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Großeinsatz von Wohnbaufflitteln
200,000.000 S für den Abbau der Barackenlager - Internationale Sammlung für Österreich - Was bleibt vom Weltflüchtlingsjahr!

LINZ. Auf dem Wohnungsmarkt für Vertriebene und Flüditlinge wird sich, wie
die „Sudetenpost" erfährt, im kommenden Jahre die Situation sehr lockern. Wenn
man auch der Annahme skeptisch gegenüberstehen muß, daß bis zum Ende des
Jahres 1961 alle Bundeslager geräumt sein werden, so läßt doch ein großer Einsatz von österreichischen und ausländischen Mitteln erwarten, daß ein großer Teil
der Lagerbewohner in festen Wohnungen untergebracht werden wird.
Noch Finanzminister Dr. Kamitz hat zugesagt, daß ein Betrag von 200 Millionen
für die Barackenbeseitigung zur Verfügung gestellt werden wird. Damit kann
ein bedeutendes österreichisches Programm erstellt werden, das im Jahre 1961
den Bau von 1000 bis 1200 Wohnungen
ermöglichen wird. Man kann sogar daran
denken, so große Lager wie Asten bei
Linz aufzulassen.
Dort hat die oberösterreichische Landesregierung, die im Namen des Bundes
das Lager verwaltet, bereits zwei Quadranten freigegeben, auf denen die Baracken niedergelegt und durch feste Wohnungen ersetzt werden sollen. Das große
Lager Asten ist ja durch Kanalisierung,
Wasserleitung und Straßen völlig erschlossen, es stellt ein ideales Siedlungsgebiet
nahe der Bundesstraße 1 und der Autobahn und nahe dem Linzer Lido am Pichlingersee dar. Auch das Hochkommissariat
für das Flüchtlingswesen will sich an der
Auflösung von Asten beteiligen und erwägt den Bau von Ersatzwohnungen in
Form von Bungalows an hervorragender,
der Bundesstraße zugewandter Seite des
Lagers.
Neben diesem österreichischen und
Unref-Programm laufen noch Aktionen
einzelner Hilfsorganisationen, die sich auf
das Wohnungsproblem konzentrieren. Eine
Schweizer Wohlfahrtsvereinigung plant,
ganz ohne Inanspruchnahme österreichischer oder Unref-Mittel Flüchtlingswohnungen in Oesterreich zu bauen und ist
deswegen schon an die oberösterreichische
Landesregierung herangetreten.
Das britische Komitee für Flüchtlingshilfe hat rund 100 Millionen Schilling freigegeben und einen Teil dem Hochkommissariat zur Verfügung gestellt, um
Flüchtlinge aus Lagern in Oesterreich,
Deutschland und Griechenland anzusiedeln. Verschiedene britische Organisationen haben außerdem zehn Millionen
Schilling für die Schließung von Lagern
aufgebracht, die zumeist in Oesterreich
liegen. Es entfallen dabei auf St. Martin
bei Villach 1,5 Millionen, auf Ried im
Innkreis 650 000 S, auf das Lager LinzSemmelweisstraße 300.000 S, auf das Lager Bergheim bei Salzburg 580 000 S, auf
die Fabrikskaserne in Linz 600 000 S, auf
das Lager Vöcklabruck 325 000 S und das
Lager Braunau 1 Million.
Hochkommissar Lindt hat auf einer
Pressekonferenz in Genf den Betrag, der
zur Auflösung aller Bundeslager in Oesterreich notwendig wäre, mit 1,8 Millionen
Dollar (45 Millionen S) geschätzt, wobei
er natürlich im Auge gehabt haben muß,
daß zu den Unref-Mitteln noch die Zuschüsse aus der österreichischen Wohnbauförderung kommen. Die nunmehr vorgesehenen österreichischen und ausländischen Mittel lassen das gesteckte Ziel als
erreichbar erscheinen, da nach den Berechnungen Lindts insgesamt ein Betrag
von 205 Millionen Schilling erforderlich
ist.

15 Millionen aus Kanada
Der Hochkommissar gab bekannt, daß bis
jetzt 625 000 Dollar von kanadischen Organisationen während des Weltflüchtlingsjahres
zur Räumung österreichischer und deutscher
Flüchtlingslager gesammelt worden sind. Für
die Räumung von sechs österreichischen Lagern sind 432 000 Dollar bestimmt Da die
Sammlung weiterläuft, hofft man, noch weitere sechs österreichische Lager räumen zu
können. Das Komitee von Halifax hat 40 000
Dollar für die Räumung des Lagers Haidenstraße, Ottawa 30 000 Dollar für das Lager
Wegscheid bei Linz aufgebracht,

Die Frage, inwieweit und für welche
Zwecke die Mittel aus dem Weltflüchtlingsjahr Oesterreich zugute kommen werden, ist hingegen noch nicht geklärt. Wie
die „Sudetenpost" hört, sollen auch die in
Oesterreich selbst gesammelten Gelder
dem Hochkommissar zugeleitet werden,
der dann — im Verein mit dem Exekutivkomitee — über ihre Verwendung verfügen wird. Es kann ohne weiteres sein,
daß außer den speziellen Aktionen, wie
die vorgenannte britische, aus den Sammelgeldern des Flüchtlingsjahres nichts
nach Oesterreich geht, sondern für jene
Schauplätze verwendet wird, in denen das
Flüchtlingselend noch viel größer ist.
Im Rahmen der Unref-Aktion sind bis
zum Ende Juni 1960 7229 Altflüchtlinge
mit Wohnungen versorgt worden, von denen 5823 in Lagern gewohnt hatten, 1406
außerhalb Lagern. Geplant oder im Bau

sind 525 Wohneinheiten mit 1575 Nutznießern. Auf die Bundesländer aufgeteilt, ergibt sich folgendes Bild:
Nutznießer
Untergebracht Vorgemerkt
Wien
86
—
Oberösterreich
3737
1071
Salzburg
918
135
Tirol
542
126
Vorarlberg
103
Kärnten
989
48
Steiermark
854
195
Ungelöst ist noch das Problem der Privatlager. Die Privatlager, die von Firmen
gebaut wurden, in Verwaltung von Gemeinden und anderen Körperschaften stehen, sind zum großen Teil noch schlechter
erhalten als die Bundeslager, für deren
Unterhalt immer viele Millionen aufgewendet worden sind. Die Zahl der in Privatlagern untergebrachten Oesterreicher,
Vertriebenen und Flüchtlingen ist nicht
erfaßt, sie reicht aber bei weitem über
die Zahl der Insassen der Bundeslager
hinaus. Ein zweites Bauprogramm wird
sich daher mit der Beseitigung dieses
Restes von Baracken befassen müssen,
von denen manche im ersten Weltkriege
gebaut worden sind!

VLO-Vertreter bei Dr. Kreisky
Außenminister Dr. Kreisky, bei dem eine Delegation der in der VLÖ zusammengeschlossenen Landsmannschaften in Oesterreich vorgesprochen hatte — der Sudetendeutsche
Major a. D. Michel, der Donauschwabe Ing. Reimann und der Karpatendeutsche Severa
—, äußerte sich bezüglich der wiederholt unterbrochenen und im September neuerdings
anlaufenden deutsch-österreichischen Gespräche über Vermögensfragen und Wiedergutmachung zuversichtlich.
Die VLÖ-Vertreter wiederholten den schon seit Jahren vertretenen Standpunkt, daß die
in Oesterreich verbliebenen Heimatvertriebenen eine ähnliche Hilfe erwarten, wie sie im
Rahmen des deutschen Lastenausgleiches den Schicksalsgenossen in der Bundesrepublik
gewährt wurde. Die Bundesrepublik Deutschland habe als Rechtsnachfolgerin des Dritten
Reiches eine moralische Verantwortung, zur Befriedigung eines schweren Nachkriegsproblems beizutragen. Minister Kreisky, der sich in der ganzen Materie der Wiedergutmachungsfrage an den Vertriebenen in Oesterreich bestens bewandert zeigte, deutete an,
daß auf Grund des derzeitigen Standes der Verhandlungen noch im Laufe dieses Jahres
mit einem Ergebnis gerechnet werden könne. Man erwartet in Vertriebenenkreisen in
Oesterreich, daß in diesem entscheidenden Stadium der Verhandlungen auch die Dachverbände der Heimatvertriebenen in der Bundesrepublik Deutschland ihren Einfluß zugunsten
einer positiven Erledigung wirksam geltend machen.

Recht für Vertriebene und Minderheiten
Greuel der Vertreibung verjähren nicht — Anspruch auf Heimal bleibt

Gmiind. Auf dem Mandelstein bei Gmünd
wurde Sonntag das traditionelle Heimattreffen der Klemens-Gemeinde veranstaltet.
Rund 2000 Heimatvertriebene nahmen daran
teil. Es sprach LAbg. Lois Weinberger. „Die
unmenschliche Vertreibung vor 15 Jahren und
ihre vielen Opfer werden nie verjähren", erklärte er. „Unrecht wird auch dann nicht zum
Recht, wenn große Mächte der Erde ihm zustimmen, so wie die Alliierten damals leider
der Austreibung unserer Landsleute und der
Heimatvertreibung vieler weiterer Millionen
Menschen zugestimmt haben."
Weinberger würdigte die großen Leistungen der Heimatvertriebenen in Oesterreich,
durch die sie sich ihre neue Heimat redlich
verdienen. „Auch wenn die offiziellen Tschechen mich wieder einmal als Kriegshetzer beschimpfen sollten, rufe ich auch im Namen
aller Heimatvertriebenen nach Freiheit und
Gerechtigkeit für die Vertriebenen aus Böhmen, Mähren und Schlesien", schloß Weinberger. „Was den Negern in Afrika zugebilligt
wurde, sollte auch für alle Minderheiten in
Europa, nicht zuletzt in Böhmen, Mähren und
Schlesien und in Südtirol recht und billig sein.
Wir wissen sehr genau, daß eine Rückkehr
aller kaum mehr möglich und auch sehr
schwierig wäre; trotzdem geben wir den Anspruch auf unsere alte Heimat niemals auf.
Wir wollen daran glauben, daß auch die
Tschechen in ihren besten Teilen einsehen,
daß es einen dauernden Frieden auch für sie
letztlich nur dann gibt, wenn sie auch das
Recht der Deutschen anerkennen und wenn
der Friede auf Freiheit und Gerechtigkeit
beruht.«

zu entnehmen ist, 282 898 Personen in Oesterreich eingebürgert. In 67 507 Fällen hatten
die Eingebürgerten einen Aufenthalt in
Oesterreich zwischen vier und zehn Jahren
nachgewiesen. In 34157 Fällen war diese
Aufenthaltsdauer nicht gegeben gewesen, den
Eingebürgerten ist durch Ministerratsbeschluß das staatliche Interesse an ihrer Einbürgerung bescheinigt worden.

Kündigung des Potsdamer
Abkommens?

Farbk
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Ein grüner, ein roter, ein schwarzer
Plan werden im Herbst die Lage der
Landwirtschaft, die sozialen Verhältnisse
der Unselbständigen und die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Selbständigen festhalten und dem Parlament als Unterlage
für die Verteilung von Hilfsmitteln hierhin und dorthin dienen. Auf der höchsten
Spitze der Konjunktur werden wir wahrscheinlich vernehmen, daß es noch breite
Schichten in unserem Volke gibt, die aus
dem Segen des Wohlstandes spärlicher beteilt werden als andere, deren Einkommen
leicht die ansteigenden Kurven mitmachen
konnte.
Wenn man nun lesen muß, daß ein Gebiet, in dem kein Bauer einen schlechteren
Wagen als einen Mercedes fährt und auch
der Sohn seinen eigenen Wagen in der
Garage stehen hat, in das Notstandsgebiet
einbezogen wird — der bäuerliche Landeshauptmannstellvertreter von Oberösterreich hat dieser Tage von dieser Tatsache Mitteilung gemacht —, so wird
einem bange darum, ob angesichts einer
solchen „Not" diejenige überhaupt noch
erblickt werden wird, die sich gar nicht
mehr auf die Straße trauen darf, weil sie
zu elend ist: die Not der Fürsorgerentner.
Sie gehören nicht in den Bereich der
notleidenden Landwirtschaft, sie gehören
nicht zur unteren Kategorie des Kleingewerbes, sie gehören aber auch nicht zu
dem Kreise der Sozialversicherten. Daher
werden sie weder im grünen, noch im
roten, noch im schwarzen Bericht Erwähnung finden. Sie werden nach ihrem eigenen „Plane" weiterleben müssen, der sie
bisher befähigt hat, ein Einkommen von
380 S monatlich so einzuteilen, daß am
Ende des Monates wunderlicherweise der
Totengräber nicht einen Verhungerten
wegzuräumen hatte.
Man wird, auf Grund des roten Berichtes, die Alters- und Invaliditätsrenten anheben, und es ist auf diesem Gebiet schon
im heurigen Herbste ein Vorschuß zu erwarten. Aber gerade an diesem Vorschüsse
erwies es sich schon, daß bei der Bereinigung der Renten jenes Unrechtes nicht gedacht worden ist, das denen angetan wird,
die in ihrer früheren Heimat durch Jahrzehnte hindurch ihre Beiträge eingezahlt
haben und nun nichts heraus bekommen,
um der sogenannten Aequivalenz willen.
Derselben Aequivalenz, die nichts daran
findet, daß für die Bauernpension und die
Gewerbepension und auch für die Pension
der Arbeiter Bundesbeiträge die niemals
eingezahlten personellen Beiträge ersetzen
müssen.
Es hätte vor vielen Jahren — mindestens vor zehn — ein anderer Bericht ausgearbeitet werden müssen, der auch ohne
einen Farbnamen einen recht farbigen Inhalt gehabt hätte. Nämlich einen Bericht:
wie leben die Vertriebenen, die nach dem
Raub ihres ganzen Eigentums nach Oesterreich gekommen sind? Wo arbeiten sie,
wie wohnen sie, was verdienen sie, welche
Hilfe erhalten sie? Dieser Bericht ist niemals erschienen, keine Regierungsstelle
hat sich darum bemüht, ihn zu erstellen.
Sondern man hat sich darauf beschränkt,
abzuwarten, ob diese Vertriebenen es
wirklich in Oesterreich aushalten, sich mit
Zähnen und Klauen gegen ein widriges
Schicksal zur Wehr setzen und sich dennoch einen Platz an der Sonne erobern.

Wien. Aus Informationen, die unter den
Funktionären der Wiener kommunistischen
tschechischen und slowakischen Minderheit
kreisen, geht hervor, daß die Sowjetunion die
Gültigkeit des Potsdamer Abkommens kündigen will, um auf diese Weise den Westmächten ein weiteres Problem zu liefern.
Mit der Aufhebung des Potsdamer Abkommens sollen einschneidende Veränderungen
in der Ostzone Deutschlands erfolgen, und
Und weil eine stattliche Zahl von ihnen
gleichzeitig soll ein besonderer Druck auf
solche Deutsche ausgeübt werden, die aus den dies wirklich und trotz aller Prügel vor
östlichen Teilen Europas kommen und heute eben Füßen, die von Wohnungsamt, Fürin der Bundesrepublik Deutschland leben.
sorgeamt, Arbeitsamt, Staatsbürgerschaftsamt und Gewerkschaft in reichem Maße
Im Kerker gestorben
geworfen worden sind, erreicht hat, wird
München. Aus der Slowakei kommt die weiter geflissentlich jene Gruppe überNachricht, daß der von den Kommunisten sehen, die nicht mehr mitkommen konnte.
zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilte
In das Gerede um die Farbberichte
72jährige griechisch-katholische Bischof Pavol müssen wir uns daher mit aller Energie
Peter G o j d i c, seit 1926 Apostolischer Ad- einmengen. Wir haben schon hinreichend
ministrator der Diözese Preschau, nach fast
Erfahrung, daß es uns nichts nützen
zehnjähriger qualvoller Haft gestorben ist.
Sein zu gleicher Zeit verurteilter Weih- würde, wenn wir nun selbst einen eigenen
bischof Hop ko soll — zufolge der ihm zu- Bericht erstellen würden, damit er in der
282.898 Neubürger seif 1945
gefügten unmenschlichen Qualen geistesge- Lade irgendeines Ministeriums Staub anWien. Von Ende 1945 bis Ende 1959 wur- stört — aus dem Gefängnis entlassen und in setzt. Wir wissen, wo wir unsere Bemüden, wie dem Oesterreichischen Jahrbuch 1959 einem Caritas-Heim konfiniert worden sein. hungen anzusetzen haben. Wenn im Par-
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lament über die verschiedenen Berichte
gesprochen werden wird, dann müssen wir
dafür sorgen, daß auch über die Vertriebenen gesprochen wird. Es darf daher
keine politische Versammlung irgendeiner
Partei, die im Nationalrate vertreten ist,
vorübergehen, ohne daß zumindest ein
Vertriebener aufsteht und den Redner
fragt:
1. Was gedenkt Oesterreich zu tun, um
die Lage der Fürsorgerentner zu verbessern?
2. Was gedenkt Oesterreich zu tun, um
die Berufsjahre der Vertriebenen in der
Heimat anzurechnen?
3. Was gedenkt Oesterreich zu tun, um
den vertriebenen Selbständigen das von
der österreichischen Regierung verhängte
Berufsausübungsverbot zu entschädigen?
4. Welchen Beitrag wird Oesterreich geben, wenn Deutschland etwas für die Vertriebenen in Oesterreich hergibt?
Wenn es einen grünen Bericht, einen
roten, einen schwarzen, vielleicht auch
noch einen blauen geben wird, dann muß
es auch einen geben, der sich endlich einmal mit der Lage der Vertriebenen, wie
sie heute noch ist, auseinandersetzt. Seine
Farbe wird auf jeden Fall dunkel sein.
Ihn zu erreichen, müssen wir auf jeden
Parteiredner, auf jeden Abgeordneten
drücken — nicht nur auf die wenigen, die
sicher bisher in einer hoffnungslosen Minderheit vergeblich oder fast vergeblich dafür eingesetzt haben, daß man sich mit
der Vertriebenen-Frage beschäftigt. Wir
dürfen es den Abgeordneten, die ja auch
von uns gewählt sind, nicht erlauben, nach
15 Jahren noch immer die Augen vor der
Not der Vertriebenen zu schließen. Sie ist
immer noch unvorstellbar groß!

Folge 16 vom 3. September 1960

Zehn Jahre Vertriebenenarbeit in Deutschland
Von sozialen Hiifsvereinen zum politischen Einheitsverband / Von Fritz Peter Habel

Es war nicht einfach damals, in den ersten Ende 1947 und Anfang 1948 bei den alliierten
An der Formulierung der C h a r t a d e r
Jahren nach Kriegsende — das Seßhaft- Militärbehörden in Deutschland gegen „ir- V e r t r i e b e n e n , die am 5. August 1950 in
werden in einem besiegten, weitgehend zer- redentistische Aktivität transferierter Perso- Stuttgart verkündet wurde und den Gewaltstörten, desorganisierten Land. Viele der nen". Indessen hatten die Alliierten nirgend- verzicht bei der Losung ostdeutscher ProFlüchtlinge betrachteten ihr Schicksal als vor- wo Anlaß, einzuschreiten. Wohl erlaubte z. B. bleme gleichberechtigt neben den Lösungsanübergehend.
die US-Militärregierung im Frühjahr 1947 spruch an sich stellte, nahmen die LandsMillionen Menschen sahen sich als eine Art Zusammenschlüsse von Flüchtlingen „mit dem mannschaften maßgeblichen Anteil. Sie vervon Evakuierten, die für eine gewisse Ueber- Ziele gegenseitiger sozialer Hilfe", doch blieb
gangsperiode in einen anderen Teil Deutsch- die Bildung unabhängiger Organisationen mit
BÜROIASCHINEN
lands verbracht worden waren, bis durch eine hauptsächlich politischen Zwecken bis weit in
ftlhrwidir Wiltmirkia
baldige Friedenskonferenz die Rückkehr in das Jahr 1948 hinein verboten.
die Heimat genauso möglich sein würde, wie
Aus diesen drei natürlichen Hauptwurzeln
es den Bombengeschädigten nach Wiederauf- — den Heimattreffen, den Flüchtlingsverwalbau der Städte freistehen mußte, zurückzu- tungen mit ihren Erfüllungsorganen und den
Himchrtrafl* 24
kehren. Die Flüchtlinge saßen buchstäblich auf Flüchtlingsausschüssen der politischen ParRuf 243M
„gepackten Koffern".
teien — setzte sich der öffentliche NiederDiese Haltung war durchaus verständlich. schlag des Vertriebenenproblems in WestMillionen Menschen konnten, wollten nicht deutschland in der Zeit des Entstehens der suchten darüber hinaus in vielen Fällen, zu
begreifen, daß die neue, große, die gute Zeit Deutschen Bundesrepublik zusammen. Zu die- Gesprächen mit rechtlich verantwortlichen
— die Zeit ohne Konzentrationslager, Juden- sem öffentlichen Bereich trat die weitgehend Sachwaltern ihrer Heimatgebiete zu kommen.
verfolgungen, Nationalismus und Völkerhaß gefühlsmäßig bestimmte Haltung der Vertrie- Es gelang auch, mit tschechischen, slowaki— mit ihrer Vertreibung beginnen sollte. Der benen selbst, die — nicht weniger verständ- schen und kroatischen Exilvertretern AbkomSchock war zu groß. Was heute in Erzählun- lich — zu einem organisatorischen Zusam- men zu schließen.
Es soll dabei nicht übersehen werden, daß
gen anklingt und in wissenschaftlichen Unter- menschluß drängten.
durch die sozialen und kulturellen Arbeiten
suchungen seinen gedanklichen Niederschlag
Es boten sich vor vornherein zwei verschiefindet, war damals die Empfindung, die fast dene Organisationsformen an: 1. die T e r r i - der Landsmannschaften äußerst Wertvolles
instinktive Reaktion breitester Kreise: E s t o r i a l o r g a n i s a t i o n , d. h. die Zusam- geleistet wurde. Es ist keine Uebertreibung
festzustellen, daß die Durchführung des
kann nicht lange dauern bis...
menfassung aller Vertriebenen eines geoIm Zuge der langsamen Besserung der ma- graphischen Bereiches der Bundesrepublik Lastenausgleichs und der soziale Gesetzaufteriellen Situation wurden dann die „Koffer ohne Rücksicht auf die Herkunft des einzelnen bau des Rentenwesens in der Bundesrepublik
ohne die sachkundige und undemagogische
ausgepackt" und die etwas weniger improviund 2. die P e r s o n a l o r g a - Arbeit der Landsmannschaften nicht durchsierte Unterbringung und Verpflegung der Vertriebenen;
n
i
s
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t
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n
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d.
h.
die
Zusammenfassung
aller
vertriebenen Massen sichergestellt. Infolge Vertriebenen entsprechend dem geographi- zuführen gewesen wäre. Hier wurde gefährder Ausweisungstransporte waren die Be-schen Herkunftsgebiet ohne Rücksicht auf den lichster „sozialer Sprengstoff" entschärft und
gleichzeitig „menschlicher Flugsand" gebunjetzigen Wohnsitz des jeweiligen Vertriebe- den.
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nen. Aus diesen beiden Organisationsmöglichkeiten entwickelten sich der „ Z e n t r a l v e r Fleischmangel in der CSR
band
der vertriebenen
Deuts c h e n " (ZVD) und die L a n d s m a n n Berlin. Infolge des großen Fleischverbraus c h a f t e n . Bis heute ist es nicht gelungen, ches während der Spartakiade in Prag, hat
diese beiden Organisationsprinzipien voll- sich in der Tschechoslowakei eine Kalamität
kommen und harmonisch zu vereinen; selbst am Fleischmarkt gezeigt Da nun wieder die
der als Gesamtverband gedachte „B u n d d e r Brünner Messe bevorsteht, mußte sich die
Die Landsleute in der Steiermark haben die
V e r t r i e b e n e n " (BdV) hat dieses Ziel tschechoslowakische Verbraucherindustrie an
noch nicht restlos erreicht. Die Gründe dafür die Sowjetunion um Aushilfe in der FrischAnregung, in den Ferien für die „Sudetensind vielschichtig und sicherlich nicht auf fleischversorgung wenden. Die Sowjetunion
post" zu arbeiten, auf eigene Weise in die
bloße Personalfragen zurückzuführen. Wäh- hat ihre Hilfe zugesagt, so daß die VersorTat umgesetzt. Sie haben sich nicht mit dem
rend eine Organisation, die maßgeblich den gung während der Dauer der Messe gesichert
Ausschneiden der Bestellscheine in der Zeiheutigen Stand und die heutige Verteilung ist. Es wird aber nicht angenommen, daß
tung begnügt, denn nicht jedem Landsmann
der Vertriebenen berücksichtigt, zwangsläufig diese Versorgungshilfe auch noch über Brunn
kommt die Zeitung in die Hand. Sie haben
also ein eigenes Rundschreiben an die Lands- wohner einer Gemeinde, oft sogar Mitglieder mehr zur Eingliederung in die heutige Lage hinaus für die anderen Teile der Republik
leute gerichtet und gleich einen Bestellschein einer Familie weit verstreut worden. Ueber beitragen muß, wird eine Organisation, die ausgedehnt wird. Im Laufe des August wurde
angeschlossen. Und siehe da: seither bringt das Bedürfnis, alte Freunde, Verwandte und die Herkunft dieser Menschen als prägendes tschechoslowakisches Gefrierfleisch auf den
uns die Post jeden Tag neue Bezugsanmel- Bekannte wiederzusehen, sich mit ihnen aus- Merkmal berücksichtigt, mehr die frühere Markt geliefert. Dieses kann man nicht in
zusprechen, entwickelte sich in kurzer Zeit Situation im Auge haben. Bereits bei dergroßen Mengen nach Brunn anbieten, weil die
dungen aus der Steiermark.
Das Ei des Kolumbus! Man muß nur den ein System von H e i m a t t r e f f e n , bei ersten Zusammenkunft zwischen ZVD und ausländischen Gäste aus dem Westen täglich
Weg zu den Landsleuten finden, dann sind sie denen sich die Menschen einer bestimmten dem damaligen „Verband Ostdeutscher Lands- Frischfleisch verlangen.
unschwer dazu zu bewegen, i h r e Zeitung zu Heimatgemeinde in irgendeinem Ort zunächst mannschaften" (VOL) am 20. November 1949
in Göttingen wurde diese Schwierigkeit erohne großes Programm zusammenfanden.
beziehen.
Die trotz allem noch sehr große materielle kannt und im Sinne einer Aufgabenteilung
Die Landsleute in der Steiermark haben
folgende Ueberlegung angestellt: Wenn wir Not des einzelnen Flüchtlings verlangte aber zu lösen versucht. Während sich der ZVD
rührend
unsere Landsleute über die Vorgänge in der bald nach einer Organisation, durch die auch vorwiegend sozialen und wirtschaftspolitischen
Fragen
—
z.B.
dem
Lastenausgleich
—
die
zunächst
spärlichen,
später
stärker
fließenOrganisation auf dem laufenden halten
in
widmen hatte, sollte der Aufgabenbereich
wollen, brauchen wir Rundschreiben. Regel- den Hilfeleistungen des In- und Auslandes zu
der
Landsmannschaften
vorwiegend
den
heimäßig. Das kostet Geld. Es ist aber unsere geschleust werden konnten. Die neu ent-matpolitischen und kulturellen Bereich umSatsburg
Pflicht, unsere Landsleute über alles zu unter- stehenden westdeutschen Länder richteten fassen.
Staatssekretariate
für
das
Flüchtlingswesen
richten, was sich auf dem Gebiete der GeNachdem das Verbot der Alliierten für posetzgebung, der sozialen Betreuung und so ein, die ihrerseits ein System von Kreis- und
LEDERBEKLEIDUNG
weiter ergibt Das meiste von dem, was auf Ortsvertrauensleuten aufbauten. Um diese litische Organisationen gefallen war, bildeten
diesem Gebiet wichtig ist, erfahren wir aus Personen entstanden beratende Gremien, die sich in kurzer Zeit L a n d s m a n n s c h a f LEDERMODEN
der „Sudetenpost". Aus ihr müssen wir den an manchen Stellen die ortsansässigen Ver- t e n für alle ostdeutschen Heimatgebiete. Es
gelang ihnen auf mittleren und unteren OrInhalt unserer Rundschreiben abschreiben. triebenen in Vereinsform zusammenfaßten.
Gleichzeitig nahmen sich auch die p o l i - ganisationsebenen, in wenigen Jahren einen
Wozu das? Unsere Landsleute sollen doch einTRACHTEN-ARTIKEL
facherweise lieber gleich die „Sudetenpost" t i s c h e n P a r t e i e n des Flüchtlingspro- sehr beachtlichen Mitgliederstand zu erblems
an
und
errichteten
eigene
Abteilungen,
reichen.
Die
Landsmannschaften
gingen
bei
beziehen, da haben sie es aus erster Hand, die sich vornehmlich mit der Erleichterung ihrer Werbung von ausgesprochen politischen
von
wir haben keine Arbeit, kein Porto — und der
wirtschaftlichen Eingliederung zu befassen Parolen aus. Ihre verantwortungsbewußten
unsere Landsleute überdies eine Zeitung, die hatten.
Sprecher erklärten, daß mit der Rückkehr in
sie über die alte Heimat, die Dinge in der
Die V e r t r e i b u n g s l ä n d e r — vordie Heimat in absehbarer Zeit nicht zu rechWelt, die Tätigkeit unserer Organisation lau- allem
Polen und die Tschechoslowakei — be- nen sei. Sie forderten zur tätigen, wirtschaftfend unterrichtet.
obachteten
die Entwicklung von vornherein lichen Eingliederung in das beginnende westJudengasse 6 - Linzergasse 33
Das Ei des Kolumbus! Verblüffend einfach.
deutsche Wirtschaftsleben auf.
Man muß sich nur nicht abquälen, das Ei auf sehr aufmerksam und protestierten bereits
der Spitze zu balancieren, sondern es tatkräftig auf dde Spitze setzen wie der alte
Daß kein Wort von dem Unrecht nach und Amerika ebnen diesen Werken den Weg
Kolumbus. Die Steirer haben nicht lange
den deutschen Sondergerichten, kein Wort ans Licht? Seien wir ehrlich: Die Kraft der
konferiert, konspiriert, deliberiert, statuiert.
von der unmenschlichen Austreibung der Su- Ungarn ergießt sich in schöpferische Werke,
Daher hatte ihre Aktion Erfolg.
detendeutschen von den Tschechen gesprochendie Kraft der Sudetendeutschen hat sich von
wurde, versteht sich. Daß es der deutsche Anfang an mehr den wirtschaftlichen Fakten
Zeil am See ist gerüstet
Reporter unterließ, entsprach der Tendenz zugewendet. Es finden sich wenig wirklich
der Sendung. Der Sudetendeutsche am Fern- aufopfernde Funktionäre für die DurchsetDer Fernsehschirm ist recht weit gespannt. sehschirm kann also nur hoffen, daß die zung reiner politischer und auch volkswirtseiner Vertreibung sauber gebündelt, schaftlicher, geschweige denn sozialer AnKürzlich sah man auf der österreichischen Akten
hieb- und stichfest für den Tag X bereitlie- liegen. Vom Wirken der Künstler in eigener
Glasscheibe eine politische Reportage ausgen.
Daß nicht nur die Namen der Ermorde- Sache ist noch weniger zu hören und zu
Deutschland, die sich mit jenen amtierenden ten, sondern
auch die ihrer Mörder schwarz sehen.
deutschen Richtern befaßte, die im Kriege bei auf weiß registriert
sind. Sollte es einige
*
Sondergerichten unnötig harte Urteile gefällt wenige geben, die auf „ordentliche" Weise vor
haben sollen. Es wurden strenge Untersu- einen Richter kamen und verurteilt wurden,
Hätten wir doch 1937 und 1938 ein Fernchungen und scharfe Konsequenzen verlangt so sollte man nicht zögern, dem tschechischen sehen gehabt! Manche schiefe Einstellung der
und noch lebende Zeugen zur Beweisführung Beispiel zu folgen und auch die Namen dieser Welt hätte berichtigt, manche dunklen Gerüchte belichtet werden können. Heute richtet
vor die Fernsehkamera geführt. Zunugun- Richter festhalten.
sich das Auge der Welt auf den Kongo, auf
sten der angeschuldigten deutschen Richter
m
Lumumba, auf randalierende Schwarze, auf
wurden Juristen aus Oesterreich und Deutschland, aus der Tschechoslowakei sogar Privat- Für eine Reportage mit umgekehrten Vor- resignierende Weiße. Lumumba mag brutal,
Die Vorarbeiten am Gipfel für das Ge- personen interviewt. In klarem Tschechisch zeichen, tschechische Richter gegen deutsche willkürlich, untertänig oder launisch sein —
und gebrochenem Deutsch erzählten die Opfer Menschen, sehen wir freilich schwarz. Für die Welt sieht am Fernsehschirm sein Gesicht
denkkreuz sind beendet!
In den letzten sechs Wochen haben wirk- oder deren Nachkommen, wie sie von deut- sudetendeutsches Unrecht sieht es auf dem und weiß, wen sie vor sich hat. Sie hätte es
liche Idealisten bei schlechtesten Wetter- schen Sondergerichten im Krieg verurteilt Fernsehschirm dunkel aus. Sehr hell ist es in der Tschechoslowakei 1919 und 1945 sehen
bedingungen insgesamt 600 kg Material auf wurden. Theresienstadt, Stätte grausamer hingegen für die Ungarn. Vor Monaten lie- sollen.
m
den 2470 m hohen Gipfel des Imbachhorns Geschehnisse, flimmerte minutenlang über ferte das deutsche Fernsehen eine großartige
Reportage über die Familie des ungarischen Lumumba und Fidel Castro, das sind zur
hinaufgetragen. Mitte August ist es end- den Bildschirm.
National-Kommunisten Rajk. Eine fabelhaft Zeit attraktive Gesichter. Weniger attraktiv
lich gelungen, das Fundament zu betoniespannende, historisch-getreue Darstellung, — nämlich für die westliche Politife — ist
ren, so daß der Kreuzaufstellung nichts
nicht weniger als drei Stunden lang Milmehr im Wege steht. Wenn man bedenkt,
Soweit gut, als mit dieser Reportage dem die
lionen Seher im Bann hielt. Vor wenigen Südtirol mit seinen arg bedrängten Menschen
daß nur sechs Männer unter der Leitung Recht Genüge getan werden soüte. Soweit Tagen
deutete die deutsche Fernsehaufzeich- deutscher Zunge. Der Fernsehschirm ist hier
unseres Organisationsleiters Ldm. Kurt aber nicht gut, als tschechische Zeugen ge- nung „Die
Wandlung" die Ereignisse der un-nicht Instrument der österreichischen Politik.
Linke die Leistung vollbracht haben, so hört wurden, ohne daß ihrer Bonität auch nur garischen Revolte
aus? Warum denn immer Man sieht zwar ab und zu hübsche Aufnahkann jeder von uns allen darauf stolz sein. ein Wort gewidmet wurde. In einem kommu- die Ungarn?
men, herrliche Berge und tanzende Buam.
Aber davon wird unter „ferner liefen..." beZeil am See ist für den Besuch der nistischen Staat, und die CSR ist ein solcher,
•
richtet. Das Problem wird nicht in spanLandsleute bestens gerüstet, und es wird in darf nur publiziert werden, was dem Staate
Das Gewissen der Welt im Falle Ungarn nenden Reportagen behandelt, nicht in glühder Bergstadt alles getan, um jeden Wun- oder der Partei nutzt. Und wie scharf wird
sche der Teilnehmer an der Einweihungs- erst aufgepaßt, wenn eine solche Zeugenaus- ist schuldbeladen, Ungarns Tragödie ist erst heiße dramatische Form gegossen. Auch
feier am 10. und 11. September entgegen- sage gefilmt und in den westlichen Ländern vor vier Jahren abgerollt, sie muß unverges- unterschwellig-sentimentale Aufzeichnungen
zukommen. Das Festkomitee sowie der verbreitet wird! Selbst wenn man nicht an sen bleiben um der Gerechtigkeit willen über- schwirren nicht über die Schirme DeutschZimmernachweis wurde im Landesver- der Wahrheit der Aussagen dieser Tschechen haupt. Dafür sorgen ungarische Schriftsteller, lands, Amerikas oder der übrigen, ganz zu
zweifelt, muß man in Erwägung ziehen, daß die Ungarn in Amerika und anderen Staaten schweigen, der östlichen Welt. Der Fernsehkehrsbüro untergebracht.
Zeil am See hat für die Gäste das oben sie nur den den Kommunisten genehmen Teil helfen ihnen zum Durchschlagserfolg. Welcheschirm ist wie gesagt recht weit gespannt.
verkleinert wiedergegebene Bild vorberei- der Wahrheit sagten, daß die Zeugen nicht sudetendeutsche Schriftsteller geben den po- Nahbesehen aber ist für Leute ohne Elltet Es ist bei allen Landesstellen um S 3.— frei und unabhängig vor der Kamera stan- litischen Problemen glühheiße, dramatische bogen recht wenig Platz auf ihm.
den»
Fassung? Welche der Landsleute in Europa
zu erwerben.
Erika Kittel
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Richtungweisende Rede Lübkes — Programmatische Zusatz«klörung — Starkes Echo
Zwei höchst bedeutsame Vorgänge machen die Stuttgarter Gedenkstunde aus Anlaß des
Zehn-Jahres-Tages der Verkündung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen vom
6. August zu einem politischen Akt ersten Ranges: die Mitwirkung des Bundespräsidenten und die Zusatzerklärung zur Charta.
Die eindeutige, staatsmännisch nach allen Richtungen abgewogene Zustimmung Dr. h. c.
Lübkes zu den in der Charta und in der Zusatzerklärung verkündeten ideologischen und
politischen Zielen und die bedeutsame, gleichgeartete Rede von Bundeskanzler Adenauer
vor den Ostpreußen sind hochoffizielle Willensbekundungen, die erkennen lassen, daß die
Bundesregierung nicht nur etwa aus innenpolitischen Rücksichten zu dem Anliegen der
Vertriebenen steht, sondern daß sie sich um der Sache willen verpflichtet hält, sie allen
Anfeindungen, Mißverständnissen und übertriebenen Beschwichtigungsversuchen zum
Trotz mit geeigneten, unter allen Umständen friedfertigen Mitteln auch nach außen hin
zu vertreten und durchzusetzen. Dieses hochgradige Politikum kann weder bei dem noch
unsicheren Teil der repräsentativen bundesdeutschen öffentlichen Meinung noch im Aus«
land übersehen werden. Der Westen wird es in Rechnung stellen und die Verleumdungen
des Ostens werden je länger desto mehr ihre Wirkung verfehlen. Die Vertriebenen nehmen die mit dieser Haltung verbundene Aufwertung ihrer Sache mit Genugtuung zur
Kenntnis.

umfassenden Zusammenhang der AuseinanUHREN
dersetzung zwischen Ost und West gestellt
sehen, wobei es, insbesondere im Weltflüchtlingsjähr, darauf ankomme, a n d e m L o s JUelh
der V e r t r i e b e n e n u n d F l ü c h t l i n g e in a l l e r Welt t e i l z u n e h eine* eioJUckm léictumç,.
m e n und sie mit in die große Gemeinschaft
des Ringens um die Erhaltung der Freiheit,
der Selbstbestimmung und der damit verWestdeutsche Kinder in der Tatra
bundenen fundamentalen Prinzipien der Zi- Preßburg. Nach slowakischen Meldungen
vilisation einzuspannen.
ist in der Hohen Tatra ein Ferienheim für
Kinder westdeutscher Gewerkschafter und
Die Zusatzerklärung
„fortschrittlich denkender Arbeiter^ eingeDie Fortentwicklung bezieht sich sowohl richtet worden, in dem zur Zeit einige Dutauf den innenpolitischen wie auf den außen- zend westdeutscher Kinder nicht nur Erhopolitischen Teil der Charta. Zu den Fragen lung finden, sondern auch von Instruktoren
der E i n g l i e d e r u n g , die in Ansehung der politisch geschult werden. Wie es in dem Bedamaligen Zeitverhältnisse noch einen Haupt- richt von Radio Preßburg heißt, wird den
teil des Dokumentes von 1950 ausmachte, wird westdeutschen Kindern in diesem Ferienfestgestellt, daß der derzeitige Stand der lager „die Berechtigung des Kampfes für den
Dinge noch keine „abgeschlossene Erfüllung" Frieden in Europa" nahegebracht, der nur
der damals erhobenen Forderungen darstelle. durch einen Friedensvertrag mit beiden deutDas wesentliche Moment der Fortentwicklung schen Staaten gewährleistet werden kann.
der Charta in außenpolitischer Hinsicht ist Darüber hinaus würden auch die Kinder mit
die Einbeziehung des Grundsatzes der den „sozialistischen Errungenschaften" verS e l b s t b e s t i m m u n g für a l l e Völker traut gemacht.
und auch also für das deutsche Volk
und seine Anwendung in Verbindung mit
Kein Deutschunterricht
dem Annexionsverbot und dem Recht auf die
an
tschechischen Schulen
angestammte Heimat im Hinblick auf die gePrag. Gegen eine überholte „Bevorzugung"
samtdeutsche Wiedervereinigung.
des Deutschunterrichtes an tschechischen
Für die Jugend gab der Bundesführer der Schulen wendet sich das ideologische Organ
Deutschen Jugend des Ostens, Ossi B ö s e , der KPC, „Tvorba". Obwohl an allgemeineine Zustimmungserklärung ab. Die Prinzi- bildenden Schulen der Deutschunterricht'noch
pien des Heimat- und Selbstbestimungsrech- infolge „traditioneller Anschauungen" aus
tes, so führte er aus, sind stärker als alle der österreichischen Zeit und der Vormünch;willkürlich gezogenen Grenzen von Staaten ner Republik überwiege und für die deutsche
und Besetzungsgebieten. Die deutsche Jugend Sprache auch die meisten Fremdsprachendes Ostens und darüber hinaus die gesamte lehrer zur Verfügung stünden, sollte, so
deutsche Jugend werde niemals von der fried- schreibt die „Torba", die Jugend Sprachen
lichen Durchsetzung des Heimat- und Selbst- erlernen, die eine Verbindung mit „weiteren
bestimmungsrechtes ablassen. Sie sei gleich- großen Wirtschafts- und Kulturgebieten" erzeitig entschlossen, neue Wege der Zusam- möglichen. Es seien dies die englische und
menarbeit auch mit der Jugend der Nach- französische Sprache als Verständigungsmittel
barvölker im Osten zu suchen. Die Voraus- mit den Völkern jener Länder, die „erst vor
setzung hierzu sei die Bereitschaft, auf der kurzem die Freiheit erlangten oder sich geanderen Seite zur friedlichen Lösung der rade von den Fesseln des Kolonialismus bedurch Krieg und Gewaltakte aufgeworfenen freien".
Frage.

Die mit Spannung erwartete Festrede von eine tragfähige Völkerverständigung noch ein
Bundespräsident Dr. h. c. Lübke bildete den geordneter und dauerhafter Frieden bauen".
Lübke führte sodann die bekannten v ö l Höhepunkt der Feier. Unter dem Eindruck
der erneut feierlich verlesenen Charta emp- k e r r e c h t l i c h e n Argumente zur Begrünfahl der Bundespräsident eingangs spontan dung des deutschen Rechtstitels in dieser
die Behandlung dieses, wie er sagte, „ge- Frage an. Unter Zitierung der einstimmig vom
schichtlichen und zukunftsweisenden Doku- Bundestag am 13. Juni 1950 angenommenen
mentes der Reife und Klugheit" den Lehrern Entschließung stellte er fest:
aller Schulen in einer besonderen Unter„Niemand hat das Recht, aus eigener
richtsstunde. Lübke ging von der Kritik an Machtvollkommenheit Land und Leute preis,
den Willensbekundungen der Vertriebenen zugeben oder eine Politik des Verzichtes zu
aus. In strikter Unterscheidung zwischen treiben."
wohlmeinenden Ratschlägen und bewußter
Verunglimpfung wies er sehr bestimmt die
Die bestgepflegten, preiswerten
Vorwürfe zurück, daß die Politik der Vertriebenen und der Bundesregierung, die sie
Gebrauchtwagen bei
unterstützte, „kriegslüstern" sei. Er warnte
gleichzeitig vor einem „falschen ZungenAUTOHAUS KAPOSI & CO.
schlag" sowohl in der Vertretung dieser geKlagenfurt, Herrengasse, Telephon 44 24
rechten Sache wie in der Zurückweisung
Ständige Gebrauchtwagenschau
ihrer Diffamierung. Er mahnte zur Geduld
St.-Ruprechfer Strafte
und stellte gleichzeitig fest: „Die deutschen
Heimatvertriebenen haben bisher in ihrer
überwältigenden Mehrheit ein hohes Maß
Die Revision des Unrechtes müsse in
von Geduld, Sachlichkeit und Einsicht bewiesen." Ihre Treffen seien gesellscbafts- und freier Verhandlung unter freien Partnern erstaatspolitisch von hoher Bedeutung. Die folgen, wobei eine gute Nachbarschaft mit algroße Zahl der Teilnehmer und die ein-len Völkern an den Grenzen angestrebt werdrucksvolle Geschlossenheit in der Vertretung den müsse.
dieser Schicksalsfragen, die das ganze Volk
Die Behandlung dieser Frage in der p r a k angehen, seien vorbildlich. Die Ueberzeu- t i s c h e n Politik will Lübke in dem weltgungskraft des Strebens des deutschen VolCSR bewirbt sich um die
kes nach Selbstbestimmung und nach der
Wiederherstellung der Einheit des Vaterlannächste Olympiade
des würde geschmälert werden, wenn dieser
Wien. Die tschechoslowakische staatliche
Auftrieb von Seiten der Vertriebenen nachSportführung hat sich entschlossen, sich um
lassen würde.
die nächste Austragung der Olympischen
Sommerspiele zu bewerben. Zu diesem Zweck
Industriearbeiter müssen 30 Stunden aufs Feld — Riesige Verluste
Die Charta bezeichnete Lübke als ein „Dowird in Prag-Maniny ein neues Stadion erkument des Mutes, der Weitsicht und der
Prag. Das Erntechaos in der Tschechoslowa- von der Regierung aufgefordert, nicht zuerst baut, das 100.000 Sitzplätze umfassen soll. Das
Tapferkeit". In einer Zeit, da Gefühl und
Einsicht noch miteinander kämpften und die kei hat sich im August noch vermehrt. Die an die eigene Versorgung zu denken, sondern Fußball- und Leichtathletik-Stadion in PragDaseinsnot des Tages geeignet gewesen sei, Landwirtschaft selbst war nicht mehr in der die Ernte primär an den Staat zur Versordie Gemüter zu verwirren, hätten die Ver- Lage, für eine geregelte Einbringung der gung der Bevölkerung abzuliefern. Aus den
Abverkauf zu äußerst
triebenen in diesem" auf echt* demokratische Ernte zu sorgen. Auf Weisung des Landwirt- Berichten ist weiter zu entnehmen* daß ein
Weise zustande gekommenen Dokument eine sehaftsniinisteriums haben die örtlichen Na- erheblicher Teil der einsatzfähigen Ernteniedrigen Preisen einmalig im
einzigartige sittliche Bewältigung dieser tionalausschüsse damit begonnen, die Beleg- maschinen nach wie vor ständig aus einem
deutschen Schicksalsfrage bekundet. Ihr ge- schaften der Industriebetriebe zur Ableistung Gebiet ins andere transportiert wird und daschichtliches Verdienst sei es, daß sie mit dem von wenigstens 30 Brigadestunden im Ernte- durch weitere Ausfallzeiten entstehen.
Auf eine halbe Million Tonnen oder ein
Verzicht auf Rache und Vergeltung den Teu- dienst zu verpflichten. Propagiert wird diese
felsgeist der Unmenschlichkeit durchbrochen Aktion unter dem Slogan „Nationale Schicht". Drittel der gesamten vom Staat fur dieses
Klagenfurt, St.-Veiter-Strafje 4
hätten. Das berechtigt sie, das Recht auf Hei- Diese Zwangsmaßnahme hat sich als notwen- Jahr vorgesehenen Ankaufsmenge von Gemat und Selbstbestimmung mit um so grö- dig erwiesen, weil die Betriebe mit demtreide hat die tschechische Akademie der
ßerem 'Nachdruck zu vertreten. Sie täten das Hinweis abgelehnt hatten, Arbeiter zur Wissenschaften den Ernteverlust geschätzt, Strahov eignet sich vor allem nicht für
in einer Form, die der „natürlichen und not- Ernte-Einbringung abzustellen, daß sie dann der durch verzögerte oder nachlässige Ernte- Leichtathletik-Wettkämpfe, weil über diese
wendigen Liebe für Volk und Vaterland" ent- nicht mehr in der Lage wären, für eine plan- einbringung entstanden ist, teilte ein Spre- Anlage ständiger Wind geht, der die Ergebspräche und „meilenweit entfernt sei von al- mäßige Erfüllung der ihnen gestellten Auf- cher des Prager Nahrungsmittelministeriums nisse in den Leichtathletik-Disziplinen beeingaben zu sorgen. Wie groß augenblicklich das im Prager Rundfunk mit. Ergänzend dazu trächtigt.
lem falschen Nationalismus".
Chaos ist, ergibt sich auch daraus, daß diewurde von örtlichen Rundfunk- und PresseIn Prag-Mániny werden auch gedeckte
Der Bundespräsident identifizierte sich so- Berichterstattung über den Stand der Ernte- organen festgestellt, daß ein Teil der Ver- Hallen entstehen, die vor allem für das Turdann vollinhaltlich mit dem in der Charta arbeiten völlig widerspruchsvoll und in den luste auf das Konto nicht einsatzbereiter nen, Schwerathletik, Handball, Basketball
zum Ausdruck gebrachten klaren Bekenntnis Zahlenangaben divergierend ist. Die Ernte- Landmaschinen gehe. Infolge verminderter und dergleichen zur Verfügung stehen werzum Völkerrecht und seiner Verwirklichung einbringung wird zwischen 30 und 60 Prozent, Metallqualitäten sei vielerorts der Ersatzteil- den. Die Tschechoslowakei will sich demnach
mit f r i e d l i c h e n Mitteln. Er verzeichnete die Ablieferung zwischen 15 und 45 Prozent bedarf stark angestiegen und habe nicht um die Olympischen Spiele von 1972 oder
mit Genugtuung, daß diese Einstellung von angegeben. Fast stündlich werden die Bauern immer befriedigt werden können.
1976 bewerben.
einem eindeutigen Bekenntnis zu christlichen
Grundsätzen diktiert sei. Deshalb müßten die
Ziele der Charta für alle Zukunft „Grundlage
unseres Wollens und Verhaltens sein und
bleiben", das auf die Achtung vor den Rechtsgrundsätzen ausgerichtet sei. Auf die Befürworter der bekanntlich relativen „normativen
Kraft des Faktischen" anspielend, sagte er,
Aussig: Der Genosse Karel Vydra vom
Karlsbad: Die frühere evangelische Kirche, revier von Mährisch-Ostrau wird ganz auf die
„auch eine nun schon 15jährige Gewohnheit Volkseigenen Hotel Grand und der Vorsit- die jetzt von der tschechoslowakischen Kirche Förderung mit Wasserdruck umgestellt. Der
könne dem Akt der Vertreibung keine recht- zende des dortigen Betriebsausschusses, Ge- benützt wird, wurde nach dem Begründer Wasserstrahl, der die Kohle herausschwemliche Sanktionierung geben! Die Vertreibung nosse Vaclav Karasek, wurden verhaftet, dieser Kirche, in Dr.-Karel Farsky-Sbor, um- men soll, wird eine Kraft von 60, bis 100
aus der Heimat", so betonte er unter stärk- weil sie den Gästen Pferdefleisch anstatt benannt. Gleichzeitig wurde ein Relief Doktor Atmosphären haben. Auch in anderen Grustem Beifall, „ist und bleibt ein Unrecht, Un- Rindfleisch und minderwertige Weine als Farskys enthüllt. Bei dieser Gelegenheit wur- ben des Reviers will man schwer zugängliche
terdrückung der Freiheit und schwere Ver- Spitzenweine verkauften.
den auch die alte Kanzel und der alte Tauf- Kohlenflöze mit Wasserdruck abbauen. Als
letzung der Menschenrechte. Auf einem fortstein wieder aufgestellt.
Vorbild dient eine Kohlengrube im sowjetiBrunn:
Wie
die
„Práce"
mitteilt,
steht
im
dauernden Unrechtszustand läßt sich weder
Klosterle: Als beste Holzfäller des ersten schen Donbas, wo sich die hydromechanische
Gästebuch der Mustermesse die Eintragung:
„Alles den Deutschen gestohlen! Ein Deut- Halbjahres ermittelte die Forstverwaltung Kohlenförderung bewährt hat.
scher." Gleich darunter stehe: „Lernen wir die die Deutschen Eberle, Fell, Weber und StadNesselsdorf: Die Tatra-Werke sollen bis
Dinge objektiv betrachten! Ein Deutscher." — ler.
1965 die Produktion um 175 Prozent steigern
Der Postangestellte Tomasek wurde wegen
Marienbad: Hier befindet sich eine Schule, und dabei gleichzeitig die Produktionskosten
Diebstahls von Postpaketen zu sieben Jahren wo ausländische Studenten aus Uebersee im um 21.4 Prozent senken.
Kerker verurteilt. Zur Abschreckung mußten Laufe eines Jahres so weit mit der tschechiPrachatitz: Die Stadt hat jetzt wieder 4270
300 Postangestellte der Urteilsverkündung schen Sprache vertraut gemacht werden, daß Einwohner, 1947 waren es 3974.
beiwohnen. — Am Spielberg wurde zum Ge- sie dann dem Unterricht auf den Hochschulen
Schemnitz: Das Bergwerksmuseum ist erdenken der 1846 dort gefangenen polnischen folgen können. Die Schule wird derzeit von
Revolutionäre ein Museum errichtet.
jungen Leuten aus 26 Nationen besucht, unter weitert worden. Es nimmt jetzt das ganze Gebäude ein. Die ausgestellten Stücke stammen
Eger: Der Weiler Klingen wurde kürzlich anderen von 17 Afrikanern.
aus den Gold- und Silbergruben von SchemMähr.-Neustadt: Das alte Stadttor, eines der nitz und Kremnitz.
an die Gemeinde Kulsam angeschlossen. In
Klingen leben noch sieben deutsche Familien. wenigen, das sich durch die Jahrhunderte erSaaz: In der Kolchose Straupitz wurden mit
Falkenau: Der Leiter der hiesigen Betriebs- halten hat, wird zur Zeit renoviert. Auch das Hilfe der Maltheuerner Stalin-Werke Bewäsküche T 660, Miloslav Vanzura, hat in drei alte Rathaus soll demnächst renoviert werden. serungsanlagen geschaffen, um elf Hektar
Mährisch-Ostrau: Die Maschinenfabrik baut Hopfengärten aus der Eger bewässern zu
Jahren seinen Betrieb um 172.658 Kronen geschädigt, wofür er jetzt zu 9 Jahren verurteilt gegenwärtig eine neue Stahlgießerei. Durch können.
wurde. Sein Gehilfe Novák kam mit 15 Mo- die Verwendung neuartigen - Materials will
Teplitz: Das ganze alte Stadtviertel mit seiman die Gußzeit um etwa ein Viertel ver- nen engen Gäßchen wurde niedergelegt und
naten davon.
durch Grünanlagen ersetzt.
Haida: Am 3. Juli wurde hier eine Glas- kürzen.
Mährisch-Ostrau: In der Stadt sind ständig
ausstellung eröffnet, an der sich auch Schüler der Glasfachschulen Haida und Stein- Veränderungen zu verzeichnen. Bei der Sparschönau beteiligten. Auch Erzeugnisse der kasse ist ein neuer Springbrunnen gebaut
Maschinenfabrik und der Lusterwerke Stein- worden, der nachts in verschiedenen Farben
leuchtet. Anstelle der alten Buden am Stadtschönau sind hier zu sehen.
wurde ein Park mit Magnolienbäumen
Riesenauswahl zu günstigsten Preisen!
Haida: Die Glasausstellung wurde auf acht platz
Neonlaternen angelegt. In der Nähe des
Räume erweitert, die 1300 Exponate zeigen. und
neuen Rathauses werden ein Bad und eine
Jägerndorf: Eine der größten Orgeln der Poliklinik errichtet. Statt der früheren StraKLAGENFURT, FLEISCHMARKT
Welt wurde in Jägerndorf für das Rundfunk- ßenbahnen fahren auf vielen Strecken Obusse.
lit M»Hlfltl)MAI
IITt
Der Dreifaltigkeitsschacht im Steinkohlenstudio in Bukarest gebaut.

Zwangseinbringung der Ernte
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Die Tschechen sind schlechte Fahrer
Prag. Wie die deutschgeschriebene Zeitung
„Aufbau und Frieden" mitteilt, hat die
Tschechoslowakei zur Zeit den höchsten Unfallkoeffizienten der Welt, obwohl es mit
nicht ganz 250.000 Pkw und Lkw zu den
schwächst motorisierten Ländern gehört
Der Unfallkoeffizient (Todesfälle auf je 100
Millionen gefahrene Kilometer) beträgt in
der Tschechoslowakei 30, in den höchstmotorisierten USA aber nur 5. Die Zeitung
gibt für die hohen Unfallzahlen mehrere
Gründe an: 1. „Hauptursache der Unfälle ist
der schlechte Stand unserer Straßen"; 2. „Ein
nicht unbedeutender Teil von Verkehrsunfällen ist auf das Konto technisch mangelhafter Fahrzeuge zu buchen"; 3. „So paradox es
klingen mag, ist eine der Ursachen der Verkehrsunfälle auch die verhältnismäßig kleine
Frequenz auf unseren Straßen. Kommen unsere Fahrer dann mal ins Gedränge, verlieren sie den Kopf. Besonders Straßenkreuzungen machen ihnen Schwierigkeiten"; 4.
„Noch immer ist einer der Hauptursachen der
Unfälle Alkoholgenuß."
Nach dieser Feststellung, daß die Straßen
schlecht, die Autos technisch mangelhaft, die
Fahrer schlecht ausgebildet sind und zu
reichlich dem Alkohol huldigen, heißt es abschließend tröstlich: „Unser sozialistischer
Staat, dem die Sorge um den Menschen höchstes Gebot ist, geht daher an die Lösung
dieses Problems."

KLAVIERHAUS WEGNER
Meisterbetrieb und Handel
. WELS, Roseggerstrafje 30, Ruf 29 75
GMUNDEN, Kammerhofgasse 8/1, Ruf 885
LINZ, Tummelplatz 4, Telephon 28 3 42

Tschechen prozessieren gegen
Globke
Wien. Laut Informationen, die aus Kreisen
der tschechoslowakischen Gesandtschaft in
Wien kommen, soll man in der Tschechoslowakei an einer Broschüre arbeiten, die
sich mit den Prinzipien und der Organisation
des westdeutschen Nachrichtendienstes eingehend beschäftigen wird. Damit beabsichtigt
man einen Keil in die öffentliche Meinung
in der Bundesrepublik Deutschland zu treiben.
In Preßburg und Budapest fanden Anfang
August Beratungen von Experten der Innenministerien beider Länder statt, und zwar
über die Möglichkeit der Veranstaltung eines
gemeinsamen „Prozesses" gegen Globke, ähnlich wie es bei Dr. Oberländer war, und zwar
wegen angeblicher Vergehen gegen das JuT,
dentum, die slowakische und ungarische Bevölkerung in der Slowakei und in Ungarn
während des letzten Krieges. Bei dieser Gelegenheit sollen in den Prozeß auch ehemalige slowakische Politiker einbezogen werden, die gegenwärtig im Exil leben.
In die ganze Angelegenheit hat sich auch
die tschechoslowakisch-jüdische Gesellschaft
eingeschaltet, die in letzter Zeit in Israel eine
bemerkenswerte Aktivität zeigt und in diesem Falle Zeugen sucht, die inzwischen nach
Israel übersiedelt sind. Wie es scheint, arbeitet diese Gesellschaft ohne die Unterstützung
von offiziellen israelischen Stellen, worüber
sich die diplomatischen Vertreter in Wien beklagen.

Brot- und Fettmangel
in der Slowakei
Prag. Die in der slowakischen Stadt
Kaschau erscheinende KP-Zeitung „Vychodoslovensko Noviny" berichtet, daß eine kürzlich in der 35.000 Einwohner zählenden ostslowakischen Stadt Presov vorgenommene
Kontrolle schwere Versorgungsmängel aufgedeckt habe. Seit zwei Monaten gebe es in
der Stadt keinen Staubzucker, seit drei Wochen weder Margarine noch Speiseöl und großer Mangel herrsche an Hülsenfrüchten, Gemüse und Obst. Der Bedarf an Flaschenmilch
werde nur zu 20 bis 25 v. H. gedeckt. Das Brot
sei schlechter Qualität und weise Untergewicht auf. Stichproben in Kaschau hätten
ähnliche Mängel zu Tage gefördert. So liefern die dortigen Bäckereien nur etwa 50 v. H.
der bestellten Brot- und Semmelmengen.

Neuer Direktor der „tschechoslowakischen" Abteilung im RFE
München. — Aus unbekannten Gründen
wurde im Sender „Freies Europa", München,
die Umbesetzung des Direktor-Postens der
„tschechoslowakischen" Abteilung vorgenommen. Der aus Brunn stammende Julius F i r t,
ehem. Funktionär der tschechischen nationalsozialistischen Partei (Benes-Richtung), wurde
von seinem Parteigenossen J. K o s t r b a S k a l i c k y abgelöst.
Der stellvertretende Direktor Dr. Martin
K v e t k o, ein Slowake, fühlt sich durch diese
Maßnahme brüskiert, da er sich große Hoffnungen auf diesen Posten machte und nun
Wieder umgangen wurde.

Passau wird Patenstadt

Umbruch in Mitteleuropan
Sammelmappe innerhalb der Schriftenreihe der Ackermann-Gemeinde, München
1960, mit Beiträgen von Dr. Rudolf Mattatiseli, Dr. Hans Schmid-Egger, Dr. Helmnth Slapnicka, Minister Erwin Zajicek,
P. Dr. Augustin Huber, Dr. Ernst Nittner
und Hans Schütz, MdB. Auslieferung
Hauntstelle der
Ackermann-Gemeinde
MünSfien 23, Beicfastrafie 1, Preis DM 3,80.
Der Akademikerkreis der Ackermann-Gemeinde stellte auf einer Tagung den „Umbruch in Mitteleuropa" zur Debatte. Die meisten der dort gehaltenen Vorträge liegen nun
gedruckt in einer Sammelmappe vor, die den
Titel trägt „Umbruch in Mitteleuropa".
Worum es bei dieser Rückschau auf das
Jahrhundert des mitteleuropäischen Nationalismus geht, der in immer neuen Katastrophen seinen Irrsinn erwiesen hat, spricht
Ernst N i t t n e r aus: Es gehe darum, „letzte
Wert- und Ordnungsvorstellungen in dieser
von Unzulänglichkeiten, Leid und Sünde gezeichneten Welt zu verwirklichen", d. h. das
Geschehen an ihnen zu messen und einen
neuen Ausgangspunkt für das politische Handeln daraus abzuleiten, wie es Hans S c h ü t z
in seiner politischen Wegweisung „Um die
Zukunft von Ost-Mitteleuropa" getan hat.
Thesenartig, zum Schlagwort verdichtet,
stellt er die Forderungen zusammen, die sich
aus unserem politischen Schicksal ergeben,
wenn wir mit dessen Meisterung und Ueberwindung jene „letzten Wert- und Ordnungsvorstellungen" verwirklichen wollen. So ist
Geschichtsbetrachtung nicht reiner Selbstzweck, sondern auch ein Vorgang der Läuterung und des Suchens nach einer neuen politischen Grundhaltung.
Rudolf M a t t a u s c h arbeitet die geistigen
und sozialen Voraussetzungen der nationalen
Wiedergeburt des tschechischen Volkes „Der
Aufbruch des tschechischen Volkes" heraus:
Soziales Gefälle und soziale Spannungen
wecken und fördern nationale Gegensätze,
und die Verfolgung sozialer Ziele wird national verbrämt und umgekehrt. Die Zerstörung
Oesterreichs und die Gründung des tschechischen Nationalstaates erscheint auch nicht als
ein naturnotwendiges Ereignis der tschechischen Geschichte, sondern als die Auswirkung
eines zur Leidenschaft gesteigerten Nationalismus, an dem sich ja auch der erste Weltkrieg entzündet hat.
„Die Gründung der Tschechoslowakei und
die Sudetendeutschen" ist eine Kernfrage der
sudetendeutschen
Geschichtsbetrachtung.
Hans S c h m i d - E g g e r weist auf die verhängnisvolle Auswirkung der Zweiteilung
Oesterreichs von 1867 in eine östereichische
und eine ungarische Reichshälfte hin: Die
Tschechen fühlten sich zurückgesetzt und sahen gleichzeitig in der Sonderstellung der
ungarischen Krone die Rechtfertigung für
ihre Forderung, die gleiche Sonderstellung für
die böhmische Krone zu fordern. Als während
des ersten Weltkrieges Masaryk außer dem
historischen böhmischen Staatsrecht auch den
Anschluß der Slowakei forderte und mit dem
Selbstbestimmungsrecht des slowakischen
Volkes begründete, merkte auch sein Freund,
der englische Mitteleuropafachmann Seaton-

Watson den Widerspruch. Immerhin ist bemerkenswert, daß noch Masaryk die Grenzen
der böhmischen Krone nicht für unabänderlich ansah, sondern zu ganz erheblichen Gebietsabtretungen an Oesterreich und Deutschland bereit war, allerdings das Verbleiben
Nordböhmens beim tschechischen Staate in
erster Linie wirtschaftlich begründete. Ein
klares Licht fällt auf den Lügner und Trüger
Eduard Benesch, dessen politisches Roßtäuscherverfahren gegenüber den Siegermächten
das Vorhandensein der Sudetendeutschen
wegzuschwindeln vermochte. Die ohne die
Sudetendeutschen von einer ernannten, keiner
gewählten Nationalversammlung am 29. 2.
1920 verabschiedete Verfassung des tschechoslowakischen Staates und die spätere Gesetzgebung unter Ausschaltung des Parlamentes
waren weitere politische Kniffe der tschechischen Führung, die politische Macht im
tschechoslowakischen Nationalstaate auf das
tschechische und auf Teile des slowakischen
Volkes zu beschränken.
Deshalb verdient auch die Untersuchung
Helmut S l a p n i c k a s, „Verfassungsnorm
und Verfassungswirklichkeit in der Tschechoslowakei (1918—1938)" besondere Beachtung,
zeigt sie doch, wie sich die tschechischen Politiker der Sprachen-, Schul- und Bodenreformgesetze, des Ermächtigungs-, Parteiauflösungs- und Staatsverteidigungsgesetzes bedienten, um den natürlichen Lebensbaum des
Sudetendeutschtums einzuengen. Völlig unzulänglich war in der Wirklichkeit der durch
den Staatsvertrag von St. Germain verbürgte
Minderheitenschutz. Aber nach außen bot das
„auf Gewalt, Lüge und Geschichtsfälschung"
aufgebaute Staatswesen eine im Westen viel
bewunderte „demokratische Fassade" dar.
Zu dieser demokratischen Fassade gehörte
nicht zuletzt der sudetendeutsche Aktivismus, der sich — freilich von den Tschechen
nicht anerkannt — bemühte, durch seine geduldige Mitarbeit im Wege der Evolution den
tschechischen Nationalstaat umzuwandeln. Als
Beweis dieser guten Absicht erinnert Erwin
Z a j i c e k an „Zwei Dokumente zur Geschichte des sudetendeutschen Aktivismus",
nämlich die Forderungen der Deutschen
Christlichsozialen Volkspartei von 1936 und
eine Denkschrift der drei deutschen Regierungsparteien von 1937.
Einen erstmaligen Ueberblick über den
„Aufbruch der sudetendeutschen katholischen
Jugend 1918—1938" legt Augustin K. H u b e r
O. Praem. vor und zeichnet den organisatorischen Stand sowie die bewegenden Kräfte.
Ernst N i t t n e r stellt den „Böhmisch-mährischen Raum als Objekt des hitlersehen Imperialismus" dar: Vom 5. 11. 1937 an, als Hitler dem Reichskriegsminister, den Oberbefehlshabern der drei Wehrmachtteile und
dem Reichsaußenminister seine Pläne für
eine gewaltsame „Lösung der deutschen Frage" bekanntgab, waren die Sudetendeutschen
— ebenso wie die Tschechen — nur mehr Objekte seines Imperialismus, ohne es richtig
zu merken. Um so mehr ist es nach Nittner
unsere Aufgabe, dieses Geschehen, das zum
Verlust der Heimat geführt hat, „als Gericht
zu erkennen und es fruchtbar werden zu lassen für uns und die Zukunft".

Das Fahrzeug der Zukunft hat keine
Ford-Vizepräsident Dr. Kucher entwickelte ein neues Schienenfahrzeug

Der Vizepräsident der Ford Motor Company, Inhaber vieler Patente auf dem Gebiet
des Fahrzeug-, des Flugzeugbaus und der
Kältetechnik, strebt mit seinem Levacar die
Aufhebung des Reibungswiderstandes erdgebundener Verkehrsmittel an, der einen großen Teil der Fortbewegungsenergie verzehrt.
„Das Rad", sagt Dr. Kucher, „dem wir die
bisherige Entwicklung des Verkehrs verdanken, stößt dennoch auf Grenzen seiner Anwendbarkeit. Geschwindigkeiten von mehr als
300 Kilometerstunden können wir in der Praxis auf Rädern nicht erzielen. Für schnellere
erdgebundenen Fahrzeuge mußten wir uns
etwas anderes ausdenken".
Dieses „andere" sah Dr. Kucher in einem
System, dessen Anwendung eine gewisse
Aehnlichkeit mit der des Schlittschuhs hat.
Schlittschuhläufer erreichen hohe Geschwindigkeiten, weil sie geringe Reibungsverluste
haben. Zwischen den „Sohlen" ihrer Schlittschuhe und der Eisfläche entsteht durch
Druckwärme jeweils eine geringe Menge
Tauwassers. Auf diesem Wasser, das als reibungsarmes Schmiermittel wirkt — und nacht
auf dem Eise — gleiten sie dahin. Dr. Kucher
ging einen Schritt weiter. Er ersetzte das
Wasser durch Luft, die ein noch idealeres
Gleitmittel ist und praktisch überhaupt keinen Reibungswiderstand bietet. Die Schlittschuhe seines Levacars nennt Dr. Kucher
L e v a p a d s . Das sind kleine, vielfach perforierte Stahlflächen, aus denen unter hohem
Druck Luft ausströmt. Die also verdichtete
Luft breitet sich zwischen den Levapads und
der Lauffläche wie ein gleichmäßiger
Schmiermattelf ilm aus. Seine Dicke beträgt nur
einen Millimeter oder weniger, aber der
Levecar hat damit den Bodenkontakt bereits
verloren, die Reibung ist nahezu aufgehoben,
das Fahrzeug ist mit viel geringerem Aufwand zu bewegen als eines, das auf Rädern
ruht.

Der Oberbürgermeister der Stadt Passau,
Dr. Billinger, hat dem Sprecher der Böhmerwäldler, Oberregierungsrat Hasenöhrl, den
Entschluß der Stadt Passau mitgeteilt, die
angetragene Patenschaft über die BöhmerDie Tatsache, daß der Levacar nicht auf
wäldler zu übernehmen. Die Böhmerwäldler einem Luftkissen reitet, sondern eine ein Milliplanen für den Sommer 1961 ein großes Hei- meter starke Luftschicht nur als- Gleitmittel
mattreffen in ihrer Patenstadt.
benützt, erklärt auch, weshalb Dr. Kucher ihn
als Schienenfahrzeug verstanden wissen will.
Nur auf der völlig ebenen Stahlschiene kann
die dünne Luftschicht wirksam werden Die
Teilzahlung
Unebenheiten auch des besten Straßenbelages
In reicher Auswahl,
würden diese Schicht durchstoßen.

Der Levacar der Zukunft wird ein triebwagenähnMches Massenverkehrsmittel sein,
das auf einer Mittelschdene oder einem
Schienenpaar fährt und Geschwindigkeiten
zwischen 600 und 1600 Stundenkilometern
einhält. Es wird schnell wie ein Flugzeug sein,
ohne dessen Nachteile aufzuweisen: die Gebundenheit an Flughäfen und die Unwirtschaftlichkeit im Mittelstreckenbetrieb. Der
Antrieb wird durch Lruftschrauben oder
Strahltriebwerke erfolgen.
Aus den bisherigen Versuchen kann bereits
auf den Energiebedarf des kommenden Verkehrsmittels schließen. Um die Luftschicht zu
bilden, die eine Tonne einen Millimeter hoch
hebt, braucht Dr. Kucher 56 PS, für einen
40-Personen-Wagen, der 12,5 Tonnen wiegen
wird, demnach 710 PS. Daneben erscheint der
Energiebedarf für die Fortbewegung zunächst
sehr gering. Weitere 40 PS bringen das Gefährt bereits auf 160 Stundenkilometer. Von
da an wächst aber der Luftwiderstand rapide
und mit ihm die zu seiner Ueberwindung
nötige Energie. Man kommt bei 320 km/h auf
324 PS, bei 640 km/h auf 2596 PS, mit der
Hebungsenergie also auf 3140 PS. Diese Zahl
erscheint indessen nur hoch, solange man sie
aus der Perspektive herkömmlicher Bodenfahrzeuge betrachtet. Ein Flugzeug gleicher
Leistung braucht ein Vielfaches dieser Energie. Selbst ein 5000-PS-Levacar würde mit
einem einzigen Düsenmotor auskommen, der
1,80 Meter lang ist, bei einem Durchmesser
von 60 Zentimetern.
Dr. Kucher hat sich auch über die künftige
Fahrweise im Levacar seine Gedanken gemacht Bei den hohen Geschwindigkeiten, für
die das Fahrzeug bestimmt ist, reicht das
menschliche Reaktionsvermögen zum Beschleunigen, zum Bremsen usw. nicht mehr
aus. Es muß durch elektronische Steuerungsorgane ersetzt werden, die ähnlich wirken wie
das Blocksystem der Eisenbahn. Die sichere
Führung des Wagenkörpers wird dadurch erreicht, daß die Levapads die Schiene umschließen, wobei dann die Luft-Gleitschichten
nicht nur über der Auflage-, sondern auch an
den seitlichen Führungsflächen der Schiene
gebildet werden. Gebremst wird mechanisch,
magnetisch, durch Wasserdruck oder durch
Gegenwirkung des umlenkbaren Düsenstrahls.

Dr. Karl Pfluger 50 Jahre

Der Vorsitzende des Kulturausschusses der
Bundesversammlung, Landsmann Dr. Karl
Pfluger, Regensburg, feiert am 7. September
seinen 50. Geburtstag.
Lm. Dr. Pfluger ist Stadtsyndikus in Regensburg und leitet seit 1950 das Rechtsreferat der „Patenstadt der Sudetendeutschen".
Er gehört dem Stadtrat und der Stadtverwaltung an und es spricht für sein gediegenes
Fachwissen, daß die ihm vor zehn Jahren
übertragene Planstelle ausdrücklich ihm als
Heimatvertriebenen bei der Stadtverwaltung
eingerichtet wurde.
Lm. Dr. Pfluger ist einer der Mitbegründer
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, war
Obmann einer Ortsgruppe in Regensburg und
hat sich am Aufbau des landsmannschaftlichen Gedankens im Kreis Regensburg durch
die Gründung zahlreicher Ortsgruppen so verdient gemacht, daß er alsbald Kreisobmann
von Regensburg wurde. Er ist Mitglied der
Bundesversammlung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft.
Gleich seinem Vater, der sich mit zahlreichen Kompositionen einst im Egerland einen
Namen gemacht hat, beschäftigte er sich seit
frühester Jugend mit aktiver Musikpflege,
studierte neben der Rechtspflege auch Musikwissenschaften und legte am Prager Konservatorium Prüfungen in Klavier, Harmonielehre und Komposition ab. Nicht nur als
Komponist zahlreicher feinsinniger und tiefgründiger Kompositionen, sondern auch als
Klaviersolist ist er weit über den Rahmen
seines Wirkungsortes hinaus bekannt und
spielt in der Chorarbeit eine führende Rolle.
Er ist Mitbegründer der „Arbeitsgemeinschaft
sudetendeutscher Chöre" und leitet den Regensburger Chor. Seine Mitarbeit im Chor-

wesen ermöglichte das Zustandekommen der
sudetendeutsche Chöre, die heute Zehntausende sudetendeutsche Sänger umfassen.
Auch in der Nordgaubewegung ist er durch
seine kulturellen Beiträge bekannt geworden
und hat auf diese Art und Weise viel zur Herausarbeitung der Gemeinsamkeit von diesseits und jenseits der Grenze beigetragen.
Die größten Verdienste innerhalb der
Landsmannschaft erwarb sich Lm. Dr. Pfluger dadurch, daß er als erster Bundeskulturreferent den Aufbau des Kulturreferates und
die Zusammenfassung der bisher vielfach nur
lose zusammenhängenden kulturpflegerischen
Aufgaben wahrnahm. In zahlreichen Kulturtagungen — so auch in Wien — und Aufsätzen entwickelte er Wesen und Ziele der
landsmannschaftlichen Kulturpflege und schuf
damit jene Grundlagen, auf denen nach und
nach erfolgreich aufgebaut werden konnte.
Seine Mitarbeit im Ostdeutschen Kulturrat,
dem Adalbert-Stifter-Verein und dem sudetendeutschen Arbeitskreis für Kultur bedeutete einen erfreulichen Auftrieb für diese
Kreise, die sich um die Erhaltung der Substanz der sudetendeutschen Volksgruppe
mühen.
Die zahlreichen Landsleute, die bisher Gelegenheit hatten, mit Lm. Dr. Pfluger zusammenzuarbeiten, wünschen ihm auch in der
Zukunft alles Gute und rechnen damit, daß er
noch lange mit seiner ruhigen und besonnenen, aber unnachgiebigen Art Mitstreiter für
die Sache der Sudetendeutschen bleibt.
Reinhard Pozorny
Ausstellung „Grenzland Österreich"

Im Rahmen des Grazer Bundesturnfestes
war eine in dieser Art bisher noch nicht versuchte Schau von Grenzlandsbelegen zu sehen,
die im Oktober in Klagenfurt und anschließend in Leoben und anderen österreichischen
Städten gezeigt wird.
Sie belegt anhand ausgewählter, knapp beschrifteter Sammelstücke verschiedener Art
(Bundesmarken, Briefmarken und Poststempel, Gebührenstempel, Siegelmarken, Notgeld
und Münzen) die deutsche Leistung und Bedeutung Alt-Oesterreichs und Kernpunkte
der sudetendeutschen Geschichte. Die Grenzgebiete des heutigen Oesterreichs — Burgenland, Südsteiermark, Südtirol und Südkärnten — finden besondere Beachtung.
Das von der „Sammlergilde Ostland" (Graz,
Postfach 40) herausgegebene Merkheft bringt
mit seinen knappen Einführungen in die verschiedenen Sammelgebiete und den geschichtlichen Anmerkungen auch dem Fachmann
manches Neue und kann aus Graz (Kostenbeitrag S 3.—) angefordert werden.

Stunde des Abschieds
Es ist kein Bleiben,
Auf diesem Stern —
Wir alle treiben
Zu Gott, dem Herrn.
Wenn Lieben und Hassen,
Und Kämpfen und Fleh'n,
Uns alle verlassen —
Dann müssen wir gehnl
Die Stunde ist bang,
Der Weg fällt uns schwer —
Die Nacht ist so lang,
Und traurig das Heer.
Karl M a r e s c h
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WORTE UNSERER JUQEND UND FUR UNSERE JUQEND

Die Landsmannschaften berichten:

Sechstes Alt-Wandervogeltreffen

immer mehr unserer Landsleute regelmäßig
die Abende besuchen.
Am 1. Oktober bei der Kaiserkirmes soll
Zum sechsten Male nach dem Kriege tra- steneck) und Gerda Müller (Schweinfurt), die
keiner
fehlen und jeder soll alle Fröhlichkeit
fen sich Anfang August über 200 Angehörige ihre Hochzeit in unserer Runde feierten. Die
mitbringen, damit es eine richtige Kirmes bei
des Sudetendeutschen Wandervogels, derzeit Trauung fand in der evangelischen Kirche, die
Kuchen und Kaffee wird! Der Novemberüber ganz Deutschland und Oesterreich ver- aus einem ehemaligen Bunker erbaut worden
Unsere Landsleute werden nochmals auf
5. November, soll wieder unseren Tostreut, zu ihrem Jahrestreffen. Angehörige ist, statt. Der lange Brautzug mit zirka 250 das am Sonntag, 4. September, in der Gast- abend,
gehören; wir werden in würdiger Weise
des Oesterreichischen WV und der deutschen Hochzeitsgästen bewegte sich durch den Ort, wirtschaft „Praterfee", Wien II, Prater ten
ihrer gedenken und es ist eine selbstverAelterenbünde („Ludwigsteiner") waren gern Chöre und Kammermusik von J. S. Bach und Hauptallee, stattfindende Heimattreffen hin- ständliche
Pflicht, daß alle kommen, die sich
gesehene Gäste. Sie alle kamen mit Frauen Heinrich Schütz umrahmten den feierlichen gewiesen. Beginn 14 Uhr, Eintritt frei, Musik: zu uns zählen.
Der Weihnachtsabend wird am
Akt.
Ein
Polterabend
zuvor
hatte
Tanz
und
und Kindern und mit frohem Herzen und
Landsmann Paul Meier, Heimatgruppe Neu- 10. Dezember abgehalten. Wir werden uns
aufgeschlossenem Sinn. Waldkraiburg, die
titschein. — Für unsere Frauen bringt die dazu die Jugend einladen, damit wir ihn zu
Scharaden gebracht.
jüngste Stadt Deutschlands, eine Gemeinde, fröhliche
dort gezeigte Modenschau-Einlage interFest nach ganz heimatlicher Art gestalMan
fühlte
sich
nach
dieser
Woche
gemein<iie aus sudetendeutschem Pioniergeiste er- samen Erlebens, durch viele Aussprachen und essante Neuigkeiten. — Besuchen Sie das Fest einem
standen und eine vorbildliche Wald- und In- Anregungen, neu gestärkt zu ersprießlichem recht zahlreich und werben Sie auch unter tenDiekönnen.
Heimatgruppe hat einen sehr schweren
dustriesiedlung geworden ist, unter ihrem Tun in den verschiedenen Wirkungsbereichen den Landsleuten für den Besuch.
Verlust erlitten. Unser Landsmann Primarius
schaffensfrohen Bürgermeister Arch. Hubert zum Wohle unserer Volksgruppe, die sich wieDozent Dr. Reinhard Friede ist nach langem,
Rosier, einem alten Wandervogel aus Hirsch- derum überall gern, dem ganzen deutschen
schwerem Leiden für immer von uns geganFeldsberg - Garschönthal
Volke zugehörig, in den Wiederaufbau Eurogen. Er war uns ein lieber und treuer Freund,
pas und des Abendlandes einfügt. Solch eine
der Jahr für Jahr, trotz des langen Weges,
I H R S P E Z I A L G E S C H Ä F T für
Am
21.
August
versammelten
sich
in
der
Gemeinschaftswoche bringt Menschen verimmer wieder zu unseren Heimatabenden
niederösterreichischen
Bezirksstadt
MistelDirndlkleider, Trachten- und Dirndlschiedenen Alters und Berufes, aber gleicher
kam. Er hat auch unsere soziale Fürsorge
bach
einige
hundert
Feldsberger
und
GarGesinnung einander wieder näher, gibt allen
immer gerne und reichlich unterstützt. Landsstoffe; Loden- und Sportbekleidung
schönthaler
zu
ihrem
traditionellen
Kirchtag.
die Gewißheit einer positiven, lebensbejahenmann Friede war als Augenarzt in Jägernden Haltung, auch im gewöhnlichen Alltag, Pfarrer Richard Simoncic hielt die Festpre- dorf tätig und weit über Nordmähren und
und läßt die echten, bleibenden Werte der digt. An die Messe schloß sich im Friedhof die Schlesien hinaus als anerkannter Fachmann
Kultur, allem Materialismus zum Trotz, le- Totenehrung. In der nachmittägigen Festver- und Operateur bekannt gewesen. Nach dem
W E L S , am S t a d t p l a t z
sammlung, die unter dem Vorsitz Karl Nie- Umbruch hatte er sich in St. Polten ein neues
bendig werden.
derles im neu gestalteten Stadtpark stattaufgebaut. In kurzer Zeit
So sei denn allen Gestaltern und Gastge- fand, sprachen Bürgermeister Baye.r und Er- Arbeitsgebiet
konnte er sich auch in der neuen Heimat
berg in Böhmen, bot in dem schönen Hause bern dieser Woche herzlichst gedankt.
win
Zajicek.
Dann
begann
der
Kirchtagstanz.
einen Ruf als wirklicher Könner schaffen,
„Sudetenland" aEen Teilnehmern den geeigDer sehr rührige Verein Heimatgemeinde der weit über seinen Wirkungsbereich hinaus
Dr. Gyula v. Zombat
neten Rahmen.
Feldsberg-Garschönthal (Obmann Karl Nie- Geltung hatte!
Man fühlte sich hier, wie im ganzen Ort,
derle, Wien VII, Halbgasse 23) gibt für seine
Der teure Tote hat im Waldfriedhof Sankt
Sudetendeutsche
Jugend
Wien,
Niederösterwie daheim, denn in fast allen Betrieben,
Mitglieder ein hektographiertes MitteilungsPolten seine letzte Ruhe gefunden. Wir gareich
und
Burgenland
Kaufläden, Gaststätten, Fabriken (Glas-, Mublatt heraus.
ben ihm das letzte Geleite.
sikinstrumenten-, Knopf-, Kleider- und Scho„Wetter", sagte Franz II im letzten Heimkoladefabriken) sind Landsleute tätig. Nur abend,
„nächstes Wochenende ist schönes
22 Prozent der Bevölkerung sind Bayern, alle Wetter für
Hochwald
/
Heimaigruppe Stockerau
ein Zeltlager!" Da durchzuckte
anderen sind vertriebene Sudeten- und Volks- den Gruppenführer
ein
Gedankenblitz.
Landsmannschaft
der
Böhmarwäldler
)
deutsche. Aus Bombentrümmern erstand hier Eigentlich keine schlechte Idee! Rasch wurGeburtstage im September: 79 Jahre vollenin zähem Ringen und harter Arbeit ein vordie organisatorischen Einzelheiten beDie Nachricht vom Ableben des Herrn det Theresia Soukup aus Nieder-Baumgarten,
bildliches Gemeinwesen, das heute ungefähr den
sprochen und dann hoffte nur noch jeder auf Dechants Franz Heidler hat alle in Oester- Bez. Neubistritz, 73 Jahre Hermine Jatschka
8000 Einwohner zählt.
ein schönes Wetter. Und wirklich. Samstag, reich lebenden Deutsch-Beneschauer schmerz- aus Brunn, 65 Jahre Johann Denk aus Urbau,
Auf dem WV-Bundestag kam nicht nur die 27. August, war herrlicher Sonnenschein und lich und mit tiefer Trauer berührt. Wenn es Bez. Znaim, 63 Jahre Johanna Luser aus
Wiedersehensfreude all der alten und jungen so zogen die unternehmungslustigen SDJler auch schon lange her ist, daß der Heimgegan- Weißstetten 86, Bez. Nikolsburg. — Unserer
Kameraden zur Geltung; es gab eine Reihe der Gruppe XI „Josef Seliger" hochbepackt gene in ihrer Heimatpfarre gewirkt hat, so Landsmännin Leopoldine Ollinger aus Höfernster Vorträge und Diskussionen über The- zum Donau-Oder-Kanal. Im Nu standen war er doch im wahrsten Sinne ihr Herr Ka- lein a. d. Thaya enbieten wir zur Vermählung
men, die jeden Ernstdenkenden heute bewe- unsere grünen Zelte und das Lager wurde mit plan, geliebt von der Jugend, der er der beste mit Herrn Leopold Schuster aus Stockerau
gen. Unter der umsichtigen Leitung des Bun- Lied und Spruch eröffnet. Die größte Anzie- Katechet und Erzieher, verehrt von den Alten, unsere besten Wünsche.
deswartes Hubert Meyer (Brünn-Frank- hungskraft bildete natürlich das erfrischende denen er stetes guter Freund, Ratgeber und
furt/M.) und seiner Mitarbeiter Inge Horny, Naß des Donau-Oder-Kanals. Es war Nacht Helfer war.
Ernst Tichy und Dipl.-Ing. Hans Stumpfi ver- geworden und wir entzündeten unser LagerHeimaigruppe Wiener Neustadt
lief die Woche harmonisch und fruchtbrin- feuer. Ein spannendes Nachtgeländespiel begend. Zwischen den Vorträgen gab es Tanz-, endete den ersten Lagertag. Mit einer MorIm Heimabend am 13. August berichtete
Musik, Lichtbildyorträge und Wanderungen
Obmann Schütz über die Vorarbeiten zum
an den Inn sowie Besichtigungen der SiedAusflug zum Schwechater Flughafen und
lung, ihrer Einrichtungen (Waldbad, Wald- Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
nach Carnuntum. Anschließend wurden von
Cosyund
Joka-Erzeugnisse
friedhof, Glasbläsereien und anderer heimimehreren Landsleuten Gedichte in verschieKlaviere,
neu
und
überspielt
scher Betriebe, der katholischen Kirche, die
Eisengroßhandlung
denen sudetendeutschen Mundarten vorgetraaus einer ehemaligen Schwefelsäurefabrik
gen. Nächster Heimabend am 10. September.
Hausund
Küchengeräte
stilvoll umgewandelt wurde, und Besuche bei
dem mährischen Altmeister der Malerei, FerArmaturen
KARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60
dinand Staeger (früher München), der hier
Winterberg und Umgebung
genfeier grüßten wir den neuen Tag. Er
eine neue Wirkungstätte gefunden hat.
SALZBURG, Getreidegasse 7 und 8
brachte uns wieder eine Hitze, die uns ins
Wie alljährlich beginnen wir mit unseren
Als Vortragender wurde auch der österrei- Wasser trieb. Während des Vormittags beHeimatabenden am dritten Sonntag im Sepchische Dichter Karl Springenschmid, der kamen wir laufend Verstärkung aus Wien,
tember, also am 18. September, bei Grünwald,
einen sehr schönen Leseabend gestaltete, be- darunter unser Landesscheich Horst Mück.
kurzem, schwerem Leiden verschied Wien 15, Mariahilferstraße 153. Die neu aufgrüßt Die Dichter Wilhelm Pleyer und Ernst Mit Wasserspielen verging der Tag wie im amNach
13. August nach einem arbeitsreichen und gelegten Briefverschlußmarken mit den BildLeibl weilten in unserer Runde. Einen Kol- Flug. Nun mußten wir auch an den Rückweg pflichtbewußten
im 58. Lebens} ahre nissen des Gründers der Weltfirma J. Steinbenheyer-Abend mit Lesung aus einem seiner denken und beschlossen das Lager mit einein Herr MedizinalratLeben
Franz Unzeitig, Stadt- brener, des Elefantenhauses und des Altbürdramatischen Werke, umrahmt von barocker Gedicht des sudetendeutschen Dichters Rolf arzt in Felixdorf Dr.
bei Wiener Neustadt. Die germeisters Dominik Igler sind sehr gut geKammermusik, brachte Familie Schuppler Nitsch und einigen Liedern.
Hartwig
Gattin der Verewigten, Frau Poldi Unzeitig, lungen.
(Mähr. Schönberg-Au i. Ob.) dar. Dr. Rudolf
eine geborene Schwingenschlögl/Gratzen, dePechold (Mähr. Trübau-Stuttgart) sprach
ren Vochter und Sohn hat dieser Schicksalsüber „Das physikalisch-technische Weltbild
schlag hart getroffen. Der Verstorbene wurde
und der Mensch", Dr. Ernst Kofrany (Olmützam 18. August am Friedhof in Felixdorf beiDoTtmund) brachte mit vielen Diapositiven
gesetzt Viele Trauergäste und Kranz- und
einen Abend über das astronomische Weltbild
Blumenspenden bekundeten die Beliebtheit
Dr. Georg Egon Prinz zu Fürstenberg
mit Einblicken in die Weiten der Milchstraund Verehrung, die der Heimgegangene geßensysteme und Spiralnebel. Dr. Walter
Zu „Zeil am See ist gerüstet" auf Seite 2.
Dr. Georg Egon Prinz zu Fürstenberg, des- nossen hat.
Jamtzen (Frankfurt-M.) sprach über „Freiheit sen
Geschlecht
mit
dem
böhmischen
Raum
Von S a l z b u r g aus kann am Samstag
und Zwang im Zeitalter der totalen Komengste verbunden ist, wird sich am
der Zug ab Hauptbahnhof 14.48 benützt
merzialisierung". Dr. Gyula v. Zombat (Prag- aufs
11. September mit Kristina Gräfin ColloredoBund der Nordböhmen
werden, Rückfahrt am Sonntag 18.22 ab
Klagenfurt) über „Familienforschung und Mansfeld,
Tochter des Fürsten Josef ColloZeil am See. Fahrpreis hin und zurück
Genealogie", Dr. Erik Nerad (Krummau-Re- redo-Mansfeld
in
Oeblarn
(Steiermark)
verS 41.—. Anmeldungen wegen Nachtlager
Unsere nächste Monatsversammlung haben
gensburg) über Südtirol mit vielen Farblicht- mählen. Der Prinz spielt als Bankier auf dem
direkt an die Bezirksstelle Zeil am See
wir am 3. September um 19 Uhr im Restaubildern und der jetzt in Oesterreich lebende Wiener Platze eine führende Rolle.
oder die Landesgeschäftsstelle Salzburg.
rant „Leupold" (Mitzko) zum Schottentor,
Maler Oskar Just (Gablonz-N.) zeigte FarbWien I, Schottengasse 7.
dias aus Island.
Sonntag fährt bei genügender BeteiliAdolf Weigelt — 75 Jahre
gung von Salzburg um 6.30 Uhr ein AutoWiederum
verloren
wir
ein
langjähriges,
Das Chorsingen (Volkslieder, Madrigale,
bus von der Andrä-Kirche ab. Rückkehr
Am 11. August feierte einer der verdienst- verdienstvolles und treues Mitglied. Unser
Kanons und Motetten) leitete mit viel Ge- vollen
20 Uhr. Anmeldung bis spätestens 7. SepFunktionäre
der
österreichischen
ArLandsmann
Alois
P
i
l
z
,
Beamter
der
Penschick im Geiste Walter Hensels Sepp Lidi beiter- und Gewerkschaftsbewegung, Adolf
tember bei beiden Geschäftsstellen. Bei. R., starb uner(Mähr. Trübau-Weißenburg) und das Tanzen Weigelt, seinen 75. Geburtstag. Der Jubilar, sionsversicherungsanstalt
zahlung des Fahrpreises bei der Anmelwartet während seines Sommeraufenthaltes
und Spielen der Jugend Carl Joel aus Olden- Ehrenobmann der Gewerkschaft der Arbeiter in Bad Aussee, und wir übergaben seine Urne
dung.
burg.
der graphischen und papierverarbeitenden Ge- am 9. August am Friedhof in Mauer zur ewiSelbst das schlechte Wetter konnte der fro- werbe, ausgezeichnet mit dem Großen Silber- gen Ruhe. Unser Obmann hielt dem frühhen Geselligkeit keinen Abbruch tun, denn nen Ehrenzeichen der Republik Oesterreich, zeitig Verschiedenen und allseits geachteten
die schönen, weiten Räume der modernen, war u. a. Wiener Landtagsabgeordneter und Landsmann in ergreifenden Worten eine Abgroßen Oberschule gaben uns Raum für alle Gemeinderat, öffentlicher Verwalter der All- schiedsrede.
Veranstaltungen.
gemeinen Invalidenversicherungsanstalt und
außerdem im Jahre 1956 die ObEin besonders festlich-familiäres Ereignis übernahm
der Pensionsversicherungsanstalt
Riesengebirge in Wien
feierte die Gemeinschaft mit der Hochzeit des mannstelle
jungen Brautpaares Hermann Fiedler (Für- der Arbeiter.
In Ruppersdorf bei Reichenberg geboren,
Nach den Sommerferien findet die nächste
arbeitete Weigelt zunächst in der Weberei, er- ordentliche Monatsversammlung am Samstag,
lernte dann das graphische Gewerbe in Rei- 10. September, um 17 Uhr im Vereinsheim
chenberg und kam über Komotaü nach Wien. „Zu den drei Hackein" in der Piaristengasse
Im Jahre 1916 trat er in die Druckerei „Vor- statt Der Vorstand ersucht um zahlreiches
wärts" in Wien ein, wurde Vertrauensmann und pünktliches Erscheinen.
und Betriebsrat, Gewerkschaftsobmann und
Ferner werden alle Riesengebirgler eingeschließlich Vorsitzender des Reichsvereines
das Sommerfest des Landesverbandes
österreichischer Buchdruckerei- und Zeitungs- laden,
BETT- u. TISCHWÄSCHE
Sonntag, 4. September, im Garten der
arbeiter. Nach 1945 gehörte Weigelt zu den am
Gastwirtschaft „Praterfee" in der PraterWiederbegründern des Oesterreichischen Ge- Hauptallee
SCHAFWOLL- u. STEPPDECKEN
zu besuchen. Eintritt frei, Beginn
werkschaftsbundes und wurde Obmann der 14 Uhr.
Gewerkschaft der graphischen Arbeiter.
VORHANG- u. MÖBELSTOFFE
Allen Mitgliedern, die im September ihr
Geburtsfest feiern, entbietet die HeimatTEPPICHE u. BODENBELÄGE
Ernst W. Paul, Hamburg — 60 Jahre
gruppe die besten Glückwünsche, insbesondere
Der aus Aussig stammende Ernst W. Paul, Frau Marie Kraszny (75), Frau Bibi StrutzenPLASTIC-FOLIEN
der rund zehn Jahre in der publizistischen berger (60) und Lm. Alfred Wiegner (60).
und organisatorischen Volksgruppenarbeit
von Lübeck bzw. Hamburg aus eine führende
Römersiadi and Umgebung
Rolle spielte, feierte kürzlich seinen 60. Geburtstag. Viele Ehrungen wurden dem geweRINGSTRASSE 8
senen Ortsobmann von Lübeck und dem eheTrotz der Sommerruhe waren die Heimatmaligen Herausgeber des „Sudetendeutschen" abende heuer immer gut besucht, man hat DAS FACHGESCHÄFT FÖR HEIMTEXTILIEN
zuteil, vor allem auch aus dem Ausland und den Eindruck, daß uns allen die Heimataus Uebersee,
abende immer mehr ans Herz wachsen und

Wien, Niederösterreich,
Bargenland

ttaütttniftiftitingtt

GEBR. ROITTNER

KREUZER-KLAGENFURT

(¿Mit Wünschen bedacht

MITER**«

H. SONNLEITNER

Oberöslerreich
Die Landesleitung der SL Oberösterreich
sucht für die Führung der Landes-Geschäftsstelle in Linz, Goethestraße 63, geeigneten
Landsmann (oder Landsmännin), möglichst
aus Linz. Einsatz ganz- oder halbtägig, nach
Uebereinkommen. Voraussetzung: Beherrschung von Maschineschreiben und Stenographie, Interesse und Aufgeschlossenheit für
die landsmannschaftliche und Sozial-Arbeit
Schriftliche Angebote ehestens erbeten an
die Landesleitung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft OOe., Linz, Goethestraße 63,
Zimmer 11, oder an den Landesobmann
Lm. Erwin Friedrich, Linz a. d. D., Semmelweisstraße 42.

Bieliiz-Biala, Teschen
Nach kurzer Urlaubsunterbrechung findet
die Monatsversammlung am Samstag, 143. September, um 19 Uhr im „Theaterkasino statt

Böhmerwäldler
Am 23. August starb unerwartet im 71. Lebensjahr Frau Irene Käst! aus Kaplitz. Die
Beerdigung fand am 25. August im SanktMartiner Waldfriedhof statt. Landsmännin
Kastl nahm noch am letzten Großtreffen der
Böhmerwäldler ¿m Märzenkeller teil.
Auf vielseitigen Wunsch veranstaltet der
Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich am Samstag, 17. September, eine Autobusfahrt nach Passau. Abfahrt um 6 Uhr früh,
Linz, Hauptplatz (Oberbank). Rückkehr um
19.30 Uhr. Fahrpreis S 45.—. Zu dieser Fahrt
ist ein Reisepaß oder Personalausweis notwendig. In Passau Besichtigung der Stadt und
Besuch des Böhmerwaldmuseums. Anmeldung
beim Reisebüro Hohla, Linz, Volksgartenstraße 21, Fernsprecher 23 610. Da die Plätze
in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben
werden, ist es angezeigt, selbe ehestens vorzunehmen.

Sprengel Derfflingerslrafie

Folge 16 vom 3. September 1960

6

SUDETENPOST

in Heidenreichstein wohnhaft, feiert am Grund einiger eigener*Patente gegründet hat.
5. Oktober ihren 70. Geburtstag, zu dem wir Der gebürtige Erzgebirger — Lm. Lorenz
stammt aus Krima im Bezirk Komotau —
sie herzlichst beglückwünschen!
Die Zentrallandwirtschaf tsmesse in Wels ist
Am 7. Juli wurde Frau DipL-Ing. Silvia kam nach der Lehre bei der Maschinenfabrik
Sattler-Dornbacher zum Doktor der Boden- Müller in Grottau und nach Wanden ahren in zwar vorwiegend darauf ausgerichtet, den
kultur promoviert. Die Genannte ist die Toch- Deutschland im Jahre 1914 zum erstenmal agrarischen Fortschritt zu demonstrieren, aber
ter des aus der Kalchergasse in Znaim stam- nach Wels und arbeitete bei der Firma Hin- von jeher hat das städtische Gewerbe eine
menden Textilkaufmannes Ing. Julius Koter- terschweiger als Dreher, zu der er auch nach gleich große Rolle gespielt, wie schon ein
netz, der sich gegenwärtig in der Nähe von dem fünfjährigen Kriegsdienst wieder zurück- Blick in den Ausstellungskatalog zeigt In
kehrte. 1926 wechselte er zur Böhmisch-Bud- der Vielfalt gewerblichen Schaffens nimmt
Klagenfurt aufhält.
Bekleidungsindustrie einen guten Platz
Zu einem Heimatabend am 3. September weiser Emailgeschirr-Fabrik in Wels über die
Auch sie zeigt auf der Weiser Messe das
im Saale des Gasthofes zum „Weißen und fand dann bei der Firma Pfeiffer eine ein.
nämlich die Mode von Herbst 1960.
Lamm" unter dem Motto „Kreisstadt Stellung und schließlich bei den Reformwer- Neueste,
Kleiderhaus Mühlberger, das in Wels
Znaim und Südmähren — einst und jetzt" ken. Die harten Jahre der Arbeitslosigkeit Das
seit 1925 (und in Salzburg seit 1953) bewird herzlich eingeladen. Der Beisitzer im brachten ihn mit der Rollobranche als Vertre- schon
wird den Messebesuchern in der VorDachverband der Südmährer Oesterreichs in ter in Beziehung, und es spricht für die Tüch- steht,
in einer Modenschau eine
Wien, Dir. Kruschandl, wird über den organi- tigkeit unseres Landsmannes, daß er auf die- führungshalle
geschmackvolle Auswahl ihrer
satorischen Zusammenschluß aller in Oester- sem Gebiet als Patentinhaber und Erzeuger formschöne,
Bekleidungsstücke zeigen. Das Kleiderhaus
reich lebender Südmährer berichten. Den auftreten konnte. Unter schwersten Bedin- Mühlberger,
bekannt durch die gutsitzende
gungen
hat
er
nach
dem
zweiten
Weltkriege
Lichtbildervortrag über Znaim hält Landsund
qualitativ
hochwertige Maßkleidung, zeigt
mann Kontner aus Göppingen. Zu diesem seinen Betrieb wieder aufgebaut, daneben die neuesten Modelle
in Herren-, Damen- und
Abend sind auch die Angehörigen der aber seine Heimat und seine Landsleute nicht Kinderbekleidung für
und Winter.
„Bruna" eingeladen.
vergessen. Er zählte zu den Gründern des Diese Modeschau in der Herbst
—
„Sudetenringes" in Wels, aus dem dann die siie ist frei zugänglich —Vorführungshalle
ergänzt sich durch
Landsmannschaft hervorgegangen ist. Demdie große Auswahl, die das
Kleiderhaus auf
Bezirksgruppe Wels
tüchtigen Geschäftsmann sei für seine künfti- der Ringstraße 35 in Wels den Augen seiner
gen Lebensjahre noch viel Erfolg gewünscht, Kunden darbietet. Es wird Ihnen nicht
Das 65. Lebensjahr vollendete am 19. Au- dem Landsmann für seine Treue zur Heimat schwerfallen, das Richtige für die kommende
gust Lm. Karl Lorenz, Inhaber der Rolloer- und seinen Einsatz für die Landsleute herz- Saison zu wählen, denn ein sachkundiges
zeugung in Wels, die er im Jahre 1939 auf licher Dank gesagt!
Personal steht zur Beratung bereit

Modeschau beim Welser Volksfest

Großtreffen der Südmährer in Wien

SUDETENPOST
Lina a. D., Goethestraße 63/19, Tel. 25102
Landsmannschaft
Am 14. August fand im Garten des Sim- Attlee und Truman seien keine Regierungs- Organ der Sudetendeutschen
Erscheint zweimal monatlich. Bemeringer Hofes das traditionelle Großtreffen chefs mehr, die folgenden Regierungen trügen Österreichs.
zugspreis vierteljährlich S 10.—. Einzelpreis
der Südmährer statt. Hans Wagner konnte aber für diese Unterschrift die volle Verant- S 1.70 Die Bezugsgebühr wird durch die Post
nicht nur 4000 Südmährer, sondern auch den wortung. Wann werden die Amerikaner und eingehoben.
Bundesobmann der SL in Oesterreich, Major Engländer diese verhängnisvollen Beschlüsse Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
Michl, und den Landesobmann, Ing. Hiebel, revidieren, wann werden auch sie das Selbst- Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Textje Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
begrüßen. Nach der Totenehrung durch Dipl.- bestimmungsrecht der Sudetendeutschen an- teil
S 4.30.
Ing. Hollubowsky hielt Erwin Zajicek die erkennen?
Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
Festrede. Er teilte mit, von 902 tschechischen
Daß durch den Vertrag von München für Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16
Industriebetrieben hätten 171 den „Plan" uns Sudetendeutsche das Recht der Selbstbe- Tel. 25 76 06.
nicht erfüllt In der tschechischen Maschinen- stimmung durchgesetzt wurde, war zu be- Postsparkassenkonto 73 493. Bankverbindung:
industrie, deren Arbeiter besonders gut ent- grüßen. Heute wissen wir aber aus Doku- Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto SudetenPresseverein (Nr. 2813).
lohnt seien, hätten die Arbeiter 1959 nur eine menten, daß es Hitler nicht um die Befreiung deutscher
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: SuMonatsprämie von 6 Kcs erhalten. In der der Sudetendeutschen ging. Er wollte die detendeutscher
Presseverein, Linz, Goethestraße
CSR werde, führte der Redner aus, viel und Grenzen verkürzen, er wollte sich in den Be- Nr. 63.
schleuderhaft gebaut. Eine bekannte tschechi- sitz der in Oesterreich und in der CSR liegen- Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Putz,
sche Tageszeitung schrieb: „Wenn wir dasden Fabriken setzen, er brauchte die zusätz- Linz. Richard-Wagner-Straße 11. Tel. 23 4 78.
Wohnungsproblem lösen wollen, dann muß lichen Lebensmittel. Am 26. September 1938 Druck: J. Wimmer, Druck- und Verlagsgesellschaft m. b. H.t Linz. Promenade 23.
bis 1970 alle fünf Minuten eine Wohnung fer-

hatte Hitler im Sportpalast erklärt, nach der
Nach den Sommerferien finden nun wieder tig sein."
Lösung der Sudetenfrage gäbe es für Deutschregelmäßig jeden z w e i t e n Samstag im
land keine territorialen Probleme mehr. Diese
Die
Tschechen
behaupten,
nach
dem
VerMonat unsere Heimatabende im Gasthaus
Behauptungen waren folgenschwere Irrefüh„Zum Schwarzen Anker" in Linz, Hessen- trag von München hätten 400.000 Tschechen in rungen: Hitler rückte in Prag ein, er überfiel
die
Rest-CSR
flüchten
müssen.
Der
Redner
platz, statt. (Der nächste also am 10. SepPolen und die Sowjetunion.
tember). Um recht zahlreiche Beteiligung zitierte ein heuer in Prag erschienenes Buch
von Milos Hajek, worin es heißt, bis zum Während des Treffens konzertierten die
wird gebeten.
5. Dezember 1938 seien 152.668 Personen ge- Musikkapellen Haase (Znaim) und Brust
flüchtet.
(Bratelsbrunn).
Die Austreibung wurde durch die PotsDie hL Messe am Vormittag zelebrierte der
damer Beschlüsse ermöglicht. Dem Beschluß südmährische Pfarrer Dr. Albin Mahr; er hielt
haben Stalin, Attlee und Truman zugestimmt auch die Festpredigt
Zu ihren Siebziger, den unsere Mitglieder
Frau Maria Römisch und Herr Diplomingenieur Jjäjaanuel Fritsch .im September
feiern, übermittelt die Gmoi die besten
Wünsche.
Wir bringen allen unseren Mitgliedern,
Freunden und Gönnern zur Kenntnis, daß
wir am 10. September um 20 Uhr im „Weißen Lamm", Herrenstraße, unseren ersten
Heimatabend nach den Sommerferien abhalten. Professor Dr. Zerlik wird an diesem
Abend einen Vortrag über den Egerländer
Heimatforscher Alois John halten.

Siero & Haffen

Sadetendenlscher Singkreis
Nur wenige Tage nach der Trauung des
Sbr. Hans Kappl mit der Sschw. Eva Richter
fand abermals eine festliche Trauung statt.
Am Samstag, 13. August, wurde die Sangesschwester Anni Schauer in der Linzer Familienkirche mit Herrn Friedrich Glack getraut.
Während der Trauung sang der langjährige
Baßsolist des Linzer Domchores, Oberregierungsrat Dr. Haasbauer, das „Largo" von
Händel und der Chor des Sudetendeutschen
Singkreises „So nimm denn meine Hände".
Während der anschließenden Brautmesse
wurden Teile aus der „Deutschen Messe" von
Schubert sowie das „Locus iste" von Bruckner und das „Ave verum" von Mozart gesungen. Sangesschwester Mitzi Wolf, geb. Schimon, sang als Sopransoloeinlage das „Vaterunser". Den Abschluß bildete der vierstimmige Chor „Glückselig, wer auf Gottes Wegen". Die Orgelbegleitung besorgte Schulrat
Ritschel. Obmann Zahorka überreichte anschließend mit herzlichen Glückwünschen der
Braut einen schönen Blumenstrauß. An der
Trauung nahm auch das Industriellenehepaar
Franck teil. Eine größere Abordnung des zur
außerkirchlichen Hochzeitsfeier eingeladenen
Singkreises mit dem Obmann, dem Ehrenobmann und dem Chormeister an der Spitze
verbrachte mit dem Brautpaar und den anderen Hochzeitsgästen ein paar gemütliche
Stunden und trug mit einigen Liedern und
Chören zur Unterhaltung bei.

GEGR. 1883

GMUNDEN

FERNRUF 281

Hoch-und Tiefbau • Ingenieurbüro
Lokalbahnbetriebe • AtterseeSchiffahrt • Autobus- Betriebe
Erdarbeiten:
Einsatz eines modernen Schwenkschaufelladers

KLEIDERHAUS

Südmöhrer in Linz
Herr Franz Brock feierte am 29. Juli seinen
80. Geburtstag, Frau Brock am 23. August
ihren 75. Geburtstag.
Am 22. November 1959 hatte das aus GroßGrillowitz stammende Paar goldene Hochzeit
feiern können.
Am 3. Juli hielt Herr Josef Piringer, Gendarmeriebeamter, Sohn der Eheleute Moritz
und Anna Piringer, aus Groß-Tajax, derzeit
in Kemmelbach 17, Niederösterreich, mit Erna
Mayer, Hausbesitzerstochter, aus Krummnußbaum a. d. Donau, Niederösterreich, Hochzeit
Frau Marie Biegel, geborene Bierwolf, am
5. Oktober 1890 in Deutsch-Wittingau geboren,
in Altstadt Nr. 17 wohnhaft gewesen, derzeit

WELS, Ringstraße 35

zieht atte OH!

Terminkalender der Sudetenpost
Folge 17 am 17. September;
Einsendeschluß am 13. September.
Folge 18 am 1. Oktober;
Einsendeschluß am 27. September.
Folge 19 am 15. Oktober;
Einsendeschluß am 11. Oktober..
Folge 20 am 29. Oktober;
Einsendeschluß am 25. Oktober.
Folge 21 am 12. November;
EmsendescMaß am & November.
Folge 22 am 26. November;
Einsendeschluß am 22, November.
Folge 23 am 10. Dezember;
Einsendeschluß am S.Dezember.
Folge 24 am 22. Dezember;
Einsendeschluß am 18. Dezember.
POLSTERMÖBEL
Neuner-Schuhe sind
MATRATZEN
besser und billiger.
Alle Joka-Erzeugnisse Unser Sonderangebot:

KORGER

Korkpantoffeln nur 35
Schilling.

Linz, Goethestraße 18,
Gartenmöbel in Holz
Tel. 26 93 56
und Korbgeflecht, SonWohnungen, Geschäfte, nenschirme, Liegestühle,
Betriebe, Hans Triebei- Holz - Metall, Fußabnig, Klagenfurt, Neuer streifer: Kokos, Gummi.
Platz 13/11, Tel. 48-23, Holz, Papierkörbe, KleiVermittlungstätigkeit in derbügel, Wandbespanganz Oesterreich. Auch nungen,
Stehleitern,
Ausland.
Bambus für RaumgeDie Wollspezialabtei- staltungen, Dekoration,
wie Belung von SPERDIN, Blumenstützen,
darfsartikel in allen erKLAGENFURT, PARA- denklichen
Arten für
DEISERGASSE 3, bietet
und Gewerbe,
Ihnen ein erstklassiges Haushalt
Sie in größter
Sortiment, fachliche Be- erhalten
Auswahl im Fachgeratung, jeden erdenkli- schäft
Sepp Korenjak,
chen Kundendienst! Be- Klagenfurt,
Benediktisichtigen Sie die in den nerplatz (Marktplatz).
Schaufenstern
ausgestellten Neuheiten!
JOSEFINE PICHLER.
Der praktische Regen- Linz, Schillerplatz, empschutz WIEGUT für fiehlt Rotweine, WeißMopedfahrer, Radfah- weine — vorzügliche
rer, Touristen. Fischer, Sorten (Liter-, ZweiJäger und Kinder von literflaschen). Preisgün45.— aufwärts. Gummi- stig. Gleiche Verkaufshaus Wiedner, Klagen- preise auch Weinhandfurt,
Bahnhofstraße- lung Graßl, Steyr.
Lidmannskygasse.
Qualitätswaren:
MÖBEL
Kühlschränke,
Waschmaschinen, Elek- „Neue Heimat"
Linz, Dauphinestr 192
troherde, Zusatzherde,
bietet moderne
Küchenmaschinen. RaPOLSTERMÖBEL
sierapparate,
NähmaJOKA-ERZEUGNISSE
schinen. Bequeme Teilzahlungen. Elektrofachgeschäft
Austro-Süd,
Klagenfurt, St.-VeiterStraße 3.

Auflage
konirollierf

VERKAUF: 8 bis 18 Uhr täglich, außer Samstag
Samstag, 3. September, von 8 bis 17 Uhr
Samstag, 10. September, von 8 bis 13 Uhr

Große Modeschau
im Volksfest, Versteigerungshalle, täglich von 13.45 bis 14.30 Uhr
Zweiggeschäft: Salzburg, Getreidegasse 24

und veröffentlicht im I

MNDBUCHDERPEESSE I

WOHNZIMMER
SCHLAFZIMMER
KUCHEN
24 Monate Kredit
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Das große Einrichtungshaus m Decken, Teppichen, Vorhängen, Bodenbelag

Stoffe für gepflegte Maß-Kleidung

WELS

ORTNER&SOHN

Pfarrgasse 34,
gegenüber Stadipfarrkirche

NIEUERSÜSS

ECKE RINGSTRASSE-SCHMIDTGASSE

Hiebt
durch eine moderne Kamera
Voigtfander-Vito-C

24x36 mm

Lanthar 2.8, Selbstauslöser
Preis: 744.—, Anzahl. 220.—, monatl. 75.—
ETAU.-JAUMJWI

Voigtländer-Vito-CD

I U N W A V - Jalousien

Voigtlander Vîtomatic Ila 24X36 mm

ve» | H k

von 3. bis 11. 9. - Hall« 12 / Stand 22

Carf-Blum-Strafp 5

•

luito Hesáek

FAHRSCHUIE

ROLLO LORENZ WELS

Skopar 2.8, Autom. Belichtungsmesser
Preis: 2310.-, Anzahl. 460.-, monatl. 135.-

FAHRSCHULE

Ausgestellt: Weber Mets* i t M ,

ErhSMlch be)

24X36 mm

Lanthar 2.8, Belichtungsmesser
Preis: 1299.-, Anzahl. 260.-, monatl. 85.-

T»Ufon2043

WELS, AUGUST-GÖLLERICH-STR. 14-16

Telefon 3257

Vollautomatisch
Keine Einstellung von Zeit und Blende
Preis: 2175-, Anzahl. 440.-, monatl. 150.Wlr laden Sie zur unverbindlichen Beratung ein

FOTO-STREHL-WELS
Bahnhofstrahe 5

Das führende Fachgeschäft
für Bettwaren und Bettfedern

OPTIKER C. HOLTER

Modernst« Reinignugsenlege

Stadtplatz 32

Bahnhofstrafje 13

Ferdinand
Kostka & Cie.
WELS, SCHMIDTOA5SI 2 *

Sparkasse in Wels

Grofj- und Einzelhandel in Mode-, Stridcund Wirkwaren

•

Wasche •

Wolle

grüßt die Messebesucher

Schneiderzubehör

Erste
oberösterreichische Faßfabrik

Rudolf Strobl
WELS, vormals Titania-Werke

Werkstoffe für gediegene
Wohnungs- und Geschäftseinrichtungen aller Art
Spezialist für
Büro- und Sitzmöbel
Prämiierte Ausstellungen:
Wels 1936,
1949, 1950 und 1952

In jedem zweiten Jähr ist Wels Schauplatz einer Massenveranstaltung: eine runde
Million Menschen strömt in der ersten Septemberwoche bei traditionell gutem Wetter
in das riesige Areal des Volksgartens zum Welser Volksfest, wie die Welser es
selbst nennen. In der internationalen Wirtschaftswelt aber hat diese Veranstaltung
längst den Namen einer Messe errungen — wie man in vergangenen Jahrhunderten
die Märkte genannt hat, die in ausgesucht gut gelegenen und wirtschaftlich bedeutungsvollen Metropolen die Kaufleute aus aller Welt versammelt haben. Lyon hatte
seine Seidenmesse, Nowgorod seine Pelzmesse, Leipzig seine Buchmesse — und Wels
hat seine Ágrarmesse, die sich „Zentral-Landwirtschaftsmesse" nennen darf, weil sie
im Zentrum eines Gebietes liegt, das sich dem bäuerlichen Fortschritt immer am ersten
erschlossen hat. Landwirtschaftsmaschinen und bäuerlicher Bedarf bilden neben
Rinderschau, Pferdeschau, Kleintierschau denn auch immer einen Hauptanziehungspunkt von Wels. Nach dem Sprichwort aber: „Hat der Bauer Geld, hafs die ganze
WeW, floriert im Bereich von Wels, durch die zentrale Lage in Oberösterreich ebenfalls begünstigt, seit jeher der Handwerker- und der Handelsstand, und bedeutende
Industriefirmen haben ihre Metropole. Welser Erzeugnisse haben in jeder Sparte
ihren ausgezeichneten Ruf.

HOLZINDUSTRIE

FÜR DEN SCHULBEGINN

R. WIMH
•

PAPIER- u. SCHREIBWAREN

Holz-Turen
Matten - Stiegenbau

•
Mfttarwegi

-

SCHULARTIKEL - SCHULBÜCHER

Telefon 2235

FRANZ REISINGER
WELS, STELZHAMERSTR. 13

FRANZ PAMER
Fachgeschäft
für Glas und Porzellan

WELS, Stadtplatz 48

Geh*
mit
der
Mode

goldene Medaillen
Ständige Möbelaussfetlung

JOSEF SOUCEK
BAU- u. MÖBELTISCHLEREI
Wels - Oberösterreich
Linzer Gasse 64 - Tel. 21 85

FARBEN
LACKE
FÜR JEDEN ANSTRICH

Flamuco l

HUGO TRENKS ERBEN
SchmMfgosse I f , ältestes Fachgeschäft in Fahrrädern, Haushaitimgs- und Speiialnihmaschinen

BERNINA-VERTRETUNG
Kein Filialbetrieb

SCHUHHAUS
BAHNHOFSTRASSE 10

ILSE HUBER
RXCKERGASSÉ 5, feine Lederwaren • Handtaschen •
ÄLTESTES SPORTHAUS

Vereinigte Farben- und Lackfabriken

FINSTER, MACK & CIL
WELS, OBERÖSTERREICH

Koffer •

Reiseartikel

I N ALLEN MODEFARBEN

REFORM-WERKE
BAUER & CO, WELS
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Das Bürgergardekorps in Engelsberg

Von Richard Sokl
Nahe dem die Grenze zwischen Mähren und ein Fähnrich, ein Feldwebel, vier Zugsführer am Karsamstag bereits um 17.30 Uhr einSchlesien bildenden Hauptkamme des wald- und vier Gefreite, keine Korporale. Die Offi- gezogen, dann wurde der Herr Hauptmann
Von Richard Sokl, dessen mundartliches
reichen Altvatergebirges liegt auf schlesischer ziere wurden gewählt. Den Dienst in der mit Fahne und Musik abgeholt. Bei der AufSeite Engelsberg. Aus einer alten Urkunde Bürgergarde konnten nur Bürger und Ge- erstehungsprozession marschierte eine Halb- Schrifttum besonders zu schätzen ist, wervon 1556 geht hervor, daß einige Jahre vor- werbetreibende mit Gewerbeschein oder kompanie unter Führung des Hauptmanns der im Herbst zwei Bücher in schlesischer
her Johann v. Würben, Besitzer der Herrschaft. deren Söhne versehen, er war nicht an den vor dem Allerheiligsten und die andere Halb- Mundart erscheinen, das eine mit GeFreudenthal, eine freie Bergstadt ausgemes- abgeleisteten Militärdienst gebunden. Nach kompanie unter dem Kommando des Ober- schichten, das andere mit Gedichten. In
sen, erbaut und Engelsstadt genannt hatte. dem Jahre 1848 beschränkte sich der Dienst leutnants hinter dem Baldachin. Nach der seinen Geschichten liebt Richard Sokl den
Der Reichtm der Gegend an Metallen rief in der Bürgergarde nur noch auf Engelsberg. Auferstehungsfeier erfolgte vor dem Bürger- kräftigen, ländlichen Humor, der sich —
früheren Jahrhunderten einen lebhaften Alljährlich fanden drei Ausrückungen statt, meister und die Geistlichkeit eine Defilierung
ohne derb zu werden — kein Blatt vor
Bergbaubetrieb auf Gold, Silber, Kupfer, und zwar, an den beiden letzten Tagen der der Bürgergarde und den anderen ausgerück- den Mund nimmt. Eine Probe bietet die
Eisen und Blei hervor, der schon vor der Karwoche, zum Fronleichnamsfest und zu ten Formationen. Zum Fronleichnamsfest folgende köstliche Geschichte. Deren mehGründung von Engelsstadt den Haupterwerbs- Kaisers Geburtstag.
nahm die Bürgergarde vor Beginn des rere werden die Freunde Sokls in den beizweig der dortigen Bevölkerung bildete.
Der letzte Hauptmann der Engelsberger Hochamtes neben der Pfarrkirche Aufstellung den, von der Forschungs- und Kulturstelle
Die beiden Grafen Hans und Heinrich von Bürgergarde war der am 3. März 1875 zu und gab unter dem schneidigen Kommando der Oesterreicher aus dem Donau-, SuWürben wurden nach der Schlacht auf dem Engelsberg geborene Bürger und Karten- seines Hauptmanns bei den vier Hauptteilen deten- und Karpatenraum vorbereiteten
weißen Berge vor Prag im Jahre 1620 mit schlägermeister Karl Stein. Seine Wahl zum die Ehrensalven ab. Bei der Fronleichnams- Bänden finden.
zehn anderen Edelleuten und Rittern in Hauptmann erfolgte im Jahre 1909. Er lebte prozession zu den Altären auf dem Ringplatz
Troppau durch das Schwert hingerichtet, weil nach seiner Vertreibung aus der Heimat in marschierte wieder je eine Halbkompanie
Wie ich noch a klienes Jengla woar, da
sie den Winterkönig Friedrich V. von der Klosterneuburg, wo er am 14. Februar 1954 vor und nach dem Baldachin. Beim Segen
bei den Altären wurden Ehrensalven abge- hoatte ich ond oalle andern Leite goar betP"falz in seinem Kampf gegen den Kaiser starb.
feuert, die ob des guten Kommandos von tere Angst vür Geistern. Dozumol gob es viele
unterstützt hatten und 2ur reformierten KirWer die Ausrückung der Engelsberger
che übergetreten waren. Ihre Herrschaft Bürgergarde miterlebte, wird das farben- Hauptmann Karl Stein nie mißlangen. Nach- sette oarge Karlan, die ein Hause remschächten, die Minscha furchtich machten, doaß es
Freudenthal wurde im Jahre 1621 vomprächtige Bild bis an sein Lebensende in her erfolgte wieder die übliche Defilierung.
oallen
kalt ebern Recken luf. Rechtich woarn
Deutschen Ritterorden um 200.000 Gulden er- lebhafter Erinnerung behalten. Am KarfreiDie tschechischen Behörden legten dem se ja bloß
alden Burgen drhäme ond war
worben.
tag blies der Hornist um 8 Uhr „Sammeln", Weiterbestand des priviligierten Engelsberger amol durte of
hin kom, dar mußt sich goar siehr
Im August des Jahres 1640 wurde Engels- und die Gardisten begaben sich zu ihren Bürgergardekorps keine Schwierigkeiten in vürsahn.
stadt durch die Vorhut des Schwedenheeres Zugführern. Um 8.30 Uhr marschierten sie den Weg. Das Ansuchen des Hauptmanns
Ein wüsten Schlosse ein Walde bei Bargunter General Torstenson nach heldenmütiger von dort zugweise zum Wachlokal im Rat- um die Ausrückgenehmigung bei der BezirksVerteidigung durch ein kleines Häuflein haus. Um 9 Uhr wurde in die Kirche mar- hauptmannschaft in Freudenthal war nur eine stadt ond of dr Schellenburg bei Jägerndorf
Kaiserlicher erobert und bis auf das Haus schiert, um dort an der Uebertragung des Formsache, mehr wegen der hiefür zu ent- gob es sette Aesser, die oallen Leiten a Saftla
Nr. 1 niedergebrannt. Auch das Annakirchlein Allerheiligsten zum Hl. Grab teilzunehmen. richteten Stempelgebühr. Nach dem Anschluß ein Hosa giehn luss.
Kom a setter Geist amol ei's Dorf, wos oa
auf dem Engelsberg wurde nach der Plünde- Nach der Rückkehr ins Wachlokal wurden an das Reich wohnte der Kreisleiter Hartrung von den Schweden in Brand gesteckt. jede halbe Stunde die beiden Posten beim Hl. mann der Ausrückung der Garde zur Auf- ofte vürkom, inne verjucht do woar es goar
Ein Teil des Schwedenheeres errichtete bei Grab abgelöst. An der Seite zur Kirche des erstehungsfeier bei und trat begeistert da- biese. Do mußt dr Herr Pf oarrer met 'n WeihLichtewerden ein Heerlager, während die Rathauses war ein „Schnarrposten" mit der für ein, daß dieser alte, schöne, historische wedel ausrecken ond met Weihwoasser remHauptmacht weiter gegen Freudenthal zog, Fahne aufgezogen. Um 12 und 15 Uhr blies Brauch unbedingt erhalten bleiben muß. Lei- spritzen, doaß a fürt flog ons sei Nast of dr
alden Burg ofsuchte, wo a drhäme woar. Mer
das durch den Statthalter des Deutschen dar Hornist, die Wache trat „ins Gewehr", und der mußte er gleich zu Beginnn des zweiten kom
bis heite nie drof, woar a setter Geist a
Ritterordens, Georg Wilhelm von Elkershau- dann wurde der Generalmarsch geblasen. Um Weltkrieges einrücken. Seine Nachfolger wa- Kasatla
vom höllischen Teifel oader goar a
sen, genannt Klippel, der kaiserlicher Gene- 20 Uhr wurde die Wache beim hl. Grab einge- ren leider anders gesinnt, sie ernannten zwar Bote aus'n
Reiche. Of oalle Fälle,
ral-Feldwachtmeister war, verteidigt wurde. zogen. Am Karsamstag war schon um 7.30 Uhr die Offiziere, aber Ausrückungen der Bürger- die Angst himmlischen
fuhr oallen ei's Hösla, wenn es
Bei einem Ausfall wurde er von den Kaiser- Weckruf, da der Marsch in die Kirche bereits garde zu den kirchlichen Feierlichkeiten wur- huss, a Geist
schächt ein Hause rem.
lichen abgedrängt und geriet, von schwedi- zum „Gloria" um 8.30 Uhr erfolgte. Die Wache den nicht mehr bewilligt. Das war praktisch
Heitzutage is es sehend a wing anderschter,
schen Dragonern verfolgt, nachdem sein Pferd vertrieb sich die Zeit mit Kartenspiel und das Ende des privilegierten Engelsberger
gestürzt war, in Gefangenschaft. An dieser dem vom Deutschen Ritterorden traditionsge- Bürgergardekorps nach 300jährigem Bestand. die Geister die schächen konten, sein ausgesturba. Vür setten Geistern hot die Minschhet
Stelle wurde später die sogenannte „Klippel- mäß gespendeten Bier. Die Grabwache wurde
Paul Brückner
nie a Grimperla Angst mehe. Heite hat es
säule" errichtet In der Stadt selbst kam es
ganz andere Geister, die vielen Muensleiten
zu einem grauenhaften Gemetzel in allen
ond goar ofte oa Weibesleiten viel Fräde maGassen, Frauen warfen Ziegelstücke, Steine,
chen. Känes dinkt do uen Angst. Su änen
Holzklötze und andere Gegenstände aus den
frädemachenden Geist kuen mer sich sugoar
Fenstern der Häuser auf die eindringenden
käfen ond mer tut dos oa recht game. Ei an
Schweden. General Torstenson legte der
Stadt eine Brandschatzung von 16.000 Talern
Aus dein Landschaftsbereich der Sudeten- ger den Eáchendorff-Preis der Johann-Wolf- Flaschla kuen mera nei tun, ein Katzer
auf. Dem Statthalter Klippel gelang es, aus schlesier ist eine Anzahl bedeutender Persön- gang-Goethe-Stiftuing, Nach seiner Pensio- stecken ond aus dar Angst vo dozumal is heite
dem Gefängnisturm in der Olmützer Vorstadt lichkeiten hervorgegangen, die als Dichter, nierung als Oberlehrer nahm Leutelt 1925 Fräde wurda. Wenn mer wiel, doaß dar Geist
zu entkommen. Bei Dürrseifen sammelten sich Schriftsteller, Maler, Musiker, Wissenschaft- seinen Wohnsitz in der Stadt Gablonz, wo er weg kumma soal, do brauch mer kä Weihdie versprengten Kaiserlichen und zogen mit ler, Erfinder usw. Großes geleistet haben in der Rehgrundgasse Nr. 17 ein mit großer woasser, mer trinkt dan Geist aus'n Flaschla
den Bergknappen der Siebenbrüderzeche nach und zum Teil weit über die Grenzen unserer Förderung der Stadtgemeinde erbautes ei sich nei ond, etz dinkt mer, mer hat Ruh.
Freudenthal, wo sie sich mit der kaiserlichen Heimat hinaus bekannt und berühmt wurden. Einfamilienhaus besaß. 1933 begann der Ja, sunst wos! Immer mehe wiel mer huen,
Streitmacht unter Erzherzog Leopold ver- Einer der bedeutendsten dieser Männer war Adam-Kraft-Verlag in Karlsbad mit der mer trinkt ofte soviel Geist ei sich nei, bis
einigten, um den Schweden die Stadt wieder der Isergebirgsdichter Gustav Leutelt. der Herausgabe der gesammelten Werke des mer drehnich wird ond dar Geist, dan mer
zu entreißen, was unter schweren Verlusten vor 100 Jahren am 21. September 1860 als Dichters, die aus drei Bänden bestehend, 1935 ei sich neigegossen hot, urbert ond a su biese
auch gelang. Torstenson floh mit den Resten Sohn einer Lehrersfamiilie in den waldum- abgeschlossen wurde. Sein „Lebens- und Ar- wird, doaß a drnoch änen hinschmeißt ond
seiner Truppen über Schlesiens Grenzen.
schlossenen Glasmacherdorfe Joseftal geboren beitsbericht: 80 Jahre mêmes Lebens" er- dos urägene beßla Geist, dos mer vo Kindwurde und schon in jungen Jahren als hoch- schien 1940 in dem schönen Großbüdband het har noch hot aus Angst fürt läft, wie
begabter Schriftsteller hervortrat Alle Ro- von Robert Herzog: „Das Isergebirge, dozumal, wo a rechtischer Geist met Weihmane, Erzählungen, Schilderungen, Skizzen, die Landschaft Gustav Leutelts", der mit Un- woasser ond met 'n Weihwedel ei die Hölle
Das Streichholz
Betrachtungen und Abhandlungen, die er terstützung der einige Jahre zuvor ins Leben geschickt wurd'.
Ein Streichholz, noch nicht angebrannt,
schrieb, wurzeln in der herben, nordisch an- gerufenen „Leuteltgesellschaft" herausgeDie alden etz ausgesturbenen Geister woarn
Fiel aus der Schachtel an die Wand.
mutenden Landschaft des Isergebirges, in der bracht worden war. Robert Herzog, ein Freund änzich of alden Burgen ond of Ruinen
Es denkt: War' ich als Mensch geboren
er aufgewachsen ist und jahrzehntelang als Leutelts, ist auch der Verfasser des Buches: drhäme. Die neien Geister setzen oaber under
Und hätt' mich jemand hier verloren,
einfacher Volksschullehrer gewirkt hat.
„Gustav Leutelt, sein Leben und Schaffen". ons, die lohn sich met känen Weihwedel verSo rieb ich jetzt mich an der Wand
Von den bedeutendsten seiner Werke seien Die Leutelt-Gesellschaft, an ihrer Spitze ihr jährt. Sie huen oa ganz andere Noma: Sie
Und hätte selbst mich angebranntl
vor allem die Romane „Die Königshäuser" früherer Obmann Herr Julius Streit, hat sich hässa Weingeist, Sliwowitz, Wachholder,
(1906), „Das zweite Gesicht" (1911), „Hütten- auch noch nach dem Tode des Dichters um Kornschnoaps ond noch goar viele andere.
Drauf macht' es sich ganz grofj und breit
heimat" (1919), „Der Glaswald" (1923), „Der dessen Werke sehr verdient gemacht, indem Noch drzune warda die neien Geister von
Und rief: Wie bin ich doch gescheit!
Brechschmied" (1935) und „Dr. Kittl" (1940) sie die Voraussetzung schuf, daß 1953 seine Minscha salber gemacht, nie wie die Alden,
Ich bin auch kein gewöhnlich Holz;
hervorgehoben sowie auch sein herrliches gesammelten Werke im Adam-Kraft-Verlag die von Himmel oader von dr Hölle koma.
Ich trage einen Kopf!
„Buch vom Walde" (1926), in dem der Dichter (Augsburg) neu erscheinen konnten»
So mancher, der darauf sehr stolz,
Dos is oaber wuehr, die alden ausgesturein eindrucksvolles Bild vom Leben und
Bleibt trotzdem — nur ein Tropf.
Schon fast 86 Jahre alt geworden, mußte benen Geister huen eberoall Angst gemacht,
Sterben des deutschen Waldes zeichnet. Aber der greise Dichter am 15. 9. 1946 die von ihm die neien oaber^brenga Goalie ond Arger eber
Herta T ö n n i e s
auch seine „Schilderungen aus dem Iserge- so geliebte Waldheimat, die ihm in wahrsten die Welt. Wenn mer die oa verflucht, sie
birge", die „Bilder aus dem Leben der Glas- Sinne des Wortes zum Lebensinhalt gewor- blein do ond kä Pfoarrer ond kä Weihwoasser
Das mutige und tapfere Verhalten der Bür- arbeiter" und viele seiner Erzählungen wie den war, mit seiner treuen Lebensgefährtin is einstände ond kuen sie verj ahn.
ger von Engelsstadt, besonders der Helden- „Der arme Heinrich, der Spdelerfranz", „Der verlassen und in die Fremde ziehen. Einsam
Es is etze die Froage, woarn die alden Geimut der Bergknappen veranlaßten den Hoch- Holzteufel", „Brüder" und „Johannisnacht", und in bitterer Not starb er schon nach ster, die of Burgen ond Ruinen drhäme woarn,
und Deutschmeister Erzherzog Karl im Jahre die verstreut in verschiedenen Zeitungen, 5 Monaten, am 17. Feber 1947, in Seebergen die besseren oader sein die besser, die mer
1642, der wiedererstandenen Stadt Engelsberg, Zeitechriften, Jahrbüchern usw. erschienen, in Thüringen, wo sich auch sean Grab be- sich käfen kuen ond wenn mer wiel, ei sänen
der Name war nun vom Berg auf die Stadt haben großen Anklang gefunden. Der be- findet Die Inschrift des Grabsteines, den der Ranzen neigiessa doar? Ich dinke, es kemmt
übergegangen, das Privileg zur Aufstellung kannte S.-Fiscber-Verlag in Berlin war es, Bildhauer Silkerod in Gotha angefertigt hat, of ans raus. Geist muß dr Minsch salber huen,
einer Bürgergarde zu erteilen. Sie hatte die der als erster die starke dichterische Bega- lautet:
dar soal nie woarta bis äner vo äner alden
Aufgabe, während der Anwesenheit des bung Leutelts erkannte und 1906 seinen erBurg kemmt ond sehend goar nie, a setter, dan
„Hier ruht, fern seiner geliebten WaldDeutschmeisters im Schloß zu Freudenthal sten Buchroman herausgab. Die „Gesellmer sich käfen kuen. A guder Geist is änzich
heimat, ein Altmeister deutscher Kunst
den Innendienst zu versehen und die Schloß- schaft zur Förderung deutscher Wissenschaft,
dar, dar de fest ein Schädel setzt ond immerDer Isergebirgsdichter
wache zu stellen. Diese Aufgabe erfüllte die Kultur und Literatur" ernannte Leutelt zu
furt dos Steigla weist, of dan mer ofrecht
Gustav Leutelt
Engelsberger Bürgergarde bis zum Jahre 1848. ihrem korrespondiernden Mitglied. 1921
giehn kuen.
geb. am 21. September 1860
Verpflegt wurde sie während des Dienstes in wurde ihm die ungeteilte Kauka-Stiftung
Oaber geroade dos anziehe Steigla is megest am 17. Feber 1947 in Seebergen".
Freudenthal im Gasthof „Stern".
verliehen und 1936 erhielt er als erster Trästentels so inge, doaß mer ganz verjucht droff
Erhard Krause
Die Uniform bestand, der ehemaligen Zeit
sahn muß, doaß mer nie ebers Randla runentsprechend, aus Frack, Kniehose, weißen
derpurzelt. Es hot viele Minscha, die huen
Strümpfen und Schnallenschuhen, die Begedocht, ihr guder Geist kuen dos Randla vo
waffnung aus Musketen. Im Jahre 1801 erdan inga Steigla nie ebersahn. Ja, sunst wos!
folgte die Neuuniformierung des BürgergarA änzicher Trett met änen Bän ond es Eberdekorps nach französischem Schnitt: für
gewechte woar do ond drnoch soassa sie sie
Unteroffiziere und Mannschaften, blaue Hodurt, wo kä guder Geist setza soal. Do notzte
Sudetendeutscher Abenteurer als marokkanischer Kriegsminisfer
sen mit einfachen roten Lampassen, blauem
kä Roazen ond kä Fluchen, Lacha kont etze
Frack mit roten Epauletten und weißen
Landsmann Franz Czerny, geb. in Dörfl, kam er, auf dessen Kopf die Franzosen 10.000 voal Fräde änzich dar höllische Teifel, dar de
Knöpfen. Als Kopfbedeckung schwarzer Kreis Sternberg, Ostsudeten, bezog die hö- Goldfrancs ausgesetzt hatten, knapp am To- kämol dan guden Geistern gutt woar.
Tschako, wie er für die Rechnungsunteroffi- here Gewerbeschule in Brunn, doch stand desurteil vorbei, in die Gefangenschaft des
ziere der alten k. u. k. Armee in Verwendung sein jugendlicher Sinn nach Abenteuern. So General Moimes', der ihn als österr.-ung.
stand. Im Innendienst wurde ein blaues fuhr er als Seemann in ferne Länder, sah Standesangehörigen in chevaleresker Weise
Käppi nach französischer Art getragen. Die Malaga, Gibraltar, Casablanca, Algeeiros; in pardonierte und unter Eskorte zweier franMusikkapelle trug die gleiche Uniform, aber Nordafrika verließ er sein Schiff und ging zösischer Offiziere nach Triest bringen ließ.
mit weißer Egalisierung. Der Tschako war zu den Mahalas, die von Buhamaro angeDort wurde Czerny dann dem damaligen
•wie bei der Icu.k. Infanterie mit einem weißen führt wurden; Czerny akklimatisierte sich an
Federbusch geziert. Die Offiziere trugen dop- das marokkanische Leben. Er erlebte die Olmützer Hausregiment „Alt-Starhemberg"
pelte rote Lampassen, silberne Epauletten und Kämpfe um Fez und Algeeiros,' die damals Nr. 54 zugewiesen. Der vormalige Kriegsmisilberne Feldbinde. Nach dem Jahre 1866 die ganze Welt in Atem hielten. Er brachte nister avancierte rasch zum Korporal, kam
•wurde das Bürgergardekorps mit Wenzelstut- es zum Häuptling der Mahalas und hatte bei Kriegsausbruch an die Ostfront, wo er
zen (Hinterlader) ausgerüstet. Die Offiziere nach landesüblicher Sitte auch vier Frauen, die Goldene Tapferkeftsmedaille errang und
trugen Säbel, die Unteroffiziere und die Mu- die er käuflich erwarb. Er war auch Mo- zum Leutnant befördert wurde. Schwer versiker Säbel mit Lederscheide, die Gardisten hammedaner geworden und nannte sich wundet, kehrte er nach dem ersten WeltBajonette.
Abdallah el Kadi (der von Allah erleuchtete krieg heim und war in March bei der NordDie Bürgergarde war in eine Kompanie zu Richter). 1909 wurde er von spanischen Trup- mährischen Elektrizitäts-AG. tätig, später
Vier Zügen gegliedert und hatte einen Stand pen gefangen, später wieder freigelassen. Er dann in der Slowakei. 1945 wurde er als Suvon 40 Gardisten und 20 Musikern. Die Char- gelangte nach Tanger und wurde 1910 in die detendeutscher in ein Lager verschleppt und
gen waren denen der alten k. u. k. Armee Armee des Mulay Hafid aufgenommen, wo er derart gequält daß er nervenkrank wurde.
entsprechend gekennzeichnet. Während der bald Artilleriekommandant wurde und den Aus dem tschechischen Konzentrationslager
Zugehörigkeit zur Tschechei mußten anstatt Franzosen viel zu schaffen machte. Während entlassen, kam er als Elektrotechniker nach
der Sterne Rosetten getragen werden. An der Belagerung von Fez spielte Abdallah el Wien in Arbeit Infolge der erlittenen MißChargen waren vorgesehen: drei Offiziere, Kadi alias Czerny eine hervorragende Rolle handlungen mußte er in die Nervenheilanund zwar ein Hauptmann, ein Oberleutnant und wurde Kriegsminister des Sultan-Präsi- stalt gebracht werden, wo er, von allen verOtto
und ein Leutnant, ferner ein Kapellmeister, denten Mulay. Nach der Eroberung von Fez lassen, gestorben i s t
...auf der Landstraße!

Der Isergebirgsdichter Gustav Leutelt

Abdallah aus Sternberg
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