jugoderen Ausweg wußte,
Die „Tvorba" ist über die von ihren ReKajmlová war für den tschechoslowaki- slawischen Emigranten in der CSR Propaportern festgestellten Auswirkungen äußerst schen Nachrichtendienst angeworben worden. ganda gegen ihr Land und Tito macht. Jugobeunruhigt. Wörtlich berichtet sie:
Ihre Aufgabe war es, den genannten jugo- slawen, die sich dazu hergeben, sind in unbe„Viele Siedler richten ihr Leben im Grenz- slawischen Beamten zu „beschatten", der dort kannten Orten in der Ost-Slowakei konzengebiet nur als Provisorium ein. Man braucht als einer der Organisatoren der in der Tsche- triert, wo sie im Kampf gegen Jugoslawien
geschult werden. Laut Informationen sollen
gar nicht erst mit den Leuten selbst zu spre- choslowakei ansässigen Jugoslawen galt.
chen, schon an ihrer Umgebung ist das festKajmlová, die in Wirklichkeit niemals als diese Jugoslawen hernach nach Albanien und
zustellen: schadhafte Häuser, und wenn schon 14jährige geschätzt wurde, sondern eher als Bulgarien kommen, von wo aus sie ZersetInvestitionen, dann in der Regel nur trans- 19jährige, gewann, nach Informationen aus zungsaktionen gegen das heutige Jugoslawien
portable, wie Motorräder, Autos, Waschma- Kreisen der Prager Studentenschaft, tatsäch- unternehmen sollen.
schinen, Fernsehgeräte usw. Dabei handelt es
sich nicht um habgierige und asoziale Elemente, sondern um anständige Leute, deren
Denkvermögen nur etwas gestört erscheint
und die folgendermaßen überlegen: ,Wer
Grofpdtieber — Die Verschwörer schienen gut gerüstet — Hunderte Verhaftungen
weiß, wie es hier nach einiger Zeit aussehen
wird, was sich hier alles noch ereignen wird!
Prag. In der ganzen Tschechoslowakei teilt, daß „Großschieber" in Prag XI sogar
usw."'
ist zur Zeit eine äußerst mysteriöse Aktion vier zerlegte, aber einsatzfähige Flugzeuge,
Die Zeitung berichtet weiter, daß in den im Gange. Selbst die amtlichen Berichte über Kisten mit Flugzeugbestandteilen, Pistolen,
meisten Bezirken die Schwierigkeiten mit den die Vorgänge, die zur Verhaftung mehrerer Kartenmaterial, Fernmeldeeinrichtungen, Kineu angesiedelten Tschechen vor allem dar- hundert Personen geführt haben, widerspre- sten mit Chemikalien usw. versteckt gehalten
aus resultieren, daß „sie sich hier nicht wohl chen sich so entscheidend, daß auf einen weit hätten und daß in vielen hundert anderen
fühlen und sie verschiedenen Stimmungen umfassenderen Umfang der laufenden Maß- „Lagern" ähnliches Material gefunden worund Einflüßen unterliegen, gegen die nicht nahmen geschlossen werden muß.
den sei.
wirkungsvoll genug vorgegangen wird", und
In den ersten Berichten wurde lediglich
Diese und zahlreiche andere inzwischen
ferner, daß den Reportern von vielen Tsche- über die Aufdeckung von rund 7000 „Geheim- veröffentlichte Berichte deuten darauf hin,
chen klipp und klar gesagt worden sei, daß lagern von Großschiebern" berichtet, von daß der Staatssicherheitsapparat, der sich
sie in Ortschaften untergebracht worden sind, denen 137 allein in Prag ausfindig gemacht rühmt, daß in „umfassender Weise auch
die eindeutig deutsches Siedlungsgebiet seien. worden seien. Dann aber wieder hieß es, daß Bürger zur Aufdeckung beigetragen haben",
„Tvorba" verlagert die Hauptschuld für man 175 Personen in Haft genommen habe, zur Zeit einen Großeinsatz gegen Gegner des
diese Einstellung der Neusiedler im Sudeten- bei denen Dokumente, Waffen und Sende- Regimes durchgeführt und daß die Zahl dieland auf „die Revanchisten in der Bundes- anlagen gefunden wurden, „was auf eine ser Gegner ungewöhnlich hoch und ihre Vorrepublik, die sich keine Gelegenheit entgehen staatsfeindliche Absicht dieser Personen hin- bereitungen für Befreiungsaktionen bereits
lassen, ihre Sehnsucht nach einer neuen Ag- weist". In anderen Berichten wurde mitge- sehr weit gediehen waren.

JUGENDLICHE IN DER SPIONAGE

Großeinsatz gegen
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WORTE UNSERER JUQEND UND FUR UNSERE JUQEND

einem dieser Rufer wird Aschenbrenner in
seinem Buch: „Es wäre falsch, das Bekenntnis der Sudetendeutschen zum MutterdeutschTeppiche - Vorhänge
tum, die Zustimmung zum Anschluß an das
Deutsche Reich, der die Befreiung von der
Stilmöbel
tschechischen Herrschaft bedeutete, mit n a tionalsozialistischer Gesinnung gleichzusetRiesenauswahl zu günstigsten Preisen!
zen. Es war eine Tragik, daß der Traum einer
Gedanken xu einem neuen Buch über sudetendeutsche Geschichte
Heimkehr ins Deutsche Reich, der unter dem
Eindruck des tschechischen Anspruches auf
Vor mir liegt ein Buch: „Sudetenland — Ein achtung des Selbstbestimmungsrechtes der die sudetendeutsche Gebiete erwachsen war,
KLAGENFURT, FLEISCHMARKT
Ueberblick über seine Geschichte" von Viktor Sudetendeutschen. Aschenbrenner nennt die nicht vom Weimarer, sondern vom nationalA s c h e n b r e n n e r , erschienen im Verlag Dinge beim Namen, kühl und ohne über- sozialistischen Deutschland erfüllt wurde."
Buch als eine jener Persönlichkeiten entge„Neue Schule", Bad Reichenhall. Es ist das schwenglichen Eifer, er nennt den RechtsBrauchbarkeit und Wahrheit gen, die im Widerstreit von Ideen und IdeoBuch, auf das wir seit langem gewartet ha- bruch Rechtsbruch und den Mord Mord: den derMethodische
historischen Darstellung — zwei wesent- logien, Geschichtsdeutungen und Geschichts4. März 1919 und den 15. März 1939, Lidice
ben.
Merkmale eines guten Geschichtswerkes! fälschungen das rechte Verhältnis zur Zeit
Nun besteht ja gewiß kein Mangel an her- und die Vertreibung. Er weist nach, wie sehr liche
Aber es kommt noch ein drittes hinzu, das
haben, die sich nicht im Beklagen
vorragenden Veröffentlichungen über die Ge- es das Bestreben des tschechischen Chauvi- uns dieses Buch so wertvoll macht: die innere gefunden
der Gegenwart erschöpfen, sondern neue
schichte des Sudetenlandes. Alle diese Werke, nismus war, das Deutschtum zu knebeln und Gesinnung, aus der es geschrieben ist.
Ziele für die Zukunft suchen. In welcher
Broschüren und Aufsätze haben aber einen zu entrechten, er weist aber auch darauf hin,
Im Vorwort schreibt Aschenbrenner: „Die Richtung wir die neuen Wege gehen sollen,
Nachteil: Sie haben entweder den Charakter wem es mitzuverdanken war, daß die Welt Darstellung versucht nicht, den geschichtli- sagt uns das Schlußwort des Buches:
eines Leitfadens, der nicht mehr als ein knap- den Tschechen ihren Willen ließ: „Die Ver- chen Ablauf erschöpfend und in seinen Ein„Die Verzahnung der Siedlungsgebiete der
pes, auf das Wesentlichste beschränktes Ge- treibung von Millionen Menschen w a r nur zelheiten zu erfassen. Es geht vielmehr um Völker
im östlichen Mitteleuropa, die Notrüst des historischen Ablaufs bieten kann, durch die Situation möglich, die der National- eine gegenwartsbezogene Sicht, und so ist vor wendigkeit
Zusammenarbeit der großen
oder sie sind nach großem Plan in gro-sozialismus herbeigeführt hatte. Als Hitler in allem jenen Geschehnissen Aufmerksamkeit und kleinen der
in Europa, die zu einer
ßem Umfang angelegte Wissenschaftüch-kri- Böhmen-Mähren das Protektorat errichtete geschenkt worden, die für das heute noch räumlichen Nationen
Zusammenfassung
drängende
tische Untersuchungen, die sich in Einzelhei- und die Selbständigkeit der restlichen Tsche- vorhandene und bei den Völkern der Sude- Entwicklung von Wirtschaft und Technik
ten verlieren und verlieren müssen. So lei- choslowakei aufhob, verletzte er damit das tenländer wirksame Geschichtsbild wesent- zwingen zu einer allseitigen Ueberprüfung
stet etwa das von der Bundesführung der von ihm vertretene Prinzip des Selbstbe- lich sind."
des nationalstaatlichen Souveränitätsideals.
DJO herausgegebene Sudentenland-Grund- stimmungsrechtes der Völker."
Warum lernen wir eigentlich Geschichte?
Die Grundsätze von der Freiheit und Würde
heft oder der geschichtliche Teil der beiden
Jeder erfahrene Erzieher wird uns darauf des Menschen sind mit Austreibungen und
Bücher „Wir Sudetendeutsche" dem einzelnen
zur Antwort geben: Wir müssen wissen, was Unterdrückung nationaler Regungen ebensoK DROGERIE
hervorragende Dienste als Zusammenfassung
sich in. der Vergangenheit zutrug, damit wir wenig vereinbar wie mit einer Aufstellung
dessen, was er in der Heimstunde gehört hat,
uns in der Gegenwart zurechtfinden und u n - von Rang- und Wertordnungen der Völker.
als Auszug und als Merkstoff. Dem Grupsere Arbeit für die Zukunft von rechtem Den- Nur auf Grundlage einer echten Partnerpenführer hingegen, der über dem Stoff steken leiten lassen; Was hilft es uns, tausend schaft ist in Zukunft ein gedeihliches Zusamhen soll, der vieles wissen muß, damit er
wir
gewesene Dinge zu wissen, wenn wir es nicht menleben aller Völker in Europa möglich.
daraus den anderen das wenige als wesent'
Graz, Südtirolerplatz 1 verstehen, daraus Schlußforderungen zu zie- Ein Rückblick auf die Geschichte, die die Urlich herausstellen kann, werden diese kurzen
hen, wenn wir nicht das tote Wissen zur l e - sachen des Gegeneinander erkennen läßt,
Ueberblicke nicht für seine Vorbereitung gebendigen Weisheit werden lassen? Was hilft zeigt, daß die Gegenwart von Ereignissen benügen. Umgekehrt wieder, wird er mit den So beschmutzt er damit das eigene Nest? uns eine Geschichte ohne Moral? Freilich muß lastet ist, die Jahrhunderte zurückliegen und
umfangreichen Werken führender sudeten- Nein, er macht es sauber vom Schmutz, der diesen Schritt jeder bei sich selber vollzie- die, national ausgedeutet, eine völlig andere
deutscher Historiker oder Politiker — ich sich einmal darin breitgemacht hatte. Denn hen, aber die Bücher, aus denen wir unser Vorstellung vermitteln, als sie dem tatsächdenke z. B. an „Europas Weg nach Potsdam" er weiß, was sein Nest ist: das deutsche Volk. Wissen holen, können uns dabei helfen. Und lichen Ablauf der Geschehnisse entspricht
— von Wenzel Jaksch — nicht allzuviel anzu- Es gehörte nach 1945 zum guten Ton, das man merkt es einem Buch schon an, ob sein Das Geschichtsbild wird zur Legende, die die
fangen wissen.
Kind mit dem Bad auszuschütten, das heißt Verfasser uns nur mit einer Inhaltsangabe Entscheidungen in der Gegenwart beeinflußt
Zwischen diesen beiden Extremen hält mit dem Nationalsozialismus zugleich den seines eigenen Gehirnes beglücken will, Es ist deshalb notwendig, daß bei allen VölAschenbrenners Buch klug die Mitte, Er be- deutschen Menschen zu verdammen. Zwei
kern eine Revision des Geschichtsbildes vorgegnügt sich nicht mit markanten Kernsätzen, Gruppen von Deutschen haben der Welt den
nommen wird, um die zukünftige Gestaltung
die in Wahrheit das Konzentrat eines ganzen Gefallen getan, diese als „KoEektivschuld" in
des Zusammenlebens von Auffassungen zu
Gasthof
Kapitels sind, sondern stellt die Ereignisse den Sprachgebrauch eingegangene These
befreien, die weder richtig noch nützlich sind.
Gerade das deutsch-tschechische Beispiel
breit genug dar, daß sie nicht nur zum Wis- scheinbar zu rechtfertigen: die einen, die mit
macht deutlich, wie verhängnisvoll Nationasen, sondern auch zum Verständnis führen, Eifer alles Deutsche mitbespien, die andelismus und Nationalstaatsgedanke wirken
und er belegt das Gesagte reichlich mit Zah- ren, die sich noch nachträglich zum Anwalt
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können. In beiden Völkern haben diese zu
len und Zitaten. Dabei bleibt aber der Zu- jenes Systems machten, sich angegriffen fühlempfiehlt die bekannt gute Küche und
Auswüchsen geführt Der Tscheche Hanus
sammenhang des Ganzen immer gewahrt, und ten, wenn man den Nationalsozialismus vergepflegte Getränke
Kufner hat bereits im ersten Weltkrieg eine
es gelingt dem Verfasser, auf 129 Seiten die urteilte, und zu vertuschen und zu beschöniLandkarte entworfen, in der Deutschland auf
Herzliche Osterwünsche
Geschichte des Sudetenraumes von der U r - gen suchten, was in seinem Zeichen geschah,
seine Nachbarn aufgeteilt wurde und ledigzeit bis zur unmittelbaren Gegenwart ein- so als seien es in der Tat sie selbst gewesen,
prägsam darzustellen.. Das ist gerade der die jene Verbrechen gewollt und begangen oder ob es ihm darum zu tun ist, seinen Mit- lich eine Reservation für Deutsche im Herzen
menschen einen Weg zu weisen. Aschenbren- des Landes übrig geblieben war. Der Wiener
Umfang, den ein Gruppenführer bewältigen hatten.
kann und soll — nicht in einem Zug, das Gerade wir Sudetendeutsche, die wir seit ners Buch unternimmt diesen Versuch. Der Universitätsprofessor Othmar Spann hat nach
versteht sich.
je der Verleumdung ausgesetzt sind, können Autor, der schon vor der Vertreibung zu den dem ersten Weltkrieg den Vorschlag zur DisAber es wäre zu wenig gesagt, wollten wir es nicht laut genug in die Welt hinausrufen: führenden Männern des sudetendeutschen kussion gestellt, die Tschechen nach Sewastonur diesen einen Vorzug des Buches erwäh- Wir verlangen eine klare Scheidung! Zu Kulturlebens gehörte, tritt uns in diesem pol auszusiedeln. Bei aller Notwendigkeit,
das eigenvodkliche Leben zu sachern, ist es
nen. Was wir als zweites hervorheben wolunerläßlich, die g e m e i n s a m e n g e i s t i len — nun nicht im Gegensatz zu den schon
g e n Grundlagen herauszustellen, die E u r o erwähnten Werken, sondern zu manchen Büp a werden ließen und es allem befähigen,
chern, die sich am Markt breitmachen und
sein Erbe zu bewahren, das von innen und
breitmachten — ist die klare Objektivität
außen bedroht erscheint.
und Treue zur historischen Wahrheit, denn
wir sind ja bereits so weit gekommen, daß Gablonzer Betriebe Export-Rekord renz positive Entwicklungen für die bodenEs gibt keine Wiederkehr von Reichen und
ständigen Schmuckwarenerzeuger abzuzeichwir ein Geschichtsbuch schon allein deshalb
Staatsformen, die der Vergangenheit angenen
beginnen,
erwiesen
die
letzten
Monate
Wie
der
Landesinnung
Oberösterreich
der
in den Himmel rühmen, weil darin nicht gelogen wird. Zu gut kennen wir die tendenziö- „Erzeuger von Waren nach Gablonzer Art" und nicht zuletzt auch die Verleihung eines
sen Schriften des Dritten Reiches, in denen bekanntgegeben wurde, ist aus der fertigge- Grand Prix der Brüsseler Weltausstellung
vom slawischen Untermenschen die Rede stellten österreichischen Exportstatistik 1958 an die Gablonzer Erzeuger.
FACHGESCHÄFT
war, und zu gut kennen wir die tenden- zu ersehen, daß die Gablonzer Betriebe im
für Haus- und Küchengeräte, Holz- und
ziösen Schriften der Slaven, in denen die vergangenen Jahr einen großen AusfuhrDie Erhöhung der Unterhaltshilfe
Korbwaren aller Art
Deutschen als landfremde Eindringlinge ge- erfolg verzeichnen konnten. Mit 277.4 Milin
der
DBR
schildert werden. Heute wird bei uns weniger lionen Schilling erreichte der Gablonzer ExBonn. Die Regierungsvorlage zum 11. Aenaufdringlich gelogen. Aber man kann auch port im vergangenen Jahr eine Rekordhöhe,
Sepp Korenjak
durch Verschweigen lügen, so etwa, wenn die, seit dem sich in Oesterreich Gablonzer derungsgesetz des Lastenausgleichsgesetzes
Klagenfurt,
Benediktinerplatz 10, Tel. 5815
Betriebe
niedergelassen
haben,
noch
nie
erist am 27. Februar 1959 beim Bundesrat einman in einem Geschichtsbuch für die Schuljugend kein Wort findet für die Mißachtung zielt werden konnte. Eine Aufstellung über gegangen. Der Entwurf schlägt eine Erhöhung
des Selbstbestimmungsrechtes der Sudeten- den Gablonzer Export in den letzten Jahren der Unterhaltshilfen von 120 auf 130 DM, für
Ehepartner von 60 auf 65 DM und für Kinder hören, weil die Zeit über sie hinweggegandeutschen im Friedensvertrag von Saint-Ger- ergibt folgendes Bild:
von 42 auf 45 DM, ferner das Hineinwachsen gen ist. Man mag es bedauern oder begrüßen,
main, die wirtschaftliche und kulturelle
Export 1955 — 211.3 Millionen;
der Jahrgänge 1893 und 1894 in die Unter- die Geschichte schreitet weiter. Es gibt einen
Offensive des Tschechen turns gegen das
1956 — 216.5 Millionen;
haltshilfe und eine Verbesserung der Ent- Wandel der Ideen, die die einzelnen geDeutschtum in den Jahren zwischen den
1957 — 180.3 Millionen;
schädigungsrente für alle jene, die sonst keine schichtlichen Epochen bestimmen. Es sollte
Kriegen und das Verbrechen der Vertreibung
1958 — 277.4 Millionen.
eine nützliche Aufgabe unserer Generation
und des Massenmordes im Jahre fünfundGegenüber der rückläufigen Entwicklung andere Entschädigungsleistung erhalten, durch sein, aus der Geschichte lernend, Ideen zu
Heraufsetzung
des
Hundertsatzes
von
sechs
vierzig.
im vorvergangenen Jahr, die vornehmlich auf
Dort, wo wir Abstand haben vom Gesche- die wirtschaftlichen Krisenerscheinungen in auf acht Prozent des Hauptentschädigungs- entwickeln, die eine neue Epoche des Zusamhen, bei der Geschichte vergangener Jahr- Nordamerika zurückzuführen war, hat sich betrages vor, ferner eine Verbesserung des menlebens der Völker in Europa einleiten, die
hunderte, steht die Wahrheit ja so fest ge- die Ausfuhr von Gablonzer Waren 1958 in Anrechnungsverhältnisses der Unterhaltshilfe für seine Geistesgeschichte ein neues, glückligründet, daß nur plumpe Verleumdung sie beachtlichem Maße nicht nur erholt, sondern auf die Hauptentschädigung und eine Reihe ches Kapitel bedeutet."
umfälschen kann. Dort aber, wo wir der Ge- im Vergleich zu dem bisher besten Jahres- weiterer Verbesserungen.
«
.
genwart nahekommen, beginnen sich die ergebnis 1956 wesentlich erhöht.
Lehrgang
für
Deuter zu scheiden. Hier der Wahrheit zu
H. Kunert, gröfjte Strumpffabrik
erscheint, daß an dieser
dienen, wird nur der fähig sein, der im Gei- Bemerkesnwert
Betreuerinnen) 1959
der Exportziffern vor allem der
ste entschlossener Menschlichkeit zu leben be- Steigerung
Österreichs
Glasschmuck
beteiligt
ist,
während
der
VerFür die Kinder- und Jugenderholungsfreistrebt ist. Wie gern verschweigt so mancher kauf von Metallschmuckwaren zunehmenden
Die Firma H. Kunert (Warnsdorf, Böhmen), zeiten des Sudetendeutschen Sozialwerkes e. V.
Historiker, daß der Westen nicht aus Angst Schwierigkeiten begegnet. Der Export von
vor Hitler, sondern aus der Einsicht, daß es Glasschmuckwaren betrug 1956 112.6 Millio- einstmals die größte Strumpffabrik Europas, findet vom 29. März bis 5. April 1959 auf
faßte nach der Vertreibung unter anderem Burg Hohenberg a. d. Eger ein Lehrgang
hier ein Unrecht zu beseitigen gilt, dem An1957 103 Millionen und 1958 213.5 Milauch in Rankweil (Vorarlberg) Fuß. Sie ist statt. Die Einladung hiezu ergeht insbesonschluß der Sudetengebiete zustimmte! Und nen,
lionen
Schilling,
während
jener
von
Gablonwie gern verschweigt mancher Historiker, zer Waren aus unedlen Metallen 1956 noch nunmehr zur größten Strumpffabrik Oester- dere an die weibliche und männliche Jugend,
daß Hitlers Einmarsch in Böhmen und Mäh- 103.9 Millionen, 1957 77 Millionen und 1958 reichs geworden und dehnt ihre Produktion soweit sie sich an Mittel-, Ober-, Fach- und
auch auf Damenunterwäsche, gestrickte und Hochschulen einem erzieherischen Berufsziel
ren derselbe Rechtsbruch war wie die Miß- nur
mehr 64 Millionen umfaßte. Einesteils gewirkte Unterbekleidung für Damen und zugewendet haben oder als Praktikanten,
ist diese Umschichtung auf die starke Kon- Herren aus, außerdem auf gestrickte Damen- Anwärter oder bereits Berufstätige einem sokurrenz Westdeutschlands, der CSR und J a - Oberbekleidung. Was sie auf diesen Gebieten zialen oder erzieherischen Beruf verbunden
pans zurückzuführen, andererseits auf Aus- auf den Markt bringt, wurde kürzlich den sind. Dazu gehören auch alle erprobten J u wirkungen des modischen Wandels, die für Vertretern der in- und ausländischen Presse gendführer (innen). Erfordernisse: Alter sieballe Zweige der Gablonzer Erzeugung stets im Auersperg-Palais in Wien vorgeführt zehn (ausnahmsweise 16) Jahre und nicht
ein großes Risiko bedeuten.
Ganz allein darf festgestellt werden, daß die älter als 28 Jahre, aus sudetendeutschen F a Auf dem Glaswarensektor traten insbeson- Wäsche-, Unter- und Oberbekleidungskollek- milien stammend oder bereit, den besondedere die USA neuerlich als Großabnehmer tionen dem besten modischen Geschmack ent- ren sozialpädagogischen Forderungen des Suvon Schleifartikeln, Ketten, mehrreihigen sprechen.
detendeutschen Sozialwerkes e. V. zu entKolliers usw. auf. Umfangreiche Abschlüsse
Die Vertreter der Firma Kunert machten sprechen. Meldung zu diesem Lehrgang sokonnten auch mit Italien in Lusterbehang auf der erwähnten Pressekonferenz bekannt, fort an die Bu^desführung der Sudetendeutgetätigt werden. In verstärktem Umfang als daß das Haus Kunert nunmehr auch als Li- schen Jugend Oesterreichs, Wels, Freyung 4.
Käufer von Glasschmuckwaren traten auch zenzträger der in 72 Staaten der Welt ver- Voraussetzung ist eine dreiwöchige, höchstens
Damenmäcteln
die skandinavischen Staaten sowie England tretenen Kayser-Wäsche auftritt. Dabei wur- sechswöchige Verpflichtung als Betreuer(in) in
hervor. Eine Erschwerung für den Metall- den zwanzig in Oesterreich erzeugte Kayser- den Sommerferien 1959. Auskünfte zum ProDamenkleidern
sektor bedeutete die Einführung der neuen Wäschemodelle vorgeführt, hergestellt aus gramm, über Teilnehmerbeitrag, ErmäßigunZollbestimmungen, durch welche die Zoll- Nylon oder Kunstseide, die viel Gefallen und gen und Zuschüsse zu den Fahrt- und LehrLeinet
sätze für jene Rohmaterialien, die importiert eine äußerst gute Aufnahme fanden.
gangskosten erteilt die Heimleitung der Burg
werden müssen, erhöht wurden und die Der Aufstieg der Firma H. Kunert in Hohenberg a. d. Eger.
Wettbewerbslage eine weitere Verschärfung Oesterreich ist überaus erfreulich; er liefert
erfuhr. Verschiedene Unternehmen sind da- einen neuerlichen und vielsagenden Beweis
zu übergegangen, die Herstellung billiger für die Tüchtigkeit, Arbeitsfreudigkeit und
Massenartikel einzuschränken und sich statt Schaffenskraft
unserer
sudetendeutschen
Haus der Stoffe und Moden
dessen auf die Produktion hochqualitativer Landsleute, vor allem auf dem Gebiete der
Trink / / P A G O " das österreichische
Metallscnmuckwaren zu verlegen, die auf den handwerklichen und industriellen Produktion,
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individuellen Geschmack besonders abge- an der selbstverständlich die einheimische
QuaRtätsgetränk ohne chemische Zusätze
stimmt sind. Daß sich hierbei neuerlich Bevölkerung — in diesem Falle aus RankTelephon 26 1 26
auch gegenüber der ausländischen Konkur- weil und Umgebung — Nutzen zieht
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Unser gut besuchtes März-Heimattreffen
am 1. März im Vereinsheim Pelz wurde
durch die neuerliche Tonbandvorführung
Freadenlhol und Engelsberg
„Das Schönhengster Bauernleben und ZohWien, Niederösterreich,
seer Krippenspiel", zusammengesetzt und
Das
Treffen
der
Heimatgruppe
Freudenfur Damen und Herren
aufgenommen von Lm. Dr. med. Oswald JaBargenland
thal, Enge&sberg, Würbenthal u. Umg. am 8. nisch, für die Anwesenden zu einer besinnMärz war wie immer gut besucht. Es wurde lich-fröhlichen Heimatgedenkfeier. Herzlicher
der Märzgefallenen gedacht und der Obgebührt unserem eifrigen VereinsarMarie Gräfin Podstatzky-Lichfen- mannstellvertreter, Herr Nitsch, hielt zu die- Dank
chivar Josef Steiner sowie seinem Sohne für
sem Thema ein Kurzreferat Als Unterlage ihre Mühe und Zeitaufwand im Dienste der
stein gestorben
bediente er sich des Buches „Europas Weg Heimatgemeinschaft Das kommende AprilIn Wien starb nach langer, schwerer Krank- nach Potsdam", Schuld und Schicksal im treffen am 5. April wollen wir als Nachfeier
heit Marie Gräfin Podstatzky-Lichtenstein Donauraum. Frau Schedo las ein Gedicht von Ostern gestalten und erwarten daher
geb. dam-GaUas. Sie stand im 66. Lebens- „Den Toten der Heimat" von Emil Mader. auch unsere kleinen Vortragenden, um sie,
jahr, wurde in der Sieveringer Friedhofska- (Frdth. Heimatchronik vom November 1952.) wie alljährlich, mit guten Schmiekusternsakpelle eingesegnet, anschließend nach Salzburg Zum Gedenken an die Märztage des Jahres kerln zu belohnen!
überführt und im Kommunalfriedhof beige- 1919 sangen wir die erste Strophe des Liedes
Für den Sudetendeutschen Tag geben wir
setzt Die Seelenmesse für die so früh Ver- „Vom guten Kameraden". — Unsere nächste unseren Landsleuten folgende Richtlinien
Zusamenikunft
ist
am
12.
April.
storbene, die vielen Landsleuten ein meist
bekannt: Der Treffpunkt für uns Schönanonymer Wohltäter war — gleich ihrem
hengster ist die H a l l e C in der Wiener
in Haindorf begrabenen Vater, dem Grafen
Stadthalle, Wien XV, Vogelweddplatz, die ab
Humanitärer
Verein
Franz Clam-Gailas —, wurde am 17. März in
Samstag, 16. Mai, ab 8 Uhr früh bis Pfingstvon
ttslerreichsrn
mn
Schlesien
in
Wien
der Wiener Franziskaner-Kirche gelesen.
montag, den 18. Mai, abend zu diesem Zweck
Gräfin Marie Podstatzky-Lichtenstein war
zur
Verfügung stehen wird. Gleichfalls trefBeim Vereinsabend am Sonntag, 1. März, fen sich
mit dem Grafen Karl Podstatzky-Lichtenstein
in dieser Halle alle nach Wien komverheiratet; er selbst — gewesener Berufsof- konnte Obmann Escher die erfreuliche Mit- menden Abiturienten der Mittelschulen von
fizier — starb 1945 nach der Vertreibung in teilung machen, daß zahlreiche Neubeitritte Landskron, Mähr.-Trübau, Zwittau und der
Wien an Hungerödem. Bis 1945 bewirtschaf- von Landsleuten zu unserem Verein erfolg- Gewerbeschule Hohenstadt am Pfingstmontete er das Schloßgut Grafenstem bei Grot- ten. Besonders herzlichst begrüßt wurde tag vormittag zu der geplanten Zusammentau (Böhmen), das seine Gattin als Hochzeits- unsere beliebte Sängerin Frau Maria Wiche- kunft. Für alle Mitglieder (A. H. A. H.) der
rek, die im Duett mit ihrer Schwester, Frau ehemaligen sudetendeutschen akademischen
gabe mit in die Ehe gebracht hatte.
Martha Sternitzky, aus ihrem reichen Lieder- Heimatverbindungen
des gesamten Sudetenschatz die Anwesenden mit Liedern zur Laute gaues findet am Pfingstmontag,
18. Mai, um
bestens
unterhielt
und
dafür
mit
reichem
9.30 Uhr vormittags als Wiedersehenstreffen
Landsmannschaft Braunsetfen
Beifall belohnt wurde. Obmann Escher trug ein
großer gemeinsamer Frühschoppen im
mit seinen unübertrefflichen Mundartvorträ- Gibellinenhaus
in Wien VIII, Albertgasse 51
Unsere Hauptversammlung wurde am 8. gen auch wieder sehr viel zum guten Gelin- (Straßenbahnlinie
J und 5, Haltestelle AlbertMärz abgehalten. Obmann Maier erstattete gen des Vereinsabends bei. Frau Mayrhauser platz), statt, zu dem
die Mitglieder der einzelden Tätigkeitsbericht und Kassier Trnka (Violine), die wir zur größten Freude nach nen Korporationen in
den Farben ihrer Heilegte Rechenschaft über die Kassengebarung. ihrem Unfall wieder in unserer Mitte begrü- matverbindungen tunlichst
W E L S , R I N G S T R A S S E 35
zahlreich erscheiBeide Berichte wurden zustimmend zur ßen konnten, und Herr Gruber am Klavier nen sollen.
SALZBURG, GETREIDEGASSE 24
Kenntnis genommen und dem Kassier die sorgten für vortreffliche musikalische UnterAm 7. März feierte unser Vereinsmitglied,
Appell-Kundenkredit
Entlastung erteilt. Obmann Maier erklärte, haltung, bei der, wie stets, auch die heimatder ehemalige Professor des Landskroner
daß er wegen Arbeitsüberbürdung (infolge lichen Tänze nicht vergessen wurden.
Gymnasiums, Heinrich Till, die Vollendung Vielfalt der oft nach außen kaum sichtbaren
seiner Tätigkeit im Bundesverband, besonders
seines 70. Lebensjahres. Der Jubilar lebt seit Arbeit der Heimatgruppe, aber auch ihre Sorim Hinblick auf die Arbeiten zur Durchfühder Vertreibung gemeinsam mit seiner GatJigerndorf und Umgebung
rung des Sudetendeutschen Tages) nicht in
erkennen, zeigte auch das bewußte Hintin in deren Heimat, in Mauterndorf imLun- gen
der Lage ist, die Stelle eines Obmannes weiarbeiten auf die den sudetendeutschen Heiterhin einzunehmen, und dankte allen seinen
Bei der Hauptversammlung am 8. Februar gau. Am 9. März gedachten wir glückwün- matgruppen gesetzten Ziele. Es war daher
bisherigen Mitarbeitern für die ihm gewährte haben wir beschlossen, jeden Monat, und schend der Mutter unseres ehemaligen Ka- selbstverständlich, daß Dr. Schembera und der
Unterstützung. Die daraufhin erfolgte Wahl zwar am 1. Sonntag um 16 Uhr, uns zu einem plans und jetzigen Pfarrverwesers, Herrn bisherige
Vereinsausschuß einstimmig mit der
des Ausschusses hatte folgendes Ergebnis: Heimatabend zusammenzufinden. Das erste Philipp Rührich in Eggendorf im Thale, NOe., Führung der
Heimatgruppe auch für das neue
Obmann: Franz Schilder, 1. Stellvertreter: Treffen dieser Art findet in unserem neuen wo die Jubilarin, Frau Fanali Rührich, einen Vereins] ahr wieder
betraut wurden.
Rudolf Just; 2. Stellvertreter Ottokar Sirsch; Vereinslokal, Gastwirtschaft Leupold, Wien I, gesegneten 85er vollenden konnte. Die VerKassier Friedrich Trnka; Stellvertreter Trau- Schottengasse 7 (Linie 43), am Sonntag, treibung ereilte sie in der Heimat in Her- Ueber Einladung seitens des Obmannes
waren als Gäste Ing. Guldan und Ing. Simon
de Raday; Schriftführer Wilhelm Breuer, 5. April, statt Erinnerungen und heimatliche mannseifen im Riesengebirge.
erschienen. Ing. Simon sprach mit überzeuStellvertreter Gerda Tschöpp; Beisitzer An- Laute sollen uns erfreuen. Auch die SamstagBeim letzten Heimattreffen gedachten wir genden
Worten über Sinn und Aufgabe der
ton Drossier, Otto Drossier, Anton Fuchs und Stammtischrunde ist nicht mehr im Café in in Trauer unseres in Riedenfourg (Bayern)
sudetendeutschen Verbände hüben und drüFranz Maier; Rechnungsprüfer Franz Montag, der Neubaugasse, sondern bei Leupold.
heimgegangenen ehemaLLgen Landskroner ben,
wobei er auf die besondere Bedeutung
Marie Just. Der neugewählte Obmann hob die
Sparkassa-Kassiers, Karl Schöberle, der, 77- des sudetendeutschen
Tages in Wien hinwies,
Verdienste hervor, die sich Herr Maier, der
jährig, Ende Feber verstorben ist
auf die Mittlerrolle, die den LandsmannschafJouernig-Weidenou
Gründer und bisherige Obmann der Landsten heute zukommt und auf die Aufbauarbeit
mannschaft, nicht nur um den Verein selbst,
Bund der Nordböhmen
der Heimatvertriebenen in Oesterreich und
Die am 14. März abgehaltene, gut besuchte
sondern um das Sudetendeutschtum überhaupt
deutschen Bundesrepublik und den daerworben hat und dankte ihm in bewegten Hauptversammlung war mit den VorhereiIn der stattgefundenen Monatsversammlung der
Worten für die bisher geleistete Arbeit Er tungsarbeiten zum .Sudetendeutschen Tag am 7, .März, sprach Herr Ing- Simon (Mün- durch erworbenen Anspruch, von den jetzigen
Heimatstaaten als vollwertige Bürger betrachversprach im gleichen Sinne für die Lands- ausgefüllt.
chen) über Fragen der SudetendeutscKen. und
Ausgezeichnete Referate wurden von über die kommenden Aufgaben der Sudeten- tet und behandelt zu werden. Mit gespannter
mannschaft weiter zu arbeiten.
Aufmerksamkeit folgten die Zuhörer den AusHerrn Dr. N e l b ö c k und Ing. G u l d a n
Landsmannschaft Infolge Erkran- führungen des Redners und dankten ihm mit
Von unseren Mitgliedern vollenden in Bälde erstattet Als lebhaft begrüßte Gäste nahmen deutschen
des Obmannes, Major a. D. Mihel, über- herzlichem Beifall. Ing. Guldan als OrganisaFrau Marie Schmid das 84. und Frau Marie Nat-Rat Machunze und Landesobmann Ing. kung
Seidler das 82. Lebensjahr. Wir entbieten Hiebel teil. Sämtliche Sachwalter wurden ein- nahm Prof. Zippe die Leitung der Veranstal- tor des Sudetendeutschen Tages in Wien gab
tung.
eine Uebersicht über die Fülle der zu leistenihnen unsere herzlichsten Glückwünsche.
stimmig wiedergewählt Obmann Ing. Utner
Der erste „Sudetendeutsche Tag" als Mani- den Arbeit, die eine klaglose Durchführung
überreichte zum Schluß an Frau Franziska fest der Freiheit fand vor 10 Jahren in Kemp- eines
solchen Massentreffens voraussetzt, und
Knotig zum 86. Geburtstag einen Ehrenbrief ten statt und von diesem bis zu dem heuer in forderte
die Heimatgruppe zur tatkräftigen
Bund der Erzgebirger
des Sprechers Logdman v. Auen.
Wien stattfindenden war es ein weiter Weg. Mitarbeit auf. Der Obmann dankte beiden
Es gilt den Bundesregierungen von Deutsch- Landsleuten für ihre Worte und versicherte
Samstag, 7. März, fand die Hauptversammland und Oesterreich zu zeigen, daß sie unsere Ing. Guldan der tatkräftigen Mithilfe der
Möhrisch-Schönberg
lung statt Obmann Direktor Steinberger
Sache unterstützen müssen. Amerika hat seine Heimatgruppe. Zum Ausklang gab Landsmann
konnte die zahlreich Erschienenen begrüßen,
Die Hauptversammlung fand Sonntag, Ansicht inzwischen geändert, es steht für Escher heitere Gedichte in schlesischer Mundworauf Hofrat Partisch den tieferen Sinn und 8. März, im Vereinsheim „Zu den 3 Hackeln" Deutschland und Oesterreich ein, soll aber art zum besten. Besonders erfreulich ist die
die Ziele der landsmannschaftlichen Verbun- statt Aus dem Bericht des Obmannes Franz auch uns Sudetendeutschen größeres Interesse Tatsache, daß die Jugend zahlreicher als sonst
denheit darlegte. Er beleuchtete die Bedeu- K r ü g e l war zu entnehmen, daß die Lei- entgegenbringen. Wir haben das Konzept des erschienen war und durch ihre Aufmerksamtung der weltgeschichtlichen Entwicklung, in tung bestrebt war, durch regelmäßige Abhal- Ostens durchkreuzt, denn Stalin hoffte, durch keit und ihre Darbietungen bekundete, daß
welcher die sudetendeutsche Frage keine tung von Heimatabenden, Veranstaltung von die Vertriebenen ein neues Proletariat grün- auch sie gewillt ist, unser Streben und Ziel
kleine Rolle spielt, und zeigte auf, wie auch Lichtbildvorträgen, Exkursionen, Muttertags- den zu können, wir aber haben gezeigt daß zu dem ihrigen zu machen.
dieses Problem im Flusse der europäischen feier und Weihnachtsfeier den Aufgaben ge- die Einstellung zum Kommunismus nicht nur
Bereinigung zu einer Lösung drängt
recht zu werden. Dank dafür gebührt vor vom Besitz abhängt, sondern daß vielmehr die
Mit lebhaftem Interesse wurden die dar- allem dem Vergnügungsobmann
Ernst Gesinnung maßgebend ist Prof. Cysarz sagte
Heimalgruppe Siockeran
auffolgenden Ausführungen von Ing. Simon P r e d i . Auf sozialem Gebiete konnte die einmal: Die Sudetendeutschen in Oesterreich
haben
eine
deutsche
Aufgabe!
Das
soll
auch
entgegengenommen, die sich mit der Bedeu- Landsmannschaft trotz aller Bemühungen nur
Trotz des sonnigen Sonntags hatten sich getung des heurigen Sudetendeutschen Tages in wenig erreichen. Spareinlagen werden von der Sinn des „Sudetendeutschen Tages" zu gen 60 Mitglieder der Heimatgruppe Stockerau
Wien beschäftigten und das Gewicht dieser den deutschen Banken gegen Einsendung der Pfingsten sein. Es soll aufgezeigit werden, daß am 15. März zur Monatsversammlung im
Willenskundgebung eines in weite Lande zer- notwendigen Dokumente mit 6 H Prozent ver- der Heimatgedanke trotz der langen Zeit nicht Gasthof Weinhappl eingefunden. Dieser teilstreuten und doch alljährlich einmal geschlos- gütet. Auskunft darüber erteilt Landsmann erstorben ist Es wird auch weiter angestrebt nehmenden Haltung entsprach auch ihre Aufsen auftretenden Volksstammes unterstri- J. Just. Aus dem Bericht der Amtswalter ging daß es beim Lastenausgleich zu einer für merksamkeit dem Versammlungsinhalt gegenchen.
hervor, daß sie vorbildlich gearbeitet haben, beide Staaten tragbaren Einigung kommt über, in dem sich Ernst und Heiterkeit maßAls der nächste Redner — Ing. Guldan als weshalb über Vorschlag Dr. Hans Kurz die Stürmischer Beifall dankte Ing. Simon. Hier- gerecht verteilten. Nach der Begrüßung durch
Geschäftsführer des Komitees für den Sude- alte Leitung wieder gewählt wurde: Obmann auf sprach Herr Ing. Guldan kurz über die Obmann Josef Laaber führte Frau Karoline
tendeutschen Tag 1959 — über die Vorberei- Franz Krügel, Stellv. Dir. Max Bittel und Vorbereitungsarbeiten für den „Sudenten- Lehr mit einem Tonbandgerät die am Vortungen und den mächtigen Widerhall sprach, Mj. Ludwig, Schriftführer Erich Hausmann deutschen Tag" in Wien.
tage aufgenommene Sendung des Grazer
den die Wahl Wiens zur Tagungs-Stadt über- und Ida Rotter, Kassier Olga Schenk und Heimatgruppe „Aussig—Teplitz-Schönau— Rundfunks über die Frage des LastenausgleiDax" gegründet
all hervorrief, erfaßte Freude und Stolz die Hilde Müllner, Vergnügungsobmann Ernst
ches vor. Die gute tontechnische Wiedergabe
Anwesenden. Nach der Ehrung des verdienst- Predi, Berichterstatter Otto Hobinka und
Am 28. Februar fanden sich über Anregung vermittelte die sachlich aufgebauten und vorKarl
Winkler.
Eingehend
wurde
über
das
vollen Lm. Reichel für seine langjährige Ardes „Bundes der Nordböhmen" im Restaurant teilhaft gestützten Darlegungen des Vortrabeit im Bunde der Erzgebirger erfolgte der 10. Grenztreffen der Landsmannschaft in „Grill am Peter" in Wien die Heimatfreunde ges, dem sich Hinweise auf den SudetendeutRechenschaftsbericht über das abgelaufene Groß Gmain, durchgeführt von Landsmann aus Aussig, Teplitz-Schönau und Dux zusam- schen Tag in Wien anschlössen. So wurden
Vereinsjahr durch Obmann Direktor Stein- Karl Danninger, gesprochen, für das die Vor- men. Unter dem Vorsitz von Prof. Zippe und wertvolle Einsichten den Teilnehmern mitgeberger und der Kassenrapport durch Kassier bereitungen bereits im vollen Gange sind. im Beisein von Bundesobmann der SLOe und geben.
Zörner, worauf über Antrag der Kassenprü- Einen weiten Raum der Tagesordnung nahm Obmann des „Bundes der Nordböhmen"
Von jenem Vortragserlebnis konnte der
fer Lm. Amtsrat Veit und Mjr. a. D. Mohnert der Sudetendeutsche Tag zu Pfingsten in wurde die Gründung der neuen Heimat- Bundeskulturwart der SLÖ, Prof. Karl MaWien ein, über den Landsmann Ernst Predi gruppe beschlossen. Als Vorstände der Unter- schek, bei seinen Darlegungen über die „Kuldie einstimmige Entlastung erteilt wurde.
Die Landsmannschaften um den Alt- gruppen wurden gewählt: DipL-Ing. Nosofsky turarbeit in der SLÖ" vorteilhaft ausgehen.
Die Neuwahlen ergaben die Wiederberu- sprach.
vater
—
M.-Schönberg, Sternberg, Frei- für die Gesamtgruppe und für Aussig, Er umriß die Teilarbeitsgebiete innerhalb des
fung des langjährigen Obmannes Direktor waldau, also
Zuckmantel,
Römerstadt — haben Dr. R. Pflegsthörl für Teplitz-Schönau und Gesamtwerkes der SLÖ, behandelte die KulSteinberger in dieser Funktion und folgende
Treffpunkte im Wiener Messepalast aDie Inspektor Pospischil für Dux. Das erste Hei- turarbeit nach den bei der vorjährigen Kul- '
weitere Besetzungen: Obm.-Stellvertreter ihre
außerdem beim „Grünen Tor in mattreffen der neuen Gruppe wird am turtagung in Wien aufgestellten FragenkreiDr. Oskar Ulbricht, Schriftführer Dr. Franz Schönberger
28. März 1959 wieder im „Grill am Peter" um sen und gab allem Tun in der SLÖ den einDick, Schriftführers teil Vertreter Sophie Lenk, der Lerchenfelderstraße.
zigen Sinn: geistiges Ringen um die verlorene
19 Uhr stattfinden.
Kassier Hugo Zörner, Kassier-Stellvertreter
UHIMACHERMEISTER
Heimat zu sein. Zur Lehre von der KulturEleonore Schmidt.
arbeit fügte der Vortragende das Beispiel
Troppou
Weiterhin finden jeweils am 1. Samstag
hinzu, indem er kurz und innig der Märzgedie allmonatlichen Treffen in der „Fliege" Schmuck, Uhrin
Während der Februar-Heimabend unter der fallenen gedachte.
K L A G E N F U R T
und allwöchentlich Mittwoch abends die Aus- Rtparatunvtrkctltt«
Devise „Fasching" ein reichhaltiges, künstleSinne einer Monatsversammlung galt
schußbesprechungen statt, in denen Auskunft Prompt» B«tfl«ming, mJBig« Prtiw P A U H T S C H G A S S E 9 risch vollwertiges Programm der heiteren derImzweite
Teil des Beisammenseins lustigem
und Rat erteilt werden. Mit Worten des DanMuse gebracht hatte, das von den schon be- Erleben. Lm. Fritz Graas führte die Zuhörer
kes über die bisherige Zusammenarbeit und
Dir. Max B i t t e l , erster Obmann-Stell- liebten Künstlern, dem Ehepaar Niedermayr,
heiteren Weg, schöpfte aus seiner unmit dem Appell zu weiterem gemeinsamem vertreter, feierte am 9. März seinen 75. Ge- Kammersänger Rothacker, Frau Kornhäusl seinen
erschöpflichen „Gulaschkanone" auch manche
Schaffen im Interesse der Heomat schloß der burtstag. Obmann Franz Krügel sprach herz- und Fräulein Dorazil, bestritten wurde, an- scharf
gewürzte Bissen, bescherte köstliche
Obmann die Versammlung.
liche Glückwünsche aus. Frau Dr. Else R o t - dererseits dank der Rührigkeit der Frauen „Böhmische Buchteln" und kam so vom BöhDer nächste Monatsabend findet Samstag, t e r feierte am 28. Februar ihren 80. Geburts- des Vereinsausschusses auch ehi gewinnbrin- merwald durch ganz Böhmen bis Schlesien
4. April 1959, im Restaurant „Fliege" um 19.30 tag. Die Glückwünsche der Landsmannschaft gendes Tombolaergebnis zeitigte, gestaltete und Mähren, immer lachend, mitreißend,
Uhr statt. Es werden Auskünfte über das Su- nahm sie dankbar entgegen und spendete zur Obmann Dr. Schembera die Hauptversamm- immer auch mit einem heimatverbundenen
detendeutsche Pfingsttreffen in Wien gege- Unterstützung notleidender Landsleute den lung am 8. März zu einer eindrucksvollen Herzen, dem die Träne um die verlorene HeiBetrag von 100 Schilling.
Kundgebung. Sein Tätigkeitsbericht ließ die mat nicht fremd ist
©en. Im übrigen gemütliche Vortragsreihe.
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Beim letzten Heimatabend haben wir beDie Bezirksgruppe Freistadt der SLOOe
reits verlautbart, daß die Jahreshauptver- hält am Sonntag, 5. April 1959, im Saale des
Jahreshanptversammlung der
sammlung mit Neuwahl der Bruna-Linz am Gasthofes Trois um 20 Uhr ihre diesjährige
Sudetendentscfaen in Klagenfurt
4. April 1959 um 19.30 Uhr im „Weißen Hauptversammlung ab. Als Sprecher wird
Am 14. März hielt die Bezirksgruppe Kla- Lamm", Linz, Herrenstraße 54, stattfindet ein Delegierter der SLOOe über aktuelle Fragenfurt ihre Jahreshauptversammlung ab. Die Tagesordnung wird in der Folge 8 der gen berichten.
Unter den zahlreich erschienenen Landsleuten Sudetenpost veröffentLicht Wir bitten Sie, an
und Kärntner Freunden begrüßte der Ob- dieser Jahreshauptversammlung teilzunehmann Landesobmann Prok. H. Tschirch mit men, damit wir in der Oeffentlichkeit die GeBezirk!groppe Ried i. I.
Gemahlin, ferner die Landsleute Hofrat Ha- schlossenheit und Stärke unseres Vereines benisch samt Gattin und Bergrat Dr. Dipl.-Ing. weisen können. Es ist um so mehr notwendig,
Binnen kurzer Zeit hat die LandsmannHeinisch und den Vortragenden Prof. Dr. Ger- daß Sie an dieser Hauptversammlung teillich. Vor der Hauptversammlung gedachte der nehmen, damit Sie mit Ihrer Stimme den schaft Ried den Tod zweier verdienter Landsleute zu beklagen. Anfang dieses Jahres erObmann der Märzgefallenen des 4. März 1919 Vorstand des Vereines selbst bestimmen.
reichte uns die Nachricht vom Ableben unseund rüttelte die Versammelten mit den Worres Ehrenobmannes, Herrn Dipl.-Ing. Hermann
ten auf: „Totengedenkstunden bleiben leere
Streit, früher Stadtbaudirektor in Brunn. Mit
Mfihrer und Schlesier
Phrasen, erkennen wir Lebenden nicht die
unermüdlichem Eifer war er am Aufbau unVerpflichtungen, die aus den* Opfern der Toserer Landsmannschaft in Ried beteiligt, die
ten erwachsen."
Die Hauptversammlung der Heimatgruppe er auch durch Jahre als Obmann leitete, von
Aus dem Tätigkeitsbericht der einzelnen findet am Samstag, 21. März, im Vereinsheim
Amtswalter ging hervor, daß die Bezirks- „Zum wilden Mann", Goethestraße 14, um 20 allen Landsleuten wegen seiner Hilfsbereitgruppe Klagenfurt noch viel gefestigter als Uhr statt Es wird der neue Vorstand für das schaft und Heimatliebe sehr geschätzt Er
in den Jahren vorher ihre Verpflichtungen Vereinsjahr 1959/60 gewählt Die Teilnahme übersiedelte dann nach Erding in Bayern, wo
den Landsleuten gegenüber erfüllen konnte — an der Wahl ist fü~ alle Mitglieder Verpflich- er nun auch verstorben ist
dank der uneigennützigen Tätigkeit vieler tung. Nach der Wi\hl gemütliches BeisammenBald nachher folgte ihm im Tod Herr RiHelfer, die sich schon seit vielen Jahren in sein.
chard Wagner, ehemaliger Prokurist der
den Dienst der guten Sache stellen. Dem
Karlsbader Rollfuhrgemeinschaft Auch er hat
scheidenden Ausschuß wurde der Dank aussich in den ersten Jahren sehr um das Zugesprochen und dem Kassier, Lm. Schubert,
standekommen der Rieder Gruppe bemüht,
Biesen- und Isergebirgler
die-ÓEritlastung erteilt Die Neuwahl, vorbildleider immer wieder gehemmt durch ernste
lich durchgeführt unter der Leitung von
Die Lichtbildvorführung
des Sudeten- Erkrankungen und auch behindert dadurch,
Lm. Hönel, ergab die Wiederwahl des alten deutschen Tages in Stuttgart muß leider auf daß er nicht in Ried selbst wohnen konnte.
Ausschusses, an der Spitze mit Obmann Hans den nächsten Monat verschoben werden. Nun wurde er durch den Tod von qualvollen
Puff. Der wiedergewählte Obmann dankte für Beim diesmonatlichen Heimatabend am Leiden erlöst und in Gunzing bei Lohnsburg
das ihm und seinen Mitarbeitern erneut be- 21. März spricht Major a. D. Seehas über das unter großer, ehrender Teilnahme der Bewiesene Vertrauen und versprach, seine ganze Gmundner Abkommen, wie gewohnt um 20 völkerung zu Grabe getragen.
Kraft — wie bisher — in den Dienst der Be- Uhr in „Zur Goldenen Glocke", Linz, KloUnser letzter Heimatabend am 7. März verzirksgruppe Klagenfurt zu stellen.
sammelte uns zu Beginn in stillem Gedenken
sterstraße.
•
Hierauf ergriff Landesobmann Prokurist
an unseren verstorbenen Landsmann, Herrn
Tschirch, von den Anwesenden stürmisch beRichard Wagner aus Karlsbad. Anschließend
grüßt, das Wort und sprach über den BundesSñdmfihrer in Linz
rief der Obmann mit ergreifenden Worten die
verband der SLÖ im allgemeinen und über
Erinnerung an die Opfer des 4. März 1919 in
die Tätigkeit des Landesverbandes im besonunsere Erinnerung und mit dem Absingen
Erstmalig
veranstalten
wir
am
Samstag,
deren. Zum Besuch des Sudentendeutschen 21. März, um 20 Uhr im neugemieteten Saal des Liedes „Ich hatt* einen Kameraden" beTages 1959 zu Pfingsten in Wien rief der des Gasthofes „Zum weißen Lamm" in Linz, schlossen wir diesen Teil des Abends. Im
Landesobmann abschließend alle Landsleute Herrenstraße
54, einen H e i m a t a b e n d mit weiteren Verlauf beschäftigten wir uns fast
auf.
Gesang- und Liedereinlagen des Sudeten- ausschließlich mit den Vorbereitungen zur
Nach einer kurzen Pause verstand es der deutschen Singkreises (Sudetendeutsche Lie- Teilnahme am „Sudetendeutschen Tag"
in
f
vortragende Prof. Dr. Gerlich durch seinen dertafel) aus Werken unseres Heimat- und Wien.
Vortrag „Rußlands Weg zur Macht" alle AnDr. Karl Bacher, vertont von
wesenden über eine Stunde im Bann zu hal- Mundartdichters
Frau Hilde Wagner aus Steyr, heiteren Vorten. Seine Ausführungen ergänzte der Redner trägen
Sndelendeoischer Singkreis
unseres Lm. K. F. Jeitschko, Kurzbedurch zahlreiche Farblichtbilder, die die gerichten
über
aktuelle
Angelegenheiten
der
schichtliche Entwicklung Rußlands seit dem
Nachdem wir erst kürzlich die Vollendung
Jahre 1000 bis in die heutige Zeit wiedergab. SLOOe, über den „Sudetendeutscben Tag des
Lebensjahres unseres EhrenobmanReichlicher Beifall lohnte Lm. Dr. Gerlich für 1959" in Wien, die Lastenausgleichsverhand- nes, 60.
Direktor Mayer feiern konnten,
seine Ausführungen. Ein gemütliches Beisam- lungen Oesterreteh—Deutschland und die Här- hattenSbr.
wir nunmehr neuerlich Gelegenheit,
men ergab anschließend noch den Landsleu- tebeihdifen; Auskünften in Sozial- und Ren- einen unseren
Getreuen zu diesem Fest zu
ten' die Möglichkeit, sich nach heimatlicher tenaneelegenheiten durch Referent Lm. J. beglückwünschen.
Es war dies Sbr. Alois
Nohel jun. und einer Tonfilmvorführung über
Art zu unterhalten.
den Sudetendeutschen Tag 1958 Stuttgart Stingi, Obmann der .^Karpatendeutschen
Wegen der Tonfilmvorführung beginnen wir Landsmannschaft", ein langjähriger und bewährter Sänger und Mitarbeiter unseres
pünktlich um 20 Uhr.
Vereines. Obmann Zahorka jun. beglückSüdpjghrer! Landsleute! „„«a^.
Übte^Gít
der vorherJede» Andenken an unsere südmährische .ge^endeo.SioQírotoé im Namen aller SangesHeimat muß uns heilig sein. Hiezu gehört rschwestern und Sängesbrüder. Daraufhin
auch die „Geschichte des Turngaues Süd- wurde ihm zu Ehren unser Motto gesungen.
Böhmerwöldler
mähren", verfaßt von unserem Ehrengau- Obmannstellvertreter Julius Tezner überVerbandskassier Lm. Franz Fischbäck ver- tumwart Prof. Josef Freisang. Die von den brachte Sbr. Stingi am Vorabend seines Geehelichte sich am 10. März mit Fräulein Erika Turnern geleistete Volkstumsarbeit darf im burtstages dm seiner Wohnung einen Strauß
Thim, Lehrerin in St Martin bei Linz, die Strome der Zeit nicht in Vergessenheit ver- Blumen.
ebenfalls sudetendeutscher Abstammung ist sinken. Kind und Kindeskinder und alle unDer „Verband der Böhmerwälder" wünscht sere Nachfahren sollen wissen, was die Turseinem tüchtigen Kassier und dessen jungen ner und Turnerinnen Südmährens für die
Gattin recht viel Glück auf ihrem gemeán- Deutscherhaltung unserer über alles geliebsainen Lebenswege und hofft, daß er auch in ten südmährischen Heimat leisteten, wie
Zukunft noch etwas Zeit für seine Funktio- einág und treu sie alle zur Heimat standen.
närstätigkeit wird erübrigen können.
Die „Geschichte des Turngaues SüdDie Sudetendeutsche
Landsmannschaft,
Der „Verband der Böhmerwälder" hält am mähren" wird beim nächsten Südmährertref- Landesverband Salzburg, lädt alle LandsSonntag, 12. April, um 9 Uhr vormittags im fen in Geislingen zum Preise von 5 bis 6 DM leute und Freunde des schönen Schrifttums
Linzer Stadtkeller seine Jahreshauptver- zu haben sein. Es werden aber nur 1000 zu ihrem Autorenabend mit dem bekannten
sammlung ab. Alle Funktionäre und Mitglie- Stück gedruckt Wer daher nicht rechtzeitig sudetendeutschen Dichter und Bundeshauptder des Verbandes sind zur Teilnahme ein- bestellt, geht leer aus, und das soll nicht sachbearbeiter der SL für Presse und Kultur,
geladen.
sein. Das Buch gehört in jede südmährische R e i n h a r d P o z o r n y (Brünn-München),
Familie als Andenken für jedes eurer Kin- herzlichst ein, der aus sednen Erzählungen
der. Bedenkt es!
„Finale in Agnetendorf" lesen wird.
ülöbel and Klaviere
Für die Turnerschaft Südmährens:
ALLE JOKA-ERZEUGNISSE
Der Autorenabend findet am Samstag, 21.
Löbner,
Dr. Holik,
F. Kreuzert Wtw., Klagenfurt
März, 19.30 Uhr, im Marmorsaal des Hotels
Kardinalsplatz 1
Telephon 23 60
Landschaftsbetreuer.
Letzter Gauobmann. Pitter statt

Oberösterreich

Ein Märchen vom Glück
Von Alfred Köhler

6.

Er setzte sich lächelnd mit zur Jugend,
fragte nach dem Woher und Wohin, und als
man ihm sagte, sie seien aus Breslau und
wollten, zum Abschlüsse ihrer Fahrt, zur
Burg aufsteigen und sie besichtigen, begann
er, offensichtlich froh, Zuhörer gefunden zu
haben, zu erzählen:
„Wann mit der Erbauung der Burg Bösig —
in alten Urkunden Pösing, Besieg und ähnlich
genannt, begonnen wurde, läßt sich nicht
mehr genau feststellen. Ebensowenig kann
man ihren Namen richtig deuten. Die Annahme, er stamme vom Tschechischen — bez
dies — was soviel heißt wie — ohne Schreck —-,
ist nicht verbürgt, auch wenn sie heute —
Bezdiëz sagen. Dieses Völkchen bezieht eben
alles auf sich, und wenn es nach ihren Pseudogelehrten ginge, war einmal ganz Europa von
Tschechen besiedelt.
Erwähnt wird die Burg zuerst 1185 als
landesfürstliches Eigentum und ebensolcher
Wohnsitz. Nicht ganz hundert Jahre später,
nachdem der Premyslide Ottokar II. gefallen
war, entstand in Böhmen eine grenzenlose
Verwirrung, ein Krieg aller gegen alle. Es tat
also not, daß König Rudolf mit seiner Autorität für den minderjährigen Sohn Ottokars —
dem nachmaligen Böhmenkönig Wenzel den
Zweiten — eintrat und Markgraf Otto von
Brandenburg zum vormundschaftlichen Regenten bestimmte. Weil Otto die Nachricht
bekam, daß die Königinwitwe Kunigunde mit
ihrem Liebhaber Zawisch von Falkenstein
ganz offen nach der Herrschaft strebte und
Gen jungen König durch Gift beseitigen
»rollte, Heß er 1278 den jungen König nebst

Mutter und Schwester hier auf dem Schloß in
strenge Haft setzen. Die listige Frau fand
jedoch bald Gelegenheit, aus der Haft unter
Zurücklassung des Sohnes zu entweichen, floh
nach Troppau, wo sie ihr altes lockeres Leben
wieder aufnahm und sich mit ihrem Liebhaber Zawisch, dem Erzfeinde und Verräter
ihres Mannes, öffentlich vermählte. Ihren
Sohn brachte der Brandenburger, um ihn dem
Einflüsse des unruhigen Adels zu entziehen,
ins Ausland.
1402 belagerte sie König Siegismund von
Ungarn vergeblich. Eine Sage erzählt, daß die
Veste Bösig bereits über ein Jahr umzingelt
und berannt worden war, trotzdem aber stets
frischen Vorrat an Lebensmitteln aller Art
in Fülle hatte, obwohl die Belagerer alle
Wege und Stege besetzt hielten, daß nicht eine
Maus unbemerkt durchschlüpfen konnte. Sie
hofften, das Schloß durch Hunger zu bezwingen. — Da kam eine Tages ein frisch geschlachtetes Schwein vom Burgfelsen herabgewälzt, das den Bauch anstatt mit Eingeweiden, mit Erbsen gefüllt hatte. Daran befand sich ein Zettel, worauf über die Ohnmacht der Belagerer gespottet und ihnen bedeutet wurde, daß noch ebensoviele Jahre,
als sich Erbsen im Schweine befinden, ergebnislos mit der Belagerung der Burg verstreichen würden.
Die Herren auf Bösig erfreuten sich nach
Abzug der Belagerer keiner langen Ruhe,
denn schon 1421 wurde die Veste von den
Hussiten berannt, erstürmt, zerstört und
durch Feuer verheert Nach weiteren Verpfändungen — es mögen derer mehr als ein
Dutzend gewesen sein — erwarb sie 1580 Johann der Aeltere von Waldstein. Sie wechselte aber bald darauf wieder den Besitzer,
um 1607 im Erbweg zum zweitenmal an einen
Wenzel Berka von Duba und Lipa auf Töschen überzugehen. Wenzel Berka war gleich

nach der verhängnisvollen Schlacht auf dem
Weißen Berg mit dem Winterkönig aus dem
Land geflohen und hatte seine Untertanen
schutzlos gelassen. Die Bayern nahmen die
Burg ein und brannten sie aus. Da Berka,
als Anhänger Friedrichs von der Pfalz, seiner
Güter verlustig erklärt wurde, fielen die Bösige an die Krone zurück, von wo sie an den
großen Wallenstein übergingen, der sie nach
einiger Herstellung den Augustinern überließ.
Aber schon 1630 berief er diesen Orden wieder ab, weil er plante, eine Abtei für die Benediktiner von Montserrat zu errichten. Im
Kloster sollten 30 Mönche, 20 Priester und
10 Professoren zum Unterricht der Novizen
und jüngeren Geistlichen nebst 12 Chorknaben untergebracht werden. Außerdem sollten
20 Einsiedler, 12 auf dem Neu und Bösigberg
in einzelnen Klausen zerstreut und acht im
Kloster selbst wohnen.
Sein tragisches Ende zerschlug die Pläne.
Man verleibte die Burg neuerlich der Krone
ein. 1642 nahmen sie die Schweden. Bei ihrem
Abzug wurden die Bösige wieder einmal ein
Raub der Flammen. Es blieb dem Abt vom
Kloster Emaus in Prag vorbehalten, das wüste
Schloß wieder in bewohnbaren Zustand zu
versetzen. Aus der Ritterburg entstand ein
Wallfahrtsort mit reichen Einkünften. Im
siebenjährigen Krieg besetzten ihn die Preußen und legten dahin vierzig Mann.
Im November 1785 erfolgte auf Befehl Kaiser Josefs IL die Aufhebung des Klosters.
Seine Einrichtung wurde in die Pfarrkirche
Hirschberg übertragen. Das verwüstete Gebäude kaufte später ein Leinenweber aus dem
Dorf um fünfzig Gulden. Er ließ alles Holz
und Eisenwerk herausbrechen und beschleunigte so den Verfall dieses merkwürdigen
Denkmals der Vorzeit
Das, meine Herren, ist in ganz großen Zügen die Geschichte der Burg, zu der Sie von

Kinderkleidung, Wische fur Mädchen
und Knaben ¡n reicher Auswahl

Kinder«
wagen

Ifet&f

Klagenfurt, Fleischmarkt 16
Landsmann Franz Sauer — 65 Jahre
Der Landesverband Salzburg der SLÖ gratulierte am 11. März dem Salzburger Domorganisten Franz S a u e r zu seinem 65. Geburtstag. Prof. Sauer, der aus B i e l i t z im
Beskidenland stammt, wurde 1914 von Fürsterzbischof Dr. Kaltner als Organist der Metropolitankirche nach Salzburg berufen. Ein
Jahr später wurde ihm auch die Lehrstelle
für Orgel, Theorie und Chorgesang am Mozarteum übertragen. Der verdiente Musiker,
der auch als Orgelkünstler bei den „Salzburger Festspielen" über die Grenzen Oesterreichs hinaus bekannt wurde, hat selbst viele
erfolgreiche Konzerte auf diesem Instrument
gegeben. Bei der Aufführung des „Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal am 16.
August wird er zum 200. Male den Orgelpart
spielen. Der Bundespräsident ernannte Franz
Sauer, dem schon 1925 der Titel „Professor"
verliehen worden war, 1956 in Würdigung
seiner Verdienste zum a. o. Hochschulprofessor an der Akademie Mozarteum. Der Jubilar, der seit dem Mozart-Jahr Träger der
Großen Silbernen Mozart-Medaille ist, erhielt anläßlich seines Geburtstages zahlreiche Glückwunschschreiben; sowohl Landeshauptmann Dr. Klaus als auch Bürgermeister
KR. Back sandten dem Künstler und Lehrer
ihre besten Wünsche und drückten die Hoffnung aus, daß Professor Sauer noch lange
seinem musischen und erzieherischen Aufgaben nachkommen möge Die „Salzburger Liedertafel", deren Ehrenobmaran der Jubilar
ist, verlieh dem 65jährigen die MichaelHaydn-Medaille in Gold.

Die Hauptversammlung der Ortsgruppe
Kufstein/Tdrol am 7. März stand im Zeichen
des im Vorjahr beschlossenen Anschlusses an
die SLÖ, und es wurde von allen Mitgliedern mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, daß die Eingliederung der sudetendeutschen Gruppen in Oesterreich unter einem
Dachverband rasch fortschreitet Mit großer
Freude konnte unsere Ortsgruppe auf dieser
Versammlung zwei Gäste des Bundesvorstandes, und zwar Lm. Dr. Ulbrich und Lm. Sekretär Hartl begrüßen, die- unseren Landsleuten über den Aufbau, Tätigkeit und Ziele
der SLÖ sowie über den Verlauf der Verhandlungen zwischen Oesterreich und der
Deutschen Bundesrepublik berichteten. Zum
Südtirolproblem wurde eine einstimmige Resolution gefaßt, die an die zuständigen Stellen weitergeleitet wurde
Die anschließende Neuwahl ergab im wichtigsten die Bestätigung des vorjährigen Vorstandes, und zwar Obmann: Ing. Hamele,
Kassier: Lm. Wastl, Schriftführer: Lm. Göhlert. Mit dem Versprechen, uns recht zahlreich am „Sudetendeutschen Tag in Wien" zu
beteiligen, verabschiedete sich unsere Ortsgruppe von unseren Landsleuten aus Wien.

Verbund deutscher Staatsbürger
in Oesterreich
Ab sofort stehen jeden Donnerstag von
17 bis 18.30 Uhr im Restaurant „Weißes
Lamm", Wien VIII, Laudongasse, Ecke Lange
Gasse, unsere Fachreferenten zur Beratung
unserer Mitglieder zur Verfügung. Die monatso weit her gepilgert sind. Wenn Sie morgen
vom Bergfried Umschau halten, denken Sie
daran, daß es nicht viele solcher Stätten gibt,
deren Vergangenheit so eng und wechselvoll
mit dem Wohl und Wehe des Landes Böhmen verflochten ist.
Das Morgenrot eines klaren Sommertages
beleuchtete die Zinnen der Burg, als das
Fähnlein die Wegkehren des Bösigberges
hinanzusteigen begann Die Luft war frisch,
leiser Ostwind bewegte die Büsche und Bäume der Lehnen Dunkles Gestein lugte aus
dem Grün. Imm°r tiefer blieb -as Dörflein
zurück und immar mehr weitete sich die
Fernsicht Bei einer Kehre
auf ^alber Höhe
trat steiler Fels aus. Hie r hatte einmal eine
Befestigung mit zwei hintereinanderliegenden Toren, aL« erste Wehr, den Zugang zur
Burg gesperrt. Mäßig steil auf rohen Stufen
stiegen sie zur Burg auf und kamen durch
ein einfaches Toi, das früher von dem hinter
Zinnen sich hinziehenden Wehrgange und
dem kleinen Burgfried, dem Teufelsturme,
verteidigt wurde, auf den Burghof. Dort trat
ihnen ein ältliches Weiblein entgegen und bot
sich als Führern? an.
Sie zeigte ihnen das und
jenes, ließ sie di'1 Holzskulpturen des Stationshäuschenif, de^i Altar der Kapelle und
die mit spätgotischem Maßwerk verzierten
Fenster bewundern. Weil es jedoch den Studenten mehr un* die Fernsicht, als um altes
Mauerwerk zu tun war, welches, wie die Alte
erzählte, obendrein von den Mönchen seines
ehemals ritterlichen Schmuckes beraubt worden war, stiegen sie auf den großen Turm.
Es verschlug ihnen zuerst den Atem, als sie
die Augen in oie Runde schweifen ließen. Die
Führerin riet Irmo gegen Süden zu schauen.
Dort müßten die Turmspitzen des SanktVeitdomes von Prag in der aufgehenden
Sonne blinken.
(Fortsetzung folgt)
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lidie Mitgliederversammlung (jeden ersten
Samstag im Monat um 15 Uhr im gleichen
Lokal bleibt unverändert aufrecht

Verein öetemU&adb* Heimat

EINLADUNO
zu
der
am
Samstag,
2L Märe 1959 tan 10 Uar
Maturanten 1910 der Staatsoberrealsdrale im linzer Stadtkeller,
L i n z , Hauptplatz 5,
_
Olmütz
Extrazimmer, stattfindenden außerord'entliEs ist beabsichtigt, im Jahre 1960 die fünf- chen
zigste Wiederkehr der Tage unserer ReifeJAHRES-HAUPTVERSAMMLUNG
prüfung — voraussichtlich in Wien — durch
ein Wiedersehen zu feiern. Die im folgenden
Tagesordnung:
genannten ehemaligen Mitschüler sind herzlich gebeten, ihre Anschriften mir mitzutei- 1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung
len: Max Baum, Rudolf Brach, Hans Forell,
der Beschlußfähigkeit,
Heinrich Groak, Karl Hoffmann, Anton Ja- 2. Verlesung und Genehmigung des Protozecek, Otto JeUinek, Leopold Kanitzky, Ankolles der letzten Hauptversammlung,
ton Kauer (?), Adolf Meitner, Theodor Para- 3. Rechenschaftsberichte des Vereônsvorstandeiser, Josef Pawlik, DipL-Ing. Rudolf Schetund der Geschäftsführung,
tek, Alfred Spitzer, Steidl (?), Wilhelm Wer- 4. des
Berichte der Kontrollorgane und Entlaner, Fritz Zweig. Auch Landsleute und ehestung des Vorstandes,
malige Anstaltsangehörige, die über das
Schicksal des einen oder anderen der Ob-5. Wahlvorschläge,
genannten Nachricht geben können, werden 6. Durchführung der Neuwahl,
gebeten, mir freundlichst Mitteilung zugehen 7. Allfälliges und freie Anträge.
zu lassen, für die ich im voraus herzlichst
Ing. J. W. Ille e. h.
danke. Wilhelm A t z 1 e r, Amtsdirektor L R., Dr. Emil Kraus e. h.
Villach-St Leonhard, Karaten, Oesterreich.
(Obmann)
(Geschäftsführer)
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in großer Auswahl eingelangt.
Besuchen Sie uns unverbindlich.
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Gartengeräte
für den Frühjahrsbedarf

Verein Oberösterrekhische Heimat
EINLADUNG
zu der am Samstag, 21. März 1959, 15 Uhr im
Linzer Stadtkelier, L i n z , Hauptplatz 5, im
Großen Saal stattfindenden außerordentlichen
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Tagesordnung:
1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung
der Beschlußfähigkeit,
2. Verlesung und Genehmigung des ProtokoUes der letzten Hauptversammlung,
3. Rechenschaftsberichte des Vereinsvorstandes und der Geschäftsführung,
4. Berichte der Kontrollorgane und Entlastung des Vorstandes,
5. WaMvorschläge,
6. Durchführung der Neuwahl,
7. Anfälliges und freie Anträge.
Die zuständigen Referenten des Amtes der
oö. Landesregierung und des Magistrates der
Landeshauptstadt Linz haben ihr Erscheinen
zugesagt.
Dr. Emil Kraus e. h.
Ing. J. W. Ille e. h.
(Obmann)
(Geschäftsführer)
Mutter und Sohn suchen dringend Zimmer
und Küche in Graz und
Umgebung mit gutem
Zins,
Vorauszahlung.
Zuschriften unt. „Bald"
erbeten an Frau Monika Scholz, Graz, Klosterwiesstr, 47, Keller.
Josefine Pichlcr,
Linz, und Weinhandlung
Graßl, Steyr,
empfehlen
Rotweine,
Weißweine {Spitzensorten), Literflaschen, Bouteillen (Zweiliter).
Engel-Apotheke
Mr. A. Puschenjak,
Villach, Bahnhofstraße.
Telephon 4472.

Eisen- und Eisenwaren-Großhandlung

CARL STEINER & C0
AKTIENGESELLSCHAFT
Salzburg, Judengasse 5—7

Volkswagen, Bj. 55
Opel Rekord, Bj. 56
Lkw Steyr Diesel 260, 13 to
DKW Pritschenwagen
Motorräder Pach SGS, Bj. 56
Puch SYS, Bj. 55
und andere gebrauchte Fahrzeuge
von S 3000.— aufwärts.
Alle Fahrzeuge befinden sich in einwandfreiem Zustande.
ffl J U t i l
AUS1 KLAGENFURT,
St. Veiterring 27

Qualitätskleidung
im Muster
im Schnitt
und schön
wie geschaffen für den

Oberösterreichs größtes Spezialhaus
für Herren-, Damen- u. Kinderbekleidung

**••>•
j f

Landsleule
erhalten Rabatt
im

' Fachgeschäft
M OBEI
Mitin Bttttl. «w. H.lmit

L I N Z , Douphine»tr. 192
bietet an: HARTE, FURNIERTE SCHLAFZIMMER
i
S 4905.— mit Spiegel
#
FEOERKERNMA.
>
TRATZEN 6 S 4W.—
«
OOPPELCOUCH
i
ab S 2560.—
< k IOKA-ALLRAUM^#_
BETTEN SW^ 0 - ^ MÖBEL

Möbel

Gelernte Köchin mit
Jahreszeugnissen wird
BRODMANN zu günstigen Bedinaufgenommen.
Linz, Goethestr. 50 gungen
Kunstmühle Strobl,
Telefon 21 »10
Ebelsberg.
nach Maß

VÖCKLABRUCK

LI K Z

WELS

Teppiche

TEPPICHHAUS

Linoleum
Vorhänge

NEUWIRTH

Bettwaren

ULLYCH

SPEZIALHAUS FÜR BESTE DAMEN- U. HERRENFERTIGKLEIDUNG

Sakko
Hasen
IN NEUEN

DESSINS

KUdOIT VVUrm U n i i ,

Gott der Allmächtige hat meinen innigstgeliebten Vater, Schwiegervater, Bruder, Schwager und Onkel, Herrn

KARL MIKSCH
GROSSKAUFMANN
am 6. März 1959 um 14.10 "Uhr plötzlich nach kurzer schwerer Krankheit
und nach Empfang der hL Sterbesakramente im 75. Lebensjahre zu sich
gerufen.
Wir haben unseren lieben Verstorbenen am Mittwoch, dem 11. März,
um 11 Uhr im St.-Barbara-Friedhof in Linz in der Familiengruft beigesetzt
Die hl. Seelenmesse wurde am Donnerstag, dem 12. d. M^ um 8 Uhr
früh im Neuen Dom gelesen.
Linz, Landstraße 7 und 11, Memphis, Tennesee, USA, Teplitz-Schönau,
im März 1959.
Richard Mikjch
Bruder

Hay

Marie Seemann

Tochter
R. Mahon Hoy, Rechtsanwalt
Schwiegersohn
Im Namen aller Verwandten.

Schwester

sind

Gebrauchtwagen
der

DipL-Ing. Herbert Günther KG
Linz, HomerÜngstr. 15 und Lenaustr. 17 • Telephon 23 4 67

Gebrauchtwagen aller Marken und Preislagen
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Ein Leben
Als Marie — im kurzen Kleidchen,
Blondbezopftes, kleines Mädchen,
Lustig durch die Springschnur sprang
Und mit frischem, frohen Klang
Lied um Liedchen fröhlich sang,
Da war ihr vor niemand bang. —
In der Schule brav und gut,
Treu umsorgt von Eltern Hut,
Zum Geburtstag eine Torte —
Spiele, Blumen, gute Worte. —
Wie ist doch das Leben fein,
Kind im Kindesalter sein. —
Und noch eh' Marie geschaut,
Word sie Fräulein — wurde Braut
Und sie lernte in der Ehe
Frauenglück in schönster Nähe.
Segen lag im Treuebund,
Kinder kamen, klug, gesund.
Friedlich waren sie vereint,
Wufjten nichts vom Weltenfeind.
Oh, wie war sie schön die Zeit,
Doch sie liegt zurück, so weit. —
Kriege, Hunger, Not, Verderben,
Bomben fielen — grofjes Sterben —
Flammen lodern, Sturmgebraus,
Todesschreie — fort vom Haus; —
Keine Lieben — ganz allein.
Ohne Heimat! — Traurig Seinf
Bettelarm! Verzweiflung! Flucht!
Freiwild roher Feindessucht,
Hafj, Verleumdung — böser Neid —
Ach, wie furchtbar diese Zeit. —
Jahre kamen, Jahre schwanden,
Ohne Freund in fernen Landen.
Körper müd' und weih das Haar —
Harte Arbeit Jahr für Jahr —
Herz voll Sehnsucht stehet still —
Gottes Licht zum letzten Ziel.
Grabeshügel: Sand n u r — Moos —
Keine Blume —: Heimatlos! —

Von Paul Bruckner
Wenn der Schnee auf den Bergen langsam schützen sollte. Im Laufe der Zeit wurde aber durchwanderten Gegenden unseres wunderzu schmelzen begann, die Flüsse mächtig dieses Osterwasser in Form der allgemein schönen Altvatergebirges. Ueber Engelsberg,
Dürrseifen, die Wilhelmshöhe gelangten wir
rauschten und in den Tälern sich zaghaft das gebräuchlichen Ostersehnäpse eingenommen.
erste Grün zeigte, dann war sie da, die OsterDer Brauch des „Schmeckosterns" wurde in nach Bad Karlsbrunn, wo wir uns erst mit
zeit mit ihren vielen heimatlichen Bräuchen. unserem Heimatlande Schlesien verschieden einem Glas Sauerbrunn erfrischten, bevor
Die Bewohner des Altvaterlandes, Reste der gehandhabt Während in der oberen Hälfte, wir unsere Wanderung über die. Alte Schäfequadischen Urahnen, hielten besonders viel also im Altvatergebirge, die Burschen am rei nach Gabel fortsetzten. Die von Karlsauf ihr uraltes germanisches Brauchtum, das Ostermontag zeitlich in der Früh auszogen, brunn nach Gabel führende Höhenstraße war
sich im Laufe der Jahrhunderte mit dem der um die Mädel mit einer Rute auszuschmeck- damals noch nicht erbaut Bis nach Gabel im
christlichen Lehre vermengte. Die Bevölke- ostern und sie dabei womöglich noch im Bett Tale der Mitteloppa reichten die ausgedehnrung des Altvaterlandes wußte seit alters her zu erwischen, war es in den Orten bei Trop- ten Waldungen der Herrschaft Freudenthal
die Bedeutung solcher geheimnisvoller Fegte pau üblich, die Mädel mit Sodawasser anzu- des Deutschen Ritterordens, während am jenin seinen Sitten und Bräuchen zu deuten.
spritzen. Man konnte da die Burschen mit seitigen Ufer die des Bistums Breslau beganDer dritte Sonntag vor Ostern wurde im einer Siphonflasche unter dem Arm von Haus nen. Unter dem Gabelkreuz hielten wir Rast,
Altvaterland als „Maisonntag bezeichnet und zu Haus ziehen sehen. Es kam auch vor, daß und da hat mir Vater die Sage vom goldewar als eine Art Festtag für die kleinen Mäd- man die Mädchen in Ermangelung einer Si- nen Osterei erzählt
chen bekannt. Die Kleinen gingen mit ihrem phonflasche nur mit Wasser besprengte. In
Der Schulmeisterbub Georg Nitsche aus
„Mai", einem dazu eigens angefertigten der Gegend von Oderberg war man galanter
heberartig geformten Gebilde, das mit Papier- und besprengte die Damen mit Parfüm. Thomasdorf war an einem herrlichen Osterbkunen und Bändern geschmückt war und ein Während sich die Mädchen bei uns für das morgen, wie von einer unsichtbaren Macht
Frühlingssymbol darstellte, zu Verwandten „Schmeckostern" durch einen Osterschnaps gezogen, mit seiner vom Vater ererbten Flöte
und Bekannten „Maiskigen". Dabei wurde erkenntlich zeigten, brachten die Burschen im unter dem Arm, zum Gabelkreuz gewandert.
der „Mai" zwischen den Händen wie einFreiwäldischen dazu den Schnaps selbst mit Georg ließ sich neben dem Kreuz auf einem
Quirl gedreht und dazu ein altes Sprüchlein Allgemein üblich war es jedoch, daß dieBaumstamm nieder. Schon eine geraume Zeit
gesungen, wie „Rote Röslein, rote Röslein Mädel am Osterdienstag den Spieß umdrehten hatte der Knabe mit tränenfeuchten Augen in
wachsen aufn Stengel, die Frau ist schön, der und die Burschen ausschmeckosterten.
die blauen Fernen des Himmels geblickt. Je
Herr ist schön; die Frau ist wie ein Engel". Das Ostergebäck war nicht überall gleich. länger er hinaufblickte, um so mehr schwand
Solche Versdein gab es noch mehrere. Die Während bei uns hauptsächlich Osterbrote, der Schmerz um seinen verstorbenen Vater
Mädchen erhielten dafür Beigel und meistens im Volksmund wegen der dazu verwendeten und das Elend seiner Mutter. Unwillkürlich
auch ein Geldgeschenk. Dieser Brauch ist vielen Eier „Galbrote" genannt gebräuchlich griff er nach seiner Flöte und bald erscholnach dem ersten Weltkrieg so ziemlich in waren, waren es im Freawäldischen die klei- len die lieblichen Klänge des weihevollen
Vergessenheit geraten, nur die „Beigel" er- nen mit Quark, Mohn, Birnen, Aepfeln und Osterliedes „Der Heiland ist erstanden" juinnerten noch daran. Der folgende Sonntag Pflaumenmus gefüllten Küchlein, die bevor- belnd durch den Wald. Kaum hatte Georg
wurde auch der „Schwarze Sonntag" genannt, zugt wurden. Den Ostergästen wurde gleich den letzten Absatz seines Liedes beendet, so
wahrscheinlich deshalb, weil sich da infolge in der dort gewohnten gastfreundlichen Art fuhr er erschrocken von seinem Sitz empor.
der Schneeschmelze immer große Ueber- eine Schüssel voll dieser duftenden und köst- Vom nahen Vaterberg herüber klangen
schwemmungen ereigneten.
lich mundenden Küchlein vorgesetzt Zu sol- gleichfalls die leisen, zum Herzen gehenden
Die Tage der Karwoche hatten alle einen chen Festen ließ im Altvaterland jeder Haus- Klänge des Osterliedes. Immer mehr näherte
Marianne Gebert, Salzbürg
besonderen Namen, der erste war der „blaue vater etwas aufgehen, während man sich sich die geheimnisvolle Musik der Stelle, wo
Montag", dann folgte der „gelbe Dienstag" sonst allgemein einer SDa¡rsainen und ein-voll Staunen und Verwunderung der kleine
und weiter der „krumme Mittwoch". Von fachen Lebensweise befleißigte.
Georg stand. Endlich war sie ganz nahe, die beikreuz, dort, wo sich diese Begebenheit zudiesem war uns Kindern bekannt, daß die- Besonders schön war auch in den Dörfern Zweige bogen sich auseinander und wer be- getragen haben soll, und deshalb ist sie mir
jenigen Kinder, die an diesem Tage weinten, des Altvaterlandes der alte Brauch des „Saa- schreibt Georgs Erstaunen, eine unüberseh- auch noch so gut in Erinnerung.
eine krumme Nase bekommen sollten. Deshalb tenreitens" am Ostermontag, der um die Fel- bare Schar Zwerge mit langen weißen BarVom Gabelkreuz ging es dann sehr steil
haben wir Geschwister uns gegenseitig auch der der Gemeindegemarkungen führte. Am ten, in dunklen Bergknappengewändern, das hinab und mehrere Bildstöckel bezeugen, daß
immer so lange geärgert, bis wir alle heulten; Abend bildete e>n Saatreiter-Kränzchen dann Haupt bedeckt mit spitzen Kapuzen, erschien hier einige Holzrücker bei ihrer gefahrvollen
aber krumme Nasen bekamen wir deshalb den Abschluß dieses alten Brauches. Viel be- auf der Waldlichtung beim Gabelkreuz. Einer Arbeit tödlich verunglückten. Nun kamen wir
doch nicht.
lacht haben wir Vaters humorvolle Schilde- aus der Schar trat auf Georg zu und sprach: über Waidenburg in das Bielatal, wo die
Am Gründonnerstag wollte es ein alter rung über seine erste Beteiligung am Saaten- „Wenn du Gott zu Lob und Preis deine Flöte schmucken Holzhäuser einen ganz besonders
Brauch, daß man sich beim „Gloriageläute" reiten. Er hatte sich dazu vom Frachter Obst spielst, so schließe dich dem Osterzuge der netten Eindruck auf den Wanderer machten.
mit fließendem Wasser waschen sollte, um den Schimmel ausgeliehen. Dieser Gaul war Gnomen an, es soll dir zum Heile gereichen! Glücklich langten wir bei unseren Verwandgegen Ottern und Schlangen gefeit zu sein. Es es gewohnt bei jedem Wirtshaus stehenzu- Nur einmal im Jahr, das ist am Ostermorgen, ten in Ober-Thomasdorf an. Am Ostermontag
war dabei auch ein darauf hinweisendes bleiben. Man kann sich daher Vaters Aerger ist es uns gegönnt, das goldene Sonnenlicht machten wir bei herrlichem Frühlingswetter
Sprüchlein aufzusagen. An diesem Tag ver- lebhaft vorstellen, wenn der Schimmel allen zu schauen, dann ziehen wir singend und noch einen Besuch bei der Tante in Freisammelten sich bei uns im Oberort die Bemühungen des Reiters zum Trotz, bei je- spielend, den Schöpfer preisend, durch die waldau. Als wir dort am Dienstag früh er„Klapperjungen". Es war der Wunscfatraum dem Gasthaus die Reihen der Saatreiter ver- waldigen Berge. Wohl dir und allen jenen, wachten, war draußen der Winter wiedergeeines jeden Klapperjungen, eine Klapper mit ließ und von dort eine geraume Zeit nicht die ein reines Herz haben und unserem Zug kommen, die Goldkoppe war mit Schnee
zwei Hämmerlein zu besitzen. Bei uns ging es wegzubringen war. Ich wollte auch einmal folgen, sie sollen die herrlichen, unermeß- wie überzuckert und bot ein prächtiges winbeim „Klappern" recht mustergültig zu, wie diesen schönen alten Brauch mitmachen, lichen Schätze unseres Berggeistes Altvater terliches Büd. So konnte man im Altvaterman es sonst nirgends fand. Ja, dafür waren aber die schweren Ackergäule waren mir schauen." Die Zwerge führten den Knaben gebirge zur Osterzeit im schönsten Frühling
Wir auch weit und breit als Muetergemeinde nicht dazu angetan, obwohl uns seinerzeit zu Altvater und dieser schenkte Georg ein noch vom strengen. Winter überr««cht werbekannt. Von der Schule aus wurden zwei in der Kavallerieschule der Reitsport gründ- goldenes Osterei. Ein Gnom führte dann den den. Wie schön sind doch unsere ErinnerunAufseher und Kassiere für dîè Klapperjungen lich beigebracht wurde.
Buben wieder zum Gabelkreuz zurück. Das gen an die Osterzeit in unserem wunderschöbestimmt. Die beiden Kassiere eröffneten den
Aus meiner Kinderzeit ist mir noch eine goldene Osterei aber brachte jeden Tag einen nen, unvergeßlichen Altvaterland.
Zug und drehten dabei an ihren großen, Osterwanderung
mit meinem Vater ins Frei- Goldgulden, und so hatte auch die Not für Wer sich in seinem Herzen die Erinnerung
kastenförmigen „Schnarren", die sie umgein guter Erinnerung. Vater war der Georg und seine Mutter ein Ende. Georg ging wie in einem Buche verschloß, der braucht
hängt trugen, im Fünftakt der Klapperjungen. wäldische
beste Weggefährte, es gab nichts, was er sei- später auf die Hochschule und wurde ein wohl nur darin zu blättern und schon wird
Die beiden Aufseher hatten links und rechts nem
wißbegierigen Sprößling nicht eingehend großer Gelehrter. Als er hochbetagt starb, sie vor seinem geistigen Auge wieder erstefür Zucht und Ordnung sowie den Gleichtakt erklärt
Auf alle Eigenarten in Wald war auch das goldene Osterei des Berggei- hen,'die wunderschöne Osterzeit in unserer
der Klappern zu sorgen. Es war ein recht und Flurhätte.
machte er mich aufmerksam und er- stes verschwunden. Diese Sage erzählte mir unvergeßlichen Heimat mit ihren uralten
eindrucksvolles Bild von Zucht und Ordnung, zählte mir
allerlei Wissenswertes über die Vater am Vormittag des Ostertages beim Ga- Bräuchen.
wenn der stattliche Zug der Klapperjungen
daher kam. Beim Absammeln am Karsamstag
früh hatten Aufseher und Kassiere dafür zu
sorgen, daß die Gelder ordnungsgemäß an die
Kassiere abgeliefert wurden und es keinem
der Buben einfiel, ein Geldstück in den In einem Linzer Kino lief vor kurzem
Die Schlacht am Weißen Berge vor Prag ration entweder ausgerottet wurde oder
Schuhen verschwinden zu lassen. Der gesamte
Erlös wurde gleichmäßig aufgeteilt, nur die ein Streifen über Prag. Wer ihn gesehen ließ 1621 das katholische Pendel der Ge- unterdessen gestorben ist, leben nach eigeAufseher und Kassiere erhielten größere Be- hat — ohne auf den Begleittext zu hö- genreformation wieder extrem auf die an- nen sowjetischen Angaben noch etwa
träge für ihre Mühe. So waren Streitigkeiten ren —, der war ergriffen von der Schön- dere Seite ausschlagen, Sieger war dies- 30 Millionen Menschen, die als Feinde des
wegen ungerechter Verteilung der gesammel- heit und Pracht dieser Stadt und ließ mal das Haus Habsburg. Macht und Zeit Atheismus gelten und daher als Christen
ten Gelder so gut wie ausgeschlossen.
wehmutsvolle Erinnerungen an sich vor- waren in der Folge die Former tschechi- angesehen werden können — auch der
Karsamstag früh gingen die Bauernbuben überziehen. Obwohl wir Sudetendeutsche schen Wesens, bis 1848 im Zeichen des national beeinflußte Katholizismus Polens
mit ihren Holzbündeln zur Holzweihe. Die mit Feuer und Schwert aus dieser Stadt Nationalismus eine neue Aera anbrach, die erstarkte im kommunistischen Feuer —,
Holzstücke wurden am geweihten Osterfeuer vertrieben wurden, lieben wir diese Stadt immer mehr antiösterreichisch wurde und Zeichen dafür, daß der Geist auch bei
leicht angesengt, daraus wurden dann die immer noch und sprechen gerne mit Glanz die Monarchie innerlich aushöhlte, bis sie größtem organisiertem Terror frei und unKreuzel verfertigt, welche am Ostersonntag und Tränen in unseren Augen von „unse- zerbrach. Deutsch und antideutsch, katho- gebrochen bleiben kann, oder gerade webeim Morgengrauen auf die Felder gesteckt
wurden. Es kamen immer drei Kreuzchen in rem Prag" — denn sie war auch unsere lisch und antikatholisch, österreichisch und gen des Terrors, denn darin liegt eben ein
eine Ecke des Feldes, das mittlere mit einer Stadt —, eine Stadt mit zwei Gesichtern antiösterreichisch hießen die extremen Wesenszug des Geistes.
Unsere Generation muß wieder in Genegeweihten Palme geziert. Auch über den in einem Magnetfeld zwischen zwei Polen Pendelschläge der böhmischen Geschichte.
Prag — in der Mitte zwischen Wien und rationen denken lernen. Dadurch, daß wir
Stall- und Scheuneneingängen wurden diese durch über ein Jahrtausend.
Kreuzein angebracht, um so Feld, Haus und
Berlin gelegen — hätte von der VorseEin fränkischer Kaufmann war es im hung dazu ausersehen sein können, eine vielfach nur dem Heute leben, sehen wir
Hof unter Gottes Schutz zu stellen.
über uns nicht hinaus, wir werden miß7.
Jahrhundert,
Samo
mit
Namen,
der
die
Während des „Glorialäutens" am KarsamsStadt des Friedens und der Versöhnung mutig und verdrossen, geben unsere Hofftag wurden im Garten die Obstbäume ge- erste staatliche Ordnung in den böhmisch- zu sein — statt dessen wurde sie eine nung auf und überlassen uns dem treibenmährischen Raum brachte, und seither hat Stadt des Hasses und der Rache. Es waren
schüttelt, auf daß sie reiche Früchte trügen.
den Schicksal; so möchten uns unsere
Die Wache beim heiligen Grab in der der westliche, deutsche Einfluß auf diesen nur verhältnismäßig kurze Zeiten, in Feine haben — s i e aber denken in GeDeutschordens-Pfarrkirche zu Engelsberg Herzraum Europas nie mehr aufgehört. denen ein harmonischer Zweiklang die nerationen, wir können darin von ihnen
stellte die im Jahre 1621 gegründete Bürger- Dieser Einfluß aber rief zugleich Gegengarde unter ihrem Hauptmann Karl Stein, die kräfte h°rvor, die im gegenseitigen Spiel beiden Völker dieses Landes durchdrang lernen. Wenn wir aber dabei noch auf die
im Rathaus ihre Hauptwache und davor einen das Schicksal dieses Raumes bestimmten. — in der Zeit Kaiser Karls IV., der kraft Macht des Geistes vertrauen, dürfen wir
seiner Universalgestalt die Gegensätze zu mit Recht auf eine bessere Zukunft hofSchnarrposten hatte.
Von weit und breit kamen die Leute zur
Der deutschfreundliche Herzog Wenzel überbrücken verstand, und in der Zeit des fen — eine Hoffnung, die auch der angeAuferstehungsfeier nach Engelsberg, an der der Heilige fand seinen Gegenspieler in böhmischen Patriotismus, vor dem Erwa- kündigte Lebensstandard der sowjetischen
sich natürlich auch das gesamte Bürgergarde- seinem deutschfeindlichen Bruder Boles- chen des Nationalismus. In den übrigen Völker eher fördern als mindern wird.
korps mit Fahne und Musik beteiligte. Die law. Die Macht der deutschen Könige aber Zeiten herrschte statt des harmonischen Dazu kommt noch die versöhnende Kraft
weiblichen Schönheiten ließen sich dabei gern stellte trotz oder gerade wegen der Ermor- Eweiklangs ein diesharmonischer Zwie- der Liebe als Antwort auf Haß und Rache.
in ihren neuen Frühlingskleidern bewundern.
Auch der alte Brauch des Osterschießens dung Wenzels den deutschen Einfluß wie- klang, verursacht durch die Tragik, daß So unwahrscheinlich es auch klingen mag,
wurde im Altvaterland nicht vergessen und der her. Auf religiösem Gebiete rollte ein das Pendel der Geschichte immer zu weit wir, die Vertriebenen, müssen die Initiatoähnliches Drama ab. Seit der Taufe von auf die eine oder auf die andere Seite aus- ren dieser versöhnenden Kraft sein, nicht
dabei mit dem Pulver keineswegs gespart
aus einem politischen Vorteil heraus —
Mädel und Burschen wanderten am Oster- vierzehn böhmischen Herzögen 845 in Re- schlug, bis zum heutigen Tag.
Wann werden diesem Pendel endlich obwohl wir aus dieser Haltung auch prakmorgen vor Sonnenaufgang gern auf einen gensburg nahm der katholische Einfluß im
Hügel in der Umgebung zum „Sunne hoppn Lande ständig zu. Mit Cyrill und Method seine Extreme genommen werden? Wir tischen Gewinn ernten werden —, sondern
sahn"; denn die Sonne soll an diesem Morgen aber drohte das östliche, griechische Chri- sind vielfach zu pessimistisch, um daran zu aus einem ehrlichen Herzen, wohl auf der
vor Freude über den Sieg des Frühlings über stentum Einfluß zu gewinnen. Die römi- glauben, daß dies doch noch geschehen Hut, uns dabei nicht mißbrauchen zu lasden Winter einen Hupfer machen. Um mich sche Westkirche aber war schon zu stark, könnte. Tausend Jahre abendländischen sen und in unserer versöhnenden Haltung
von der Wahrheit zu überzeugen, war ich
selbst einmal mit meinem Mädel am Fichten- um von der Ostkirche überwunden zu Geistes aber können nicht ausgelöscht wer- keine Schwäche zu sehen. Unsere große
berg, um dieses seltene Naturschauspiel zu werden. Die Auflehnung gegen Rom ver- den, vor allem nicht in der Grenznähe politische Linie, gezeichnet von Logdman
sehen. Aber gerade in dem richtigen Augen- band später Jan Hus mit einer sozial-na- Böhmens mitten im westlichen Kultur- von Auen, trägt diese Wesenszüge. Es liegt
blick haben wir scheinbar einander zu tief tionalen Erhebung des Tschechentunis ge- räum. Westliche Geistesbäche und noch nun an uns,
' diesen
"'
~
Zügen durch unsere
in die Augen geschaut, so daß ich heute nicht gen das Deutschtum des Landes, das unter- bestehende westliche Geisteshaltung im ehrliche Haltung wirklichen Inhalt zu verbehaupten kann, ob die Sonne auch tatsächlich dessen zu Macht und Wohlstand gekommen böhmisch-mährischen Raum können auch leihen. Nur so nehmen wir dem weiteren
einen Hupfer macht
war. Blutig war dann die Abrechnung in durch Minenfelder und Terror nicht ganz Pendelschlag auch unserer Geschichte
Am Ostersonntag vor Sonnenaufg'aing den Hussitenkriegen, die mit einer, wenn
schöpfte man in manchen Gegenden des Alt- auch nur teilweisen Vertreibung der unterdrückt werden. Selbst im sowjetischen seine Extreme und bereiten eine hoffRußland, wo die Umerziehung der Jugend nungsvollere Zukunft Europas mit unsevaterlandes aus einem Flusse auch das Oster- Deutschen ihren Auftakt nahmen.
schon abgeschlossen und die alte Gene- ren bescheidenen Kräften vor.
wasser, das vor Krankheiten und Runzeln

Prag — die Stadt der Extreme

