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Prag plant revolutionäre Änderungen
Abschaffung der slowakischen Landesministerien — Neue Kreiseinteilung
Bezeichnend ist, daß die slowakischen Lan- industrie „schwerwiegende Mängel1' herrPrag. Die hochgesteckten Ziele des dritten
Fünfjahresplanes (1. 1. 1961 bis 31. 12. 1965)desministerien in Novotnys Referat mit kei- schen. In diesem Zusammenhang nahm das
können nur durch erhöhte Ausbeutung der nem Wort erwähnt wurden. Bisher leiteten Zentralkomitee der KPC eine „Entschließung
menschlichen Arbeitskraft bewältigt werden. sie — wenigstens formell — alle Betriebe in zur Beseitigung der Mängel" an. In der EntDas Prager Politbüro war sich in den letzten der' Slowakei, ausgenommen jene, die ihrer schließung werden die zuständigen Prager
Jahre kaum über ein Problem so u n e i n i g Bedeutung wegen von den Prager Ministerien Minister namentlich aufgefordert, die Bewie in bezug auf die zu treffenden Maßnah- geleitet werden. Somit besteht der begründete schlüsse des Zentralkomitees „konkret und
men zur Sicherstellung der Planerfüllung Verdacht, daß man in Prag die Abschaffung unverzüglich" durchzuführen. Kritisiert wur1961—1965. Erster KP-Sekretär und Staats- der slowakischen Landesministerien ins Auge den die Minister Cerny, Ouzky, Polacek und
präsident N o v o t n y gab das auf der Sit- faßte. Der Verdacht erhält Nahrung durch Reitmajer.
zung der führenden Parteifunktionäre am Novotnys Feststellung, daß die erwähnten
Abschließend avisierte A. Novotny „radi29. Oktober 1959 öffentlich zu, indem er sich Maßnahmen „unvermeidlich auch eine Aen- kale Maßnahmen in der Produktion". Er
gegen die Ansicht „einiger Genossen im Zen- derung der Verfassung erfordern. Wir ste- stellte die Einführung der D o p p e l tralkomitee" aussprach, daß die geplanten hen vor der Ausarbeitung einer neuen Ver- s c h i c h t in allen Produktionseinrichtungen
Maßnahmen r ü c k s i c h t s l o s durchgeführt fassung, einer bereits sozialistischen Verfas- als eine der wichtigsten Aufgaben heraus. Es
sung. Die Verabschiedung dieser Verfassung werden auch neue Gerichtsorgan-? errichtet,
werden sollten.
Novotny bezeichnete als wichtigste Maß- wird die erste Aufgabe der neuen National- die der Partei bei der „unversöhnlichen Bekämpfung aller revisionistischen und lokalnahme die „Neuordnung der regionalen Or- versammlung sein".
Erwähnenswert ist noch Nowotnys Ge- patriotischen Tendenz" zur Seite stehen solganisierung der Organe der Staatsmacht und
der staatlichen Administrative". Diese Neu- ständnis, daß in der Maschinen- und Hütten- len.
ordnung müsse baldmöglichst durchgeführt
werden, damit die für Dezember 1960 angesetzten Wahlen in die Prager „Nationalversammlung", in den „Slowakischen Volksrat"
und in die „Volksausschüsse" nicht verschoben
werden müssen. Die Aenderungen sehen vor:
Cepicka versucht vergeblich Hilfe in Moskau
1. Die „KreisVolksausschüsse werden in regionale „Volksausschüsse" umgebaut; die Bil- Hamburg. Die persönliche Feindschaft zwi- stärker denn je sind. Nach allem bleiben aber
dung von Regionen wird aus ökonomischen schen dem Präsidenten der Tschechoslowakei Cepiökas Bemühungen vergeblich, denn Mosund dem derzeitigen 1. Sekretär der Kommuni- kau und dessen Politik vertritt gegenwärtig
Gesichtspunkten vorgenommen werden.
stischen Partei der Tschechoslowakei, Antonin jene Richtung, mit der in jeder Hinsicht eben
2. Die Zahl der Bezirke wird reduziert; die Novotny,
und dem ehemaligen Verteidigungs- die DDR gestärkt Wird. Der einzige Wunsch
neuen Bezirke werden jedoch nicht nur nach minister Cepicka
in der kommunistischen Moskaus in diesem Zusammenhang ist es
ökonomischen, sondern auch nach politischen, Gesellschaft in deristTschechoslowakei
wieder heute, daß gerade dieser Teil Deutschlands,
regionalen und verkehrstechnischen Bedin- einmal Gegenstand des Tagesgespräches.
Cegungen gebildet werden.
picka, der mit der Tochter von Gottwald ver- der immer mehr zu den prominentesten Sa3. Zusammenschluß von Gemeinden. Hier heiratet ist. versuchte bei Moskauer Stellen telliten Moskaus gehört, die Konkurrenz mit
sollen in erster Linie landwirtschaftliche In- eine neue Stütze zu finden, die man ihm der Bundesrepublik Deutschland aufnehmen
teressen ausschlaggebend sein.
Jahre hindurch verwehrt hat. Cepicka tritt kann. Der sogenannte polnische politische
Diese angeführten Aenderungen erfordern für einen engen politischen Kontakt mit Po- Kurs ist in Moskau auch nicht sonderlich benatürlich auch eine Neuorganisierung der len und Ungarn ein und lehnt die seiner An- liebt, wo sich dort auch in letzter Zeit wieLenkung der Volkswirtschaft.
sicht nach zu sehr geförderten wirtschaftli- der stärker Anzeichen nach einer revisionichen Beziehungen mit der DDR ab, die in stischen Politik innerhalb der polnischen ArVerschärfte Zentralisierung
letzter Zeit durch das Verdienst Novotnys beiterpartei bemerkbar machten.
,
Für die Entfaltung der Wirtschaft der einreinen Regionen, Bezirke und Städte wird
weiterhin der gesamtstaatliche Volkswirtschaftsplan bestimmend sein. „Dieser Plan",
sagte Novotny wörtlich, „ist ein G e s e t z ,
das von a l l e n Organen und Organisationen,
Aussig. In letzter Zeit bereiste eine Reihe gebietes rascher vorangetrieben und eine
allen Parteifunktionären, Volksausschüssen, staatlicher
Kommissionen das Sudetenland, organisierte Arbeitskräftewerbung für die
zentralen Staats- und Gewerkschaftsorganen um zu klären,
es liegt, daß der Ent- dortigen Betriebe durchgeführt werden soll.
und allen gesellschaftlichen Organisationen wicklungsplan woran
zur Industrialisierung dieser Alle Maßnahmen der tschechoslowakischen
unbedingt eingehalten und respektiert wer- Grenzgebiete immer
auf den Wider- Regierung lassen deutlich erkennen, daß es
den muß. Die Mißachtung dieses Prinzips stand der dort tätigenwieder
Wirtschaftsfunktionäre ihr Primär um einen politischen Erfolg, um
würde die Einheit der Volkswirtschaft gefähr- stößt und keinerlei konkrete
Schritte zur eine Neubesiedlung und um eine wirtschaftden, Schwierigkeiten heraufbeschwören und Realisierung dieses Vorhabens unternommen
liche Wiedererweckung des Sudetengebietes
eine Anarchie zeitigen."
werden. — Diese Kommissionen haben in- ohne Rücksicht darauf geht, ob diese Aktion
Ebenso bleibt es auch bei der zentralen Len- zwischen festgestellt, daß gegen die ausdrück- volkswirtschaftlich vernünftig und sinnvoll ist.
kung der Wirtschaft. Staatswichtige Unter- liche Weisung der Regierung, die Produktionehmen werden wie bisher von den Ministe- nen zu erweitern und ständig neue ArbeitsDer Konsul blieb verschwunden
rien direkt geleitet, Betriebe regionaler Be- kräfte einzustellen, die durchschnittliche Bedeutung von den regionalen „Volksausschüs- schäftigungszahl der im Sudetenland gelegeSalzburg. Die Staatsanwaltschaft München,
sen". Den „Bezirksvolksausschüssen" werden nen Betriebe sogar zurückgegangen ist. Die von
der die Ermittlungen wegen des GiftBetriebe im Rahmen der Bezirke unterstellt. Leiter der Unternehmen haben den Funk- mordanschlages
Angestellte des Senders
Die Kompetenz zwischen Regionen und Bezir- tionären begreiflich zu machen versucht, daß „Freies Europa" auf
geführt
sind, ist zu
ken wird noch festgelegt werden. „Doch a l l e man eine Produktion nicht ausweiten und dem Ergebnis gekommen,worden
daß
offenbar
B e t r i e b e werden auch z e n t r a l geleitet nicht neue Arbeitskräfte aufnehmen kann, eine Beunruhigung beabsichtigt gewesen nur
ist,
werden, d. h. durch die Regierung — ob schon wenn der Absatz nicht nur nicht steigt, son- kein Vergiftungsanschlag. Denn die im Salz
über die Ministerien oder über die Volksaus- dern sogar noch absinkt. Augenscheinlich ha- gefundene Menge Atropin hätte nicht einmal
schüsse", betonte Novotny.
ben sie den Delegationsmitgliedern auch sehr hingereicht, ernste Körperschäden herbeizuVon den „Volksausschüssen" werden suk- offen gesagt, was sie von einer Planung hal- führen.
zessive die „Bezirksvolksausschüsse" an Be- ten, die erst mit dem Einsatz von ArbeitsMit dem Anschlag war, wie die „Sudetendeutung gewinnen; an sie sollen die wichtig- kräften und dann erst mit dem Bau von post" berichtete, auch der Vizekonsul beim
Wohnungen
für
diese
rechnet.
Jedenfalls
hat
sten Aufgaben übertragen werden. „Die BeRegierung auf Grund dieser Berichte tschechischen Generalkonsulat in Verbindung
zirke werden der bedeutendste organisatori- die
plötzlich
verfügt, daß der Wohnungsbau in gebracht worden. Ihm war vorgeworfen worsche Faktor und administrativer Komplex den künftigen
Industriezentren des Grenz- den — die Anzeige stammte von amerikanisein."
scher Seite —, er habe einem kommunistischen Agenten das Atropin übergeben. Als
diese Beschuldigung bekannt wurde, ist Vizekonsul Jaroslaw Nemec aus Salzburg verschwunden. Es ist auffallend, daß er nun, nach
der Aufklärung des Anschlages, noch immer
nicht auf seinen Salzburger Posten zurückEine Initiative der Landesleitung Oberösterreich der SLÖ
gekehrt ist.
Linz. Die Landesleitung der Sudetendeut- Gebiet der Republik Oesterreich erfolgt, sonschen Landsmannschaft Oberösterreich hat dern in ihren ehemaligen Heimatländern.
Deutsche Professoren in die CSR
Der Ausschluß dieses Personenkreises stellt
die Initiative ergriffen, um die Benachteiliaber
eine
besondere
Härte
dar,
denn
sie
haMünchen. Während der diesjährigen Festgung der vertriebenen Heimkehrer zu beseitigen Vertriebene Volksdeutsche Spätheim- ben durch die Anhaltung in Zwanigsarbeits- lichkeiten im Zusammenhang mit der Freundein hartes und unbarmherziges Ge- schaft zwischen der Berliner Humboldt-Unikehrer sind in die finanzielle Hilfeleistung an lagern
fangenenschicksal
erlitten. Die Folgen waren versität und der Prager Karls-Universität in
Spätheimkehrer nach dem Bundesgesetz vom vielfach neben gesundheitlichen
und Prag ist man über einen gegenseitigen Aus25. Juni 1958 nicht einbezogen, auch wenn sie Verdienstentgang BenachteiligungSchäden
in der Vor- tausch von Professoren und Dozenten überim Zusammenhang mit den Ereignissen des rückung, Fehlen der Gefangenenjahre in der eingekommen. In diesem Rahmen sollen auch
zweiten Weltkrieges in ihren Heimatländern Pensions- und Rentenanrechnung, oft auch „fortschrittliche" Professoren, Dozenten und
interniert und oft viele Jahre in Zwangs- zerrüttete Ehen, schwere psychische Schäden, Akademiker, überhaupt aus den Reihen der
arbeitslagern und Gefängnissen angehalten die zu dem Verlust von Heimat, Existenz, Hab vertriebenen Deutschen aus der Tschechoslowurden. Sie fallen auch dann nicht unter den und Gut kamen.
wakei, eingeladen werden. Die ersten Einlabegünstigten Personenkreis, wenn sie die
Die Landesleitung der SL Oberösterreich dungen sollen im kommenden Jahr ergehen.
österreichische Staatsbürgerschaft erworben hat sich an den Oesterreáchiscben HeimkehOb die Einladungen nur wissenschaftlichen
haben, weil sie nicht als Kriegsgefangene, rerverband mit der Bitte gewendet, in ihrem Zwecken dienen oder ob sie auch mit
sondern als Zivilinternierte oder Zivilgefan- Kampf um die Interessen der Heimkehrer politisch-propagandistischen Zwecken verbungene gelten. Ihre Anhaltung ist nicht auf dem auch diese Heimkehrergruppe einzubeziehen. den werden, ist nicht bekannt.

Cepicka kontra Novotny

Politische Industrialisierung im Sudetenland

1

Benachteiligung vertriebener Heimkehrer
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GESCHMIERE
Das wäre ja geradezu ein Wunder gewesen, wenn dieser Ziegel einmal nicht
den Vertriebenen auf den Kopf gefallen
wäre! Wir meinen, die Schuld an. den
Schmieraktionen, die in aller Welt, von
Köln anfangend bis in das oberösterreichische Mühlviertel, aber auch bis nach
Israel, Skandinavien, Italien und in die
Vereinigten Staaten seit den Tagen vor
Weihnachten die Weltöffentlichkeit erregen. Daß Prag die Gelegenheit wahrnimmt, von einem Wiederaufleben des
Faschismus, angeblasen durch die Sudetendeutschen, zu schreiben, kann ja nicht
Wunder nehmen. Ein Wunder wäre es
eher gewesen, wenn eine solche Prager
Auslassung ausgeblieben wäre. Aber wir
trauten unseren Augen nicht, als wir in
einer hochangesehenen Wochenzeitung in
der Bundesrepublik, nämlich im „Rheinischen Merkur" einen Artikel lasen, der
die Schmieraktionen tatsächlich in Zusammenhang mit dem Heimatanspruch der
Vertriebenen bringt. Der „Rheinische Merkur" ist eine katholische Zeitung, er gilt
als Leibblatt des Bundeskanzlers Adenauer, seine Journalisten haben in der
deutschen Journalistik ersten Rang. Wie
wfcit ist die Aufweichung in der Deutschen
Bundesrepublik schon gediehen, wenn ein
so hochangesehenes Blatt es sich nicht
versagen kann, als eine der geistigen
Quellen eines angeblich wieder erwachenden Nationalsozialismus oder Germanismus die Tatsache anzuführen, daß die Vertriebenen Anspruch darauf erheben, in
ihre alte Heimat mit alten Rechten zurückzukehren und weder jetzt noch später
den Standpunkt einzunehmen, ihre Heimat sei mit Recht von Deutschland abgetrennt und von den Deutschen geräumt
worden?
Zu den teils antisemitischen teils hitlerbegeisterten Schmieraktionen der letzten
Wochen gibt es nur eine mögliche Stellungnahme: diese Büberei ist zu verurteilen. Ehe man die Schmierer gefaßt hat —
in Köln waren es Leute aus der Deutschen
Reichspartei, anderswo waren Judenbuben dabei — sollte man sich vor der
Behauptung hüten, es handle sich um ein
Wiedererwachen des Nationalsozialismus
oder des Antisemitismus. Weder in der
Deutschen Bundesrepublik noch bei uns in
Österreich kann, wer ernsthaft in die politischen Bewegungen hineinblickt, von solchen Erscheinungen sprechen. Übermäßig
„zackiges" Auftreten bei Kameradschaftsfeiern, die eine oder andere überspitzte
nationale Phrase, der Gebrauch von Ausdrücken, die aus der großdeutschen Epoche
des letzten Jahrhunderts stammen, sollten
nicht allzu ernst genommen werden. Man
kann ja erleben, daß selbst bei Festen, die
immer noch unter dem germanischen
Namen „Julfeier" gehalten werden (wofür
ich kein Verständnis habe), recht selig die
christlichen Weihnachtslieder gesungen
werden. Wenn bei betagten Jahrgängen
solche Bräuche nicht auszurotten sind, auf
jeden Fall steht ihnen die Jugend völlig
fremd gegenüber. Und gerade von der
Sudetendeutschen Jugend und ihrer Führung können wir sagen: sie verwechselt
Heimatliebe nicht mit Neonationalsozialismus.
Denn schließlich und endlich ist ja eines
wohl allen Vertriebenen absolut und eindeutig klar: ihnen hat der Nationalsozialismus aber schon gar nichts Gutes gebracht.
Am Ende der nationalsozialistischen Politik ist der Verlust der Heimat gestanden.
Wie immer man die Wechselwirkungen
der Politik beurteilen mag, wie hoch
man — wie gerade wir — das Unrecht von
1918 veranschlagen und die Unterdrückung
der Deutschen in der ersten CS-Republik
als provozierend verurteilen: gescheit war
die nationalsozialistische Politik in der
Yolkstumsfrage nicht. Das begann mit der
Überschreib ung Südtirols an Mussolini
und seine Faschisten, setzte sich fort mit
der Aussiedlung der Buchenland- und
Bessarabiendeutschen, mit dem Abtransport der Deutschen aus Siebenbürgen und
dem Banat und endete mit der Zwangs-
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austreibung aller Deutschen, ob sie Kolonisten seit Maria Theresia oder seit einem
Jahrtausend gewesen waren.
überall
Mit der Verurteilung der Austreibung
in Europa gerechtfertigte Entrüstung laut,
Bonn. „Mit tiefem Abscheu haben alle
Sehr viel eher fuhren die insbesondere in weil Schmierfinken und Lausbuben die Oefdurch die Jugoslawen, die Tschechen, die
Deutschen, alle Menschen in der Welt, denen der amerikanischen Presse angedeuteten und fentlichkeit durch nazistische Embleme und
Polen wird kein Neonazismus betrieben, es
um die Wahrung der Menschenrechte zu vorsichtig auch von der Bundesregierung ge- Slogans schockierten.
sie schließt die Verurteilung der Politik
ist, die neue Welle antisemitischer Kund- äußerten Vermutungen in die richtige RichFast zur selben Zeit leistete es sich Italien,
der Volksverschiebung überhaupt in sich, tun
gebungen zur Kenntnis genommen und ver- tung, die dahin gehen, daß es sich hier um einem
der Hauptkriegsverbrecher, nämlich
durch wen immer sie betrieben worden urteilt." Das erklärte der Präsident des Bun- eine besonders pointierte Spielart der Deutist, also auch die Politik Hitlers gegenüber des der Vertriebenen, K r ü g e r . Er fügte schenhetze der Ostblockpropoganda handelt, Benito Mussolini, ein Denkmal in der Form
daß das Ende der dreißiger Jahre
den Deutschen und anderen Völkern. Aber hinzu, daß sich die Vertriebenen dieser Ver- die möglicherweise auch in trüben deutschen zu setzen,
Verherrlichung des „Duce" an der Stirnebensowenig ist der Anspruch auf die ge- urteilung in tiefer Empörung anschließen. politischen Gewässern fischt. Die frenetisch zur
seite des Finanzamtes in Bozen begonnene,
raubte Heimat ein Zeichen überspitzten Sie seien sich völlig darüber klar, daß der in die Welt hinausgebrüllte Genugtuung der durch
Kriegsereignisse aber unvollendet geZonenpresse über dieses Symptom und die
Nationalsozialismus oder gar eines neuen Tatbestand der Vertreibung der Deutschen prompte
bliebene Relief unlängst fertiggestellt wurde.
Belastung
der
Bundesregierung
mit
um
ihres
Volkstums
willen
von
dem
TatNationalsozialismus. Im Gegenteil, der
Mussolini ist dort reitend, die Hand zum
der Verfolgung, Vertreibung und der Schuldfrage ist ebenso bezeichnend wie sogenannten
Raub der Heimat, die Auslöschung eines bestand
„römischen Gruß" erhoben, in
der Umstand, daß überall in Deutschland,
Vernichtung
der
Juden
durch
das
Deutschselbständigen nationalen Lebens — dasland Hitlers politisch und moralisch in Folge nur ausgerechnet nicht in der Sowjetzone zwanzig mal vier Meter Größe in Stein verwar eine nationalistische Maßnahme!
und Wirkung nicht zu trennen seien. Wenn derartige Kundgebungen au verzeichnen sind. ewigt.
Das Machwerk ist mit den Worten „credere,
sollten etwa die ehemaligen NazifunkLiest man solche Kommentare zu den die vertriebenen Deutschen Wiedergut- Oder
tionäre, die in der Zone hohe Stellungen be- obbedire, combattere", d. h. „glauben, gehormachung
im
Geiste
der
Menschlichkeit
erSchmieraktionen, wie sie von Prag, leider
dann setzen sie Wiedergutmachung kleiden, das verhindert haben? Spät genug, chen, kämpfen", versehen.
aber auch von Köln her gegeben werden, warten,
Meint Italien, die Welt habe schon vergesan den Juden voraus. Für sie wie für jeden eine Woche nach dem Ereignis in Köln, lenkso möchte man zu der Meinung kommen: loyalen Deutschen sei der Artikel drei des ten die Drahtzieher in Pankow von dieser sen, daß Hitlers bedeutsamster Steigbügelwenn die Schmieraktionen dazu bestimmt Grundgesetzes, der vorsieht, daß niemand verdächtigen Lücke in dem System ab, in- halter und Handlanger Mussolini war?
waren, Deutschland vor der kommenden wegen seiner Abstammung, seiner Rasse, dem sie von westdeutschen Drohbriefen an Die italienischen Parteien haben bisher
nichts unternommen, um die Vollendung dieGipfelkonferenz in der Erhebung seiner seiner Sprache, seiner H e i m a t und H e r - zonendeutsche Juden wissen wollen.
ses Monumentes zu verhindern, oder auf desAnsprüche auf Berlin und auf die unter k u n f t benachteiligt werden dürfe, ein GeGleichviel, ob diese ^Vermutungen zutreffen sen Entfernung zu dringen.
vorläufige polnische Verwaltung gesetzten bot, das sie als Staatsbürger und Menschen oder nicht, der Bundesregierung und dem Lediglich die Südtiroler Volkspartei, als
ganzen deutschen Volke ist aufgegeben, in
Gebiete zu diskreditieren, dann haben sie kategorisch verpflichte.
der deutschsprachigen BevölkeDie Weltöffentlichkeit und die Politiker dieser Sache mit äußerster Sorgfalt der Vertreterin
offensichtlich ihr Ziel rasch erreicht. Denn
der Provinz Bozen (Südtirol), hat als
sich den Kopf über das System Schuldfrage nachzugehen und die Verant- rung
alsogleich gibt es in Deutschland Leute, zerbrechen
einzige gegen diese Verherrlichung des Faund die Motive der neuen antisemitischen wortlichen unnachsichtig zu strafen. Die Ge- schismus
protestiert. Wie zu erwarten war,
die willens sind, „Hände hoch" zu machen Welle,
die mit der frevelhaften Schmierage schichte hat gelehrt, daß der Judenhaß im wurde dieser
Protest nicht beachtet, denn Itaund zu beteuern: wir denken gar nicht in Köln in der Heiligen Nacht begann und infantilen Denken nahezu unausrottbar vorlien sieht seine Demokratie anscheinend durch
daran, uns gegen die Buße zu sträuben, sich seither geradezu epidemisch in Deutsch- handen ist. Mit um so größerer Strenge rot-weiße
Fahnen und durch rot-weiß geland und über seine Grenzen hinweg in muß er von den Mündigen in den Anfängen strichene Fensterläden
die ihr uns 1945 auferlegt habt!
mehr gefährdet als
der
ganzen
westlichen
Welt
ausgebreitet
hat.
Ohne die Aktion zu verharmlosen, Die plötzlich ausbrechende Flut dieser neuen bekämpft werden, damit nicht neues Unheil durch die Verherrlichung des Kriegsverbrechers Mussolini.
möchte man doch davor warnen, ihr eine Hetze und die Streuweite der Ereignisse legt über die Welt kommt.
übermäßige Bedeutung zu verleihen. So die Vermutung nahe, daß es sich nicht um
weit bisher offenbar wurde, hat man es spontane und individuelle, sondern um sygar nicht mit einer gelenkten Aktion zu stematisch gelenkte Demonstrationen hantun und schon gar nicht mit einem schlag- delt. Wäre der Antisemitismus in der Bundesrepublik akut vorhanden, so würde er
artigen Wiedererwachen des National- sich
nicht schlagartig, sondern fortgesetzt
Am 5. Jänner starb in Stuttgart der letzte Hilfsschullehrer in Prag ab und bemühte sich
sozialismus. Wenn man auch in Österreich manifestieren.
Die Cui-bono-Frage führt in
von Aussig,
Franz mit Erfolg um die Einrichtung einer Hilfsmeint, man müßte Sondergesetze entwer- der Regel auf die Spur der Drahtzieher. Oberbürgermeister
Czermak, im Alter von knapp 64 Jahren.
schule in Teplitz-Schönau, die bald zu großer
fen, um ein solches Aufflammen zu verhin- Der DRP, die ohnehin mit Verbotsklage
Franz Czermak wurde am 8. März 1896 als Bedeutung anwuchs. Hier arbeitete er als
dern, so sollte man sich doch daran erin- rechnen muß, kann diese Hetze nichts nützen. Sohn einer Bauernfamilie in Wittoseß, Kreis Oberlehrer bis zum Frühjahr 1938.
nern, daß es ein schärferes Gesetz^ als das Sie ist im Gegenteil für den Bestand der Saaz im Sudetenland, geboren. Er studierte
Nach seiner Verheiratung im Jahre 1923
Nationalsozialistengesetz von 1947 über- Partei lebensgefährlich, wenn ihre Schuld in Saaz und legte die pädagogische Prüfung nahm er seinen Wohnsitz in der Bergstadt
oder
Mitschuld
einwandfrei
nachgewiesen
in Mies ab, trat 1919 in den Schuldienst und Graupen, in welcher er nach kurzer Zeit an
haupt nicht gibt. Denn selbst nach Ab- werden könnte.
legte als einer der ersten die Prüfung für führender Stelle stand. 1928 wurde er zum
schaffung der Todesstrafe für scheußliche
Bürgermeister der Stadt gewählt, wurde aber
Mädchenmörder blieben die Bestimmun1932, wie alle nationalen Bürgermeister, durch
gen des NS-Gesetzes aufrecht, die eine
den tschechischen Staat seines Amtes enthoWiederbetätigung mit dem Tode bedrohen.
ben.
Wer will denn da etwas noch Schärfeives
Als Organisationleiter des „Bundes der
erfinden?
Bis zum 27. Jänner wird in Wien in den krankten Generaldirektor Dr. Sobek ent- Deutschen" für die gesamte Tschechoslowakei
Die Schmieraktionen kann man, je nach Räumen
österreichischen Staatsdruckerei schuldigte. Ueber das Zustandekommen die- berufen, hat Czermak einmalige Arbeit gepersönlicher Einstellung und mehr oder (Wien I,der
Wollzeile 27 a) eine Vertriebenen- ser wertvollen Ausstellung berichtete Mini- leistet. Schließlich wurde er zum stellvertreweniger genauer Kenntnis des Sachverhal- und Flüchtlingsausstellung gezeigt, die er- sterialsekretär Dr. Wlach in seiner Eigen- tenden ersten Bundesobmann gewählt. 1938
tes, als Büberei, als unangebrachte Hetz, schütterndes Zeugnis von Flucht und Ver- schaft als Generalsekretär des Oesterreichi- erfolgte die Wahl Franz Czermaks zum Bürals Provokation, als gefährliche Heraus- treibung ablegt, aber auch tröstende Bei- schen Komitees für das Weltflüchtlingsjahr. germeister der Kurstadt Teplitz-Schönau.
Als das Sudetenland dem Reiche angeforderung betrachten. Aber man kann den spiele dafür bringt^ daß jedem noch so tiefDie Eröffnung selbst vollzog BundesminiRechtsanspruch von Millionen von Deut- gehenden Leid wie dem der Verlust der ange- ster für Inneres, Afritsch, der ein ehrliches schlossen worden war, widmete sich Franz
Heimat Heilung gegeben werden Bekenntnis nicht nur zum Asylrecht ablegte, Czermak ganz der kommunalen Arbeit. Im
schen auf ihre geraubte Heimat nicht mit stammten
kann. Die Ausstellung soll überdies der Be- sondern zu den Vertriebenen und Flücht- Jahre 1940 wurde er als Oberbürgermeister
solchen Aktionen parallel stellen. Das völkerung
das Problem dea: Flucht und Ver- lingen selbst, von denen er sagte, daß sie nach Aussig berufen. Aber schon ein Jahr späwäre, verzeiht, eine ebenso üble Schmie- treibung nahebringen
und mit dazu beitra- wertvolle Aufbauarbeit in Gestenreich leiste- ter meldete er sich freiwillig zum Kriegsdienst
rerei.
gen, daß diese Frage nach menschlichem Er- ten, nach wie vor eine Potenz im Wirt- Auch im zweiten Weltkrieg wurde Hauptmessen gelöst werden kann. Es wäre daher schaftsleben darstellen und beispielsweise ihr mann Czermak einige Male verwundet und
Gustav Putz
sehr zu begrüßen, wenn sie nicht nur in Weggang aus Oesterreich eine wirtschaftliche mehrfach ausgezeichnet. Anfang 1945 wurde
Flüchtlinge nach Kanada
Wien, sondern auch in anderen Städten Notlage von Bedeutung sein würde.
Aussig durch Bomben schwer zerstört. Da

Schmieraktionen vom Osten gesteuert?

Bürgermeister Franz Cermak gestorben

Flüchtlings- und Vertriebenen-Ausstellung

Wie aus einem Bericht des Hochkommissariats für die Flüchtlinge in Genf hervorgeht, wird Kanada im Rahmen des WeltFlüchtlings-Jahres zusätzlich aus Oesterreich
50 tuberkulöse Flüchtlingsfamilien aufnehmen und ihnen die Möglichkeit bieten, sich
in Kanada eine neue Existenz zu gründen.
Die gleiche Zahl von Flüchtlingsfamilien werden auch aus Italien aufgenommen, wo bereits die in Betracht kommenden Flüchtlingslager überholt werden. Der FlüchtlingsHochkommissar Dr. Lindt würdigte diese
nachahmenswerte Haltung Kanadas und erinnerte in diesem Zusammenhang daran, daß
Kanada seit 1947 mehr als 300.000 Flüchtlinge aufgenommen hat.

Oesterreichs gezeigt werden würde, so beiFranz Czermak in sein Oberbürgerwertvoll sind in der Ausstellung wurde
spielsweise in Linz, Graz, Klagenfurt und dieBesonders
meisteramt der Stadt zurückberufen. Und
Exponate
der
eingegliederten
VertriebeInnsbruck.
nen und Flüchtlinge, auch der Sudetendeut- nun stand er der Stadt bis zum bitteren Ende
Zur Eröffnungsfeier am 9. Jänner hatten schen, die allerdings viel stärker mit ihren an der Spitze.
sich viele Gäste eingefunden, darunter Bun- Erzeugnissen vertreten sein müßten. ImmerAm 14. Mai 1945 wurde er von der GPU
desminister Afritsch, Polizeipräsident Holau- hin zeigt auch der schmale Ausschnitt sude- verhaftet und als schwerkranker Mann im
bek, Dr. Rörhold (UN-Flüchtlings-Hochkom- tendeutscher Arbeit im Oesterreich von heute Jahre 1950 aus dem Lager Buchenwald entmissariat), Bischof Dr. May, Msgr. Pfeif- beachtliches Niveau, Geschmack und Kultur, lassen und fand seine Familie in Leipzig
fer, Provinzial P. Tonko, Superintendent wie beispielsweise bei den Gablonzer-Er- wieder. Im Herbst 1951 verließ Franz CzerDr. Traar, die Sektionschefs Dr. Seidler und zeugnissien, den Keramik- und Porzellan- mak Mitteldeutschland und fand im LehrDr. Hantschk, Vertreter des Flüchtlingsbei- waren und nicht zuletzt bei den Spitzen- beruf wieder eine Existenz. Bis zu seiner Errates, der privaten Hilfsorganisationen und klöppeleien. Alles in allem bedeutet die Aus- krankung am 15. Dezember 1958 war er an
der Landsmannschaften.
stellung eine anerkennenswerte Tat, einder Sonderschule in Bad Cannstatt tätig. Auch
Die Gäste selbst begrüßte namens der wertvoller Beitrag zum Verständnis der Ver- jetzt stellte er sich wieder in den Dienst der
Oesterreichischen Staatsdruckerei Direktor triebenen- und Flüchtlingsfrage und wohl Heimat. Jahrelang stand er dem Aussiger
Hilfsverein vor.
Prof. Dr. Haiböck, der gleichzeitig den er-auch zu ihrer Lösung.

Ein Märchen vom Glück

Versprechen erfüllten, begannen auch Hol- dem umgehängten Brotbeutel, das er schweitorfs langsam zu erkennen, wie begründet gend auf den Tisch legte.
Frau Holtorf, blaß geworden, starrte ihn
die Sorge Beatas um Rudi ist. Die Schlacht
an der Marne, erst als Sieg ausgerufen, stellte an, brachte aber kein Wort über die Lippen,
sich als verloren heraus — man raunte sich denn sie ahnte, was das für eine Botschaft
zu, weil der Osten und die Rückschläge im ist. An der Tür stand Agnes, der die Tränen
Süden jene Divisionen an sich gezogen hat- über die Wangen perlten.
Schließlich raffte sie sich doch auf und löste
ten, die dort zum Durchbruche notwendig
waren, wo jetzt die Fronten erstarrten und die Schnur, die das Wachstuch zusammendie Heeresberichte nichts anderes zu melden hielt. Das Taschenbuch, die Uhr, Beatas Ring
mit dem Smaragd, Briefe der Eltern und
wußten als: „Im Westen nichts Neues."
Jähnikke und Niels waren hinter Ostpreu- Beatas, das eiserne Kreuz und wenige beßen gefallen. Jost lag in einem Spital irgend- langlose Kleinigkeiten lagen da. Es war still
wo im Westen und siechte an Gasvergiftung wie in einer Kirche. Draußen, irgendwo in
dahin. Von Irmo fehlte jede Nachricht. Nun einer Gasse marschierten Soldaten. Man hörte
hatte auch Rudi schon lange nicht geschrie- sie singen: „Wenn die Soldaten durch die
ben. Beängstigend lange. Weil man aber Stadt marschieren . . ."
Da fand die Mutter mühsam die Sprache
wußte, daß er zu einer Einsatzeinheit gehörte, die bald da, bald dort in die Lücken und sagte: „Aber setzen Sie sich doch. Agnes,
der jetzt oft zerrissenen Front geworfen bring etwas zum Essen und Tee — und erwurde, tröstete man sich mit dem Gedanken, zählen Sie bitte, wie alles gekommen ist."
„Offizier-Stellvertreter Holtorf hat unsere
ihm bleibe keine Zeit zum Briefe schreiben.
Als Frau Holtorf wieder einmal, wie nun Einheit vor Gefangenschaft und damit vielen
schon seit Wochen und aber Wochen, bäng- das Leben gerettet. — Wir lagen an einem
lich wartete, ob die Briefträgerin eine Nach- Waldrande in Wolhynien. Rechts von uns,
richt von ihrem Sohne bringt, geschah es, so hatte man uns gesagt, schlössen sich
daß die Flurglocke läutete und Agnes eine fremde Wehrmachtsteile an. — Die ganze
fremde Männerstimme ansprach, die Alte da- Front war unruhig — wie das vor einem
raufhin ins Zimmer trat, mit ängstlichem Feindangriffe zu sein pflegte. MaschinengeGesichte bei der Tür stehen blieb und stam- wehrsalven fegten ununterbrochen herüber
melte, es sei wer da, der etwas vom Rudi und hinüber und irgendwo mußten drüben
Scharfschützen postiert sein, denn kaum hob
bringe.
Warum sie den Boten nicht gleich herein- sich bei uns eine Helmkappe, klatschten Gewehrgeschoße dagegen. Geschütze hatten in
gelassen habe?
den Kampf eingegriffen und GranateinSie wollte die Frau nicht erschrecken.
So solle sie ihn doch weiterführen. Gutes schläge warfen hinter uns Erdfontänen auf.
Da sagte Holtorf auf einmal: .Horcht! Warum
erwarte sie ja sowieso nicht.
Agnes öffnete und ließ einen Kriegsver- ist es dort rechts so still geworden? Wollen
sehrten herein, der sich auf Krückenstöcke mal nachsehen, was da los ist.'
Wir schlichen und krochen hin und fanden
stützte Sein rechtes Bein war steif und vom
linken fehlte der Unterschenkel. Er grüßte die Gräben leer. Die dort lagen, waren übermilitärisch und nestelte ein Päckchen aus gelaufen. Wir zweifelten nicht, daß der Feind

25.
Von Alfred Köhler
Eines Tages war Vater Koliander ins Dorf
gegangen, um mit dem Getreideaufkäufer
wegen einer Lieferung zu unterhandeln und
kam mit der Nachricht zurück, den Havelka
Müller habe der Schlag getroffen. Er werde
es kaum mehr lange machen. Seine größte
Sorge war die Mühle, für die er einen tüchtigen Müller suchte. Da ist der erste Mahlknecht — ein Müllerssohn — vor ihn hingetreten und hat gesagt, wenn ihm der Müller
die Milada gibt, braucht er nicht zu besorgen,
daß die Mühle in Hände kommt, die von der
Müllerei nichts verstehen. Und weil der
Knecht auch nachweisen konnte, daß er nicht
arm sei, sondern gleich ein paar Tausender
mitbringt und noch mehr vom Vater zu erwarten hat, war's dem Alten recht und hat
nicht nein gesagt.
„No, und die Milada?" fragte die Mutter.
„Die soll dasselbe gesagt haben. Die Bäkkerin schwätzt sogar etwas von baldiger
Hochzeit."
„Was wird der Jenda Tonar dazu sagen,
der hat sich doch um die Milada getan?"
„Der wird Augen machen!"
Blazena hörte das wohl, doch war es ihr,
als rede man von Geschehnissen in einem
fremden Lande. Es ging sie nur so am Rande
an, denn ihre Gedanken weilten über den
Grenzen bei dem, dem sie einmal in stiller
Mondnacht das Märchen vom Glück erzählt
hatte.

Wie sich dann Woche an Woche, Monat an
Monat reihte und Jahre daraus wurden, ohne
daß sich die zu Beginn des Krieges gegebenen

versuchen, wird, hier durchzubrechen, um
uns einzukreisen. Ich jagte zum nächsten
Melder, während er es übernahm, mit dem
Maschinengewehr den Einbruch abzuwehren
und aufzufangen. Zum Glück konnte Ersatz
eingeschoben werden. Holtorf aber fand man
verblutet im Graben liegen. Ein Geschoßgeller hatte ihm die Halsschlagader aufgerissen. Es war ihm gelungen, den vortastenden Feind abzuschrecken und aufzuhalten.
Ich war von einem Granatsplitter so schwer
verletzt, daß ich hilflos hinter einem deckenden Baume, zu dem ich mich auf Bauch und
Händen hingezogen hatte, lag. — Er starb als
ein Held. Ihm danke ich es, und danken es
viele Kameraden, daß wir nicht in die Hände
der Feinde gefallen sind und leben. Er hat
sein Leben für unseres hingegeben. Sie haben
ihn auf dem Heldenfriedhofe beerdigt."
„Und was waren das für Nichtswürdige,
die übergelaufen sind?"
„Eine tschechische Abteilung, auf die niemals viel Verlaß war, Frau Holtorf."
„Und wir haben dir nicht geglaubt, Beata!"
„Wie meinen Sie?"
„Oh, nichts, nichts", lispelte die Mutter,
neigte den Kopf auf die Andenken ihres einzigen Kindes und begann fassungslos zu weinen.
Der Soldat stand vorsichtig auf und verließ
leise das Zimmer. Agnes konnte ihn nicht
halten, denn auch sie war zu niedergebrochen.
So fand nach Stunden der Vater die Mutter, so fand sie beide der grauende Morgen
und so starb ihr Glaube an den Sieg. — Sie
waren einsame, alte Leute geworden, denen
es gleichgültig blieb, was noch kam. —
Erst nach Tagen raffte sich Holtorf auf,
Beata von Rudis Tod zu schreiben. Ihm zitterten dabei die Hände wie einem Greise.
(Fortsetzung folgt)
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Jeder zwanzigste trägt eine Waffe

CS-Parteisekretär verhandelt mit
Vertriebenen

Berlin. Bruno Köhler, zur Zeit einer der
prominentesten Parteisekretäre in der TscheÜber die Mintarrslerung eines Landes, dos der Bundesrepublik Bedrohungdes Weltfriedens vorwirft / Von Jakob Werner
choslowakei, war Mitglied der tschechoslowaDie Tschechoslowakei gehört zu den Ländern, die sich in den letzten Wochen am eifrig- dem regulären Militär auch die Einheiten der kischen Delegation, die sich kürzlich in der
sten an dem Diffamierungsfeldzug gegen die angeblich so kriegslüsterne Bundesrepublik Partei, der Polizei, der Werkmiliz und dessogenannten DDR aufgehalten hat. Während
beteiligten. Der Grad der Heuchelei, der au diesem Verhalten spricht, wird so recht deut- Staatsjugendverbandes zum Einsatz kommen seines Aufenthaltes dort verhandelte er mit
lich, wenn man sich die totale Militarisierung der CSR vor Augen führt, die bei 13% Mil- und daß die Zivilbevölkerung des jeweiligen Funktionären der Pankower Regierung und
lionen Einwohnern an die 700.000 Waffenträger aufweist.
Manövergeländes als Partisanen daran teil- Vertretern der ausgewiesenen Sudetendeutnehmen muß. Zu diesem wahren Gesicht der
Laut Informationen soll Köhler über
Die Erziehung der Bevölkerung zu mili- Staat mit rund 13 % Millionen Einwohnern) — CSR gehört, daß jeder tschechoslowakische schen.
tanter Geisteshaltung beginnt in der Tschecho- über 650.000 uniformierte Waffenträger im Soldat in seinem Fahneneid „Treue und un- einen neuen Status verhandelt haben, und
für die ausgewiesenen Deutschen und
slowakei bereits im Kindesalter. Alle Unter- Frieden!
bedingte Ergebenheit gegenüber der Sowjet- zwar
richtsanstalten, auch die Mädchenschulen,
union" schwören muß! Zu diesem wahren Ge- über Möglichkeiten eines Austausches von
Afomkononen im Egerland
müssen jährlich drei militärische Uebungen im
sicht gehört, daß alle aktiven Unteroffiziere Arbeitskräften, wonach Sudetendeutsche mit
Gelände abhalten, in alle Fächer der SchulDas ist das wahre Gesicht der Tschecho- regelmäßigen Deutschunterricht erhalten! Zu speziellen Fachkenntnissen für bestimmte Inerziehung sind Elemente der militärischen slowakei. Zu diesem Gesicht gehören die diesem wahren Gesicht gehört, daß man viel- dustriezweige, die in Ostdeutschland nicht
Ausbildung einbezogen. Ab sechstem Schul- Atomkanonen am Artillerieschießplatz in fach Dörfer in Grenznähe nicht nur abreißt, vertreten sind, gegen andere Arbeitskräfte in
jahr ist „predvojenská vychova" (vormilitä- Sangerberg im Egerland, die Raketenabschuß- sondern vollkommen einebnet, offensichtlich, der Tschechoslowakei ausgetauscht werden
rische Erziehung) ein regulärer Unterrichts- basis in Winterberg im Böhmerwald ebenso um das Gelände für offensive Zwecke geeignet können, vor allem Arbeiter aus den Urangegenstand, der wie jedes andere Pflichtfach wie die Tatsache, daß bei Manövern neben zu machen.
bergwerken um Joachimstal.
auch benotet wird. Der einschlägige Erlaß des
Prager Unterrichtsministeriums — er trägt das
Aktenzeichen c. j . 62530 / 55—A/L 1 — legt
den Lehrplan bis ins kleinste fest und
schreibt das im Pädagogischen Staatsverlag
erschienene „Handbuch der vormilitärischen
Reform der Verwaltung — Kreise werden in Wirtschaftsgebiete umgewandelt — Zehn Kreisparteisekretäre verschwunden
Erziehung für Schüler" als Lehrmittel vor.
Die Schulkinder lernen ab zwölftem LebensWien.
Die Verfassungsreform in der CSR, tungsreform vor allem zu politischen Zwecken Hochschulinstitutionen in der Tschechoslowajahr nicht nur Exerzierübungen, Laufgrabenbau, Tarnmaßnahmen und Zielmärsche nach über die in der letzten Folge der .Sudetenpost' auszunützen. Gegen die auf der Abschußliste kei deutsche Studenten aufnehmen werden,
Kompaß, sondern auch die Ausführung von berichtet worden ist, hat auch eine Reform stehenden Kreisleitungen wurden die ersten ist nicht bekannt. Auch wie man die UnterSpähtrupp- und Kurieraufgaben, das Schießen der Verwaltung im Gefolge, über die in der Schüsse abgegeben. Sie wurden beschuldigt, richtssprache bei deutschen Studenten lösen
die Parteizentrale durch Falschmeldungen hin- will, ist nicht bekannt. Bisher war es bei anmit Militärwaffen und das Handgranaten- „Presse" berichtet wird:
Die größte Säuberung in der mittleren Par- ter das Licht geführt zu haben. Mit ihrer Li- deren ausländischen Studenten so, daß sie an
werfen.
teiführung seit der Beseitigung der Gruppe quidierung haben höchstwahrscheinlich die einem tschechischen Sprachkurs teilnehmen
Zweimal vormilitärische Ausbildung
des vor sieben Jahren hingerichteten Partei- Kreise Karlsbad, Königgrätz, Iglau und viel- mußten, der in Marienbad veranstaltet wurde.
Parallel dazu läuft die vormilitärische Aus- sekretärs Rudolf Slansky steht in der CSR leicht auch Reichenberg, ferner Gottwaldov Während des Studiums mußten sie dann ihre
bildung im Staatsjugendverband. Schon im bevor: Durch die Umwandlung der 21 Kreise (früher Zlin), Neutra und Presov zu rechnen. Sprachhkenntnisse noch durch FortgeschritAlter von 10—15 Jahren können Knaben und in etwa halb so viele Wirtschaftsgebiete wer- Ferner werden die Kreise Prag-Stadt und tenenkurse vervollständigen.
Mädchen das Wehrtapferkeitsabzeichen „Seid den außer den Kreisverwaltungen auch etwa Prag-Land sowie Preßburg-Stadt und Preßbereit zum Aufbau und zur Verteidigung des zehn Kreisparteisekretäre samt ihren Stöben burg-Land zusammengelegt.
Verfahren gegen Nejedly
Staates" erwerben und diejenigen, die sich da- überflüssig werden, darunter der im Frühjahr
Wien. Im Zusammenhang mit der starken
bei besonders bewähren, werden in der abgesetzte Landwirtschaftsminister Michal
„Ehrenliste" der Kinderzeitschrift „Das rote Bakula, gegenwärtig noch Kreisleiter von Deutsche Studenten an der Carolina Agitation in der Tschechoslowakei gegen
Halstuch" genannt. Zur vormilitärischen Er- Neutra. Wohl werden manche Kreisleiter mit
Berlin. In der Freundschaftswoche wurde T. G. Masaryk wurde auch Minister Profesziehung gehört die entsprechende „politische" ihrem Anhang die Aussicht haben, in den zwischen der Humboldt-Universität und der sor^ Zdenek Nejedly aufgefordert, sich als
Schulung. Dabei wird der Haß gegen die west- Bezirksleitungen unterkommen zu können. Da Karls-Universität vereinbart, daß man deut- Kenner der Person und Tätigkeit von Masalichen Monopolkapitalisten als hoher sittlicher aber die Zahl der Bezirke gleichzeitig etwa schen Studenten, die angeblich aus der Bun- ryk zu äußern und gleichzeitig seinen früheren
Wert in die Erziehung einbezogen, weil er — um ein Drittel verringert wird, setzt schon desrepublik Deutschland nach der sogenann- positiven Standpunkt zu Masaryk zu widerwie es heißt — „die Verteidigungsbereitschaft jetzt ein Kampf um die restlichen Pfründen ten DDR geflüchtet sind, zur Fortsetzung legen. Prof. Nejedly hat jede Polemik abgeein.
ihres Studiums verhelfen will, indem man lehnt und bemerkt, daß es sein gegenwärtiger
erhöht".
Aufgezogen wird die Säuberung als Ver-ihnen die Möglichkeit einräumt, an der Karls- Gesundheitszustand nicht erlaubt, in diese
24 Monate reguläre Dienstzeit
in Prag weiterzustudieren, weil Kampagne einzugreifen.
Auf dieser Grundausbildung aufbauend, waltungsreform, die nach zweijähriger Ver- Universität
angeblich an der Humboldt-Universität
Dieser Standpunkt von Nejedly wird bei
vermittelt die Wehrdienstzeit, die in der spätung dem sowjetischen Beispiel der Er-sie
westlichen Agenten keine Ruhe hätten. den führenden Kommunisten in Prag als AbTschechoslowakei seit 1949 regulär 24 Mo-richtung dezentralisierter Wirtschaftsgebiete vor
Diese Lösung soll aber geheimgehalten wergewertet und in Kreisen um Konate dauert, eine gründliche praktische Aus- folgt. Ähnlich wie beim Abverkauf der land- den, zumindest in der Anfangszeit, weil nach lehnung
pecky und Nowotny hält man es für nicht
wirtschaftlichen
Maschinen
der
staatlichen
bildung an allen modernen Waffen. Dieser
dem
Kriege
gleich,
erklärt
wurde,
daß
an
der
ausgeschlossen, daß gegen Nejedly wegen
an die Kolchosen wehrte
Wehrdienst, der für „Spezialisten" um 6 bisTraktorenstationen
Prag auch diesmal zähe dagegen, Chru- Karls-Universität niemals mehr ein deutscher seiner Eigenwilligkeit ein internes Verfahren
8 Monate verlängert werden kann, vollzieht sich
Reformen zu folgen, obwohl Student studieren dürfe. Ob auch andere eröffnet wird.
sich nach sowjetischem Reglement und ist schtschowschen
die Bevölkerung selbst darauf drängt, dem
außerordentlich hart. Als sein Ergebnis wer- sowjetischen
Vorbild nachzueifern. Sowjetiden jährlich rund 50.000 waffentechnisch und
Zustände von heute, die man in der CSR
politisch geschulte Männer ins Zivilleben ent- schen
Dienstreisen gut kennt, werden überhaupt
lassen, wo sie weiter in Kontakt mit dervon
als
nachahmenswert empfunden. Vor allem
Armee bleiben. In dreijährigen Abständen wünscht
sich die Intelligenz soviel materielle
Die grofjen Badeorte sollen für das Publikum aus dem Westen freibleiben
werden sie noch fünfmal zu einmonatlichen Begünstigungen
und Freiheiten, wie sie heute
Waffenübungen eingezogen, um jederzeit voll die sowjetische „neue Klasse" genießt. Tat- Karlsbad. Anfang Jänner hat der Kreis- sie „der Gesundheit breitester Bevölkerungseinsatzfähig zu sein.
sächlich wurden in der CSR im Gegensatz zur nationalausschuß von Karlsbad eine schein- schichten" dienen können.
Sowjetunion seit Stalins Tod fast keine bar wenig bedeutungsvolle Maßnahme getrofArbeiterwehren in den Betrieben
Der Hintergrund dieses beschleunigten AusIn jedem Betrieb existieren bewaffnete Lockerungen durchgeführt
fen: Er hat die Verwaltung der rund 170 in baues der bisher ungenutzten Quellen aber
„Verteidigungsgruppen" und der Drill bewaffDie Prager Parteiführung verschließt sich Westböhmen gelegenen Mineralquellen an die ist der, daß die Bäderverwaltung von Karlsneter Einheiten der Gewerkschaften, Forma- jedoch beharrlich solchen Wünschen und örtlichen Nationalausschüsse abgegeben. Hin- bad, Marienbad und Franzensbad im Einvertionen der Kommunistischen Partei, gehört argumentiert, in der Sowjetunion herrschten ter dieser Verfügung aber verbirgt sich eine nehmen mit den Prager Stellen diese Weltzum täglichen Bild staatlich gelenkter „Frei- andere Verhältnisse. Die unausweichlich ge- recht umfangreiche Planung der Frager Zen- kurorte künftig überwiegend für den interzeitgestaltung". Die 270.000 Mitglieder des wordene Verwaltungsreform will sie dazu
nationalen Kurbetrieb freihalten wollen. Seit
SVAZARM (Verbandes des Volkes mit der benützen, um unbequeme Kreisparteisekre- tralstellen. Die bisher kommerziell nicht aus- einigen Jahren schon ist versucht worden, die
gewerteten
und
größtenteils
auch
gar
nicht
Armee) werden in rund 10.000 Wehrzirkeln täre loszuwerden, die gegen die Prager ZenKassenpatienten des Landes an die Peripheausgebildet. Neben dem Gebrauch der klassi- trale insgeheim opponieren. Bald nach der beachteten Mineralquellen dieser Gebiete sol- rie, teilweise in provisorische Zeltstädte, zu
schen Waffen des Partisanenkrieges wird Veröffentlichung des Reformplanes setzte von len nämlich von den Gemeinden bis Mai so verlagern. Nunmehr sollen sie also in die
ihnen auch die Handhabung leichter Ma- Prag aus eine Kampagne ein, die Verwal- weit ausgebaut und hergerichtet werden, daß „örtlichen" Bäder umgeleitet werden.
schinengewehre und Minenwerfer beigebracht.
Männer und Frauen wetteifern im ScharfUli
schießen und Handgranatenwerfen und anderen „wehrsportlichen" Disziplinen. Ueber eine
halbe Million Zivilisten beteiligen sich alljährlich am „závod branné zdatnosti" (Wehrtapferkeits-Wettbewerb), der einen HöheAuschina: Auf einer Grube in Auschina bei Schlosses werden von der volkseigenen Mol- Westdeutschland", wagt aber dann doch, darpunkt des öffentlichen Lebens darstellt.
Aussig wurden die Reste einer 5000 Jahre al- kerei zur Erzeugung einer Imitation des fran- auf hinzuweisen, daß es nicht gesetzlich verDaneben 400.000 Uniformierte
boten sei, deutsch zu sprechen.
ten Ackerbausiedlung entdeckt. Die Ausgra- zösischen Roquefort-Käse benutzt.
Die Armee besteht aus zwanzig vollmotori- bungen sind im Gange.
Die Abteilung für Vorgeschichte
Landskron:
Das
alte
Kratschenhaus
aus
sierten und neun Ersatzdivisionen zu je 8000 Bensen: Zwei der drei hiesigen Renais- dem Jahre 1560 wurde renoviert und wieder desTroppau:
hiesigen Schlesischen Museums hat in
bis 10.000 Mann. Die 30.000 Mann starke Luft- sance-Schlösser
letzter Zeit eine altslawische Begräbnisstätte
werden gegenwärtig von der mit Schindeln eingedeckt.
waffe verfügt über 1500 Düsenjäger, eine Denkmalsverwaltung
Mährisch-Ostrau: In der Gemeinde Poruba in Kreuzendorf ausgegraben. Dort wurden auch
mit einem GesamtaufDivision viermotorige Bomber und ein Regidas höchste Wohnhaus der CSR mit die Grundmauern einer alten Kirche aus der
ment Düsenbomber. Seit 1955 bildet die wand von zwei Millionen Kronen renoviert. entsteht
Mitte des 12. Jahrhunderts freigelegt. GleichStockwerken.
tschechoslowakische Wehrmacht in der Waf- Sie sollen später Besuchern zugänglich ge- 16Nikolsburg:
Unter anderen Sehenswürdig- zeitig fand man Reste alter Siedlungen in
fengemeinschaft des Warschauer Paktes einen macht werden.
Bischofteinitz: In den Grenzbezirken des keiten ist hier das Museum ein besonderer Wawrowitz und Palhanetz, die aus dem 9. und
armeekorpsartigen Bestandteil der SowjetKreises
Pilsen stehen gegenwärtig 94 Häuser, Anziehungspunkt. Es wurde 1921 gegründet 10. Jahrhundert stammen.
streitkräfte. Einschließlich der 70.000 Mann
wird noch heute vom selben Leiter beTroppau: In den vergangenen 12 Jahren
starken Polizeitruppe, der 30.000 Mann Grenz- die für Neusiedler bestimmt sind, leer, davon und
wie damals. Im Jahre 1959 übersiedelte brachen im Troppauer Gebiet 600 Brände
polizei und der bewaffneten Einheiten der 32 im Bezirk Bischof teinitz, je 28 in den Be- treut
das Museum ins Schloß, wo die Neuaufstel- aus, bei denen insgesamt 15 Personen ums
Partei und der Gewerkschaften, verfügt die zirken Tachau und Mies.
der Gegenstände noch im Gange ist Die Leben kamen. Der Sachschaden belief sich
volksdemokratische Tschechoslowakei — (ein Brux: Hier soll bis 1965 ein neues Kranken- lung
Sammlungen erstrecken sich auf sämtliche auf sechs Millionen Kronen. — Die Gemeinde
haus gebaut werden. Ueber den Baubeginn Gebiete der Naturwissenschaft und der Ge- Hrabin, die 1945 zu vier Fünfteln zerstört
wurde aber noch nichts mitgeteilt.
schichte.
wurde, hat heute wieder 700 Einwohner. GePrerau: Auf der Schienenstrecke nach Prag genwärtig ist ein Gemeindehaus im Bau, in
werden Vorbereitungen für den elektrischen dem bis zum Mai nächsten Jahres die GeMöbel H ml Klaviere
Zugsverkehr getroffen. Dieser Tage wurden meindeverwaltung und das GesundheitszenALLE JOKA-ERZEÜGNISSE
die Hauptarbeiten des Abschnittes bis nach trum untergebracht werden sollen. Auch ein
F. Kreuier's Wtw., Klagenfurt
Olmütz beendet und das Netz des Bahnver- Denkmal für die Rote Armee soll errichtet
kehrs
an die Stromleitung angeschlossen. Der werden.
Kardinalplatz
1
Telephon
23
60
IM DIENSTE DER VOLKSGESUNDHEIT
Franzensbad: Ein Fernheizwerk soll in restliche Teil der Strecke soll 1960 elektrifiLandsleute, besucht Euren Landsmann
Franzensbad gebaut werden. Die Bauarbeiten ziert werden.
HUNDERTTAUSENDE HABEN SICH BEREITS
Seestadtl: Der Abbruch der Stadt ist jetzt
sollen sich bis in das Jahr 1962 erstrecken.
DER BETREUUNG DER MERKUR ANVERTRAUT
Bacchus-Weinstube, Villach, L. Killmann
Die Kosten wurden mit 28 Millionen Kronen in vollem Gange. Dabei werden alle EinDIE ANSTALT BELEGT GEGENWÄRTIG
richtungsgegenstände,
wie
Oefen,
Wannen,
veranschlagt.
TÄGLICH DURCHSCHNITTLICH ?5O BIS 8 0 0
Weipert: Unter dem Titel „Zum NachdenHaida: In den letzten Monaten des vergan- Fenster und Türen, in einem Holzschuppen ken" berichtet Genosse Sandig u. a.: „Diese
BETTEN AUF IHRE KOSTEN IN DER
I!. VERPFLEGSKLASSE
genen Jahres wurden im Bezirk 110 unbe- gesammelt Sie sollen ebenso wie die Ziegel Woche sprach ich im Autobus mit zwei
HEILKOSTENTARIFE FOR 3EDERMANN
wohnbare und alte Häuser beseitigt. Vielfach bei den Neubauten in Görkau und Brüx wie- Frauen aus der Gegend von Vejprty (WeiUND ZUSATZVERSICHERUNG FOR SOZIALhandelte es sich um Bauten, die vollkommen der verwendet werden.
pert). Sie fuhren nach Karlovy Vary (KarlsVERSICHERTE
Steinscfaonau: Die aus zwei Gebäuden be- bad) einkaufen. Ich fragte sie, warum sie
ausgeplündert worden waren und verfielen.
Der Bezirk hat es sich zum Ziel gesetzt, im stehende Schule reicht für die 200 Schul- nicht in Ostrov (Schlackenwerth) einkaufen
Laufe dieses Jahres auch die restlichen Häu- kinder nicht mehr aus. Bei einer kürzlich und sich das Fahrgeld sparen. Da sagten sie,
ser dieser Art verschwinden zu lassen. Da- durchgeführten Besichtigung wurden zahl- sie kaufen lieber in Karlovy Vary ein, weil
WECHSELSEITIGE KRAN KENVERSICH ERUNGS ANSTALT
durch soll ein Beitrag zur Verschönerung der reiche bauliebe Mängel festgestellt.
man dort in den Geschäften mit ihnen deutsch
HAUPTANSTALT GRAZ
Gemeinde geleistet werden.
Tischau: In dem hiesigen Jenota-Laden redet."
Königsberg: Hier ist ein neues Stadtviertel wurden kürzlich zwei Frauen, die sich in
Wettern. Zur Abwasserreinigung baut die
CANDES LNO RfzwKSSitutv IAUÍESANTEÍ» 8'jNOfseisin
im Entstehen. Bis 1963 sollen 900 Familien deutscher Sprache unterhielten, von einem Papierfabrik elf tiefe Brunnen, eine Eindarin neue Wohnungen erhalten. 120 Woh- Tschechen mit Schmähungen überhäuft. Der richtung zum Auffangen von Holzfasern soll
nungen mit gemeinsamer Heizanlage und Tscheche meinte, es sei ja hier schon wie in in diesem Jahr errichtet werden. Bis 1963 solWäscherei sind schon im Bau. Die Wohnun- Westdeutschland. Die Zeitung „Aufbau und len die Vorrichtungen zur Säuberung der AbFrieden" entschuldigt das Verhalten des wässer fertiggestellt sein. Bisher flössen die
gen sind allerdings relativ klein.
Krummau: Die Felshöhlen unterhalb des Tschechen mit der „frechen Revanchehetze in Abwässer ungereinigt in die Moldau.
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WORTE UNSERER JUGEND UND FUR UNSERE JUQEND
unseren Wintersport reichlich entschädigt
Um uns für die weiten Ausflüge vorzubereiVom 27. Dezember 1959 bis 2. Jänner 1960 ten, betrieben wir auch ausgiebig Morgenfand sich Böhmerwald Jugend vom Rhein bis sport, der bei den Kleinen großen Anklang
aus Niederösterreich zu einer Woche jugend- fand. Die Abende wurden mit Liedern, Erlicher Gemeinschaft im Adolf-Webinger-Haus zählungen und Spielen verkürzt. Obwohl
zu Lackenhäuser ein. Hier am Südabhang des wir eigentlich beabsichtigten, das neue Jahr
Böhmerwaldes war so recht der Ort, den zusammen mit den Herbergseltern zu erHerzschlag der alten Heimat zu fühlen, de- warten, blieb es nur ein Wunschtraum von
ren Werden und Wesen vor allem durch die unserer Seite; denn wir lagen bereits um
Vorträge von Schulrat J. Bürger lebendig 23 Uhr friedlich schlummernd im Bett.
wurde, der die Landschaft der Heimat, Kultur
Wenn wir auch alle anderen Vorsätze für
und Wirtschaft vor dem geistigen Auge der
Jugend erstehen ließ. Auch die Pflege der das neue Jahr getreulich einzuhalten verMundart, des heimatlichen Kulturgutes in suchten, der edle Vorsatz, nicht zu streiten,
Lied und Volkstanz, fand ausreichend Raum.
Das Geschichtsbild der Heimat entwarf
Die Sudetendeutsche Jugend verurteilt die
Rektor A. Neubauer, während Lehrer J. Töpfl
das Ringen um die Behauptung des heimatli- in letzter Zeit sich immer mehr häufenden
chen Volkstums aus eigenem Erleben anschau- Hakenkreuz-Schmierereien, die von unverlich schilderte. Das politische Geschehen der antwortlichen Elementen durchgeführt werletzten Jahrzehnte im Sudetenraum bis zum
Verlust der Heimat wurde von Dipl.-Ing. K. den.
Baschant behandelt. Die Ueberleitung in die Diesen Aktionen, die dazu geeignet sind, das
politische Gegenwart erfolgte durch den Erlebnisbericht von Oberlehrer J. Sattler, der Ansehen Oesterreichs in der Weltöffentlichgemeinsam mit Bauer Sepp Nodes in regster keit in Verruf zu bringen, ist energisch entAussprache mit den Lehrgangsteilnehmern die gegenzutreten.
politischen Gegenwartsfragen und die sich
Wir hoffen, daß die österreichische Regieanbahnenden Entwicklungen aufzeigte. Aus
diesen Betrachtungen entsprang auch die JFor- rung ihre Nachforschungen auch in jene Richderung der aktiven Mitarbeit in den Bereichen tungen lenkt, die die Nutznießer dieser Akdes öffentlichen Lebens, wie sie u. a. auch tion sowohl in Oesterreich als auch in der
von Lm. Rechtsanwalt J. Kunz dargelegt Deutschen Bundesrepublik sind.
wurde.
Es wäre eine dringende Aufgabe des österAllzu schnell vergingen die lebendig gestalteten Tage dieser Woche, deren Abschluß- reichischen Staates, den Idealismus der Jufeier bewies, daß der von 28 Jugendlichen be- gend zu fördern und andererseits die sich nun
suchte Kurzlehrgang einem echten Bedürfnis plötzlich „politisch" betätigenden Halbstarentsprach und die an ihn gestellten Erwartungen erfüllte. Außer dem Obmann Josef ken in ihre Schranken zu weisen.
Nodes des Vereines Böhmerwälder Bauernschule, dem Veranstalter dieser Jugendwoche,
sprach u. a. Lm. J. Erhart über die Pläne war leider undurchführbar, da wir nicht einig
zum Ausbau des Adolf-Webinger-Hauses und wurden, ob Milch oder Tee am Morgen gesünder ist!
rief zur Mitarbeit für dieses Vorhaben auf.
Den Abschluß und zugleich einen erhebenDie Küche war sehr gut. So gut uns der
den Höhepunkt der Woche bildete der Hei- Käse auch die ersten Tage geschmeckt hatte,
matabend mit dem Kreisheimatpfleger Lehrer er wirkte bald abstoßend, den allzuviel ist
R. Link aus Grafenau mit seinein Mitarbei- ungesund. Damit sich unsere Nerven vom
tern, die im überfüllten Tagraum ein leben- Käse erholen konnten, stärkten wir sie mit
diges Bild der nachbarlich verwandten Land- Honig. Um unser ohnehin fürstliches Mahl
schaft und Kultur des Bayrischen Waldes er- noch zu verfeinern, stellte uns die Herbergsstehen ließen.
mutter Trockenmilch zur Verfügung, woraus
Verlauf und Ausklang dieser Jugendwoche, wir auch Kakao bereiteten.
der künftig weiter folgen sollen, lassen erIm großen und ganzen fanden wir unser
warten, daß unsere Böhmerwaldjugend in 1. Jungmädellager von der 1. Morgenfeier bis
Treue zur Heimat stehen wird, um die Auf- zum Lagerabschluß sehr positiv. Da Ternitz,
gaben zu erfüllen, die ihr gestellt werden.
die Umgebung und die Herbergseltern sehr
nett waren, beschlossen wir, unser nächstes
Wien, Niederösferr. u. Burgenland Jungmädchenlager wieder dort abzuhalten.
(Ostern wäre ein sehr günstiger Zeitpunkt)
I.Winterlager unserer JungmädchenG. H.
gruppe
Unser Winterlager am Prielschutzhaus
Mit Rucksack, Rodel und viel Optimismus
Diesmal veranstalteten wir unser Winterbegrüßten wir die Jugendherberge in Ternitz. Die Einwohner fragten uns, ob wir lager vom 26. Dezember bis 3. Jänner in der
künstlichen Schnee mitgebracht hätten oder herrlichen Bergwelt des Toten Gebirges auf
wir es auf Klee versuchen wollten. Dies dem 1420 m hoch gelegenen Prielschutzhaus.
konnte aber unser gute Laune nicht verder- Nach 4stündigem Aufstieg, bis 1200 m regnete
ben; denn mit Ausflügen nach Puchberg, Vö- es, erreichten wir ziemlich ausgepumpt die
stenhof, Gfiederberg usw. wurden wir für wunderschöne Hütte. Dies war bis jetzt der
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längste Aufstieg und es zeigte sich die Kame- heiteren Vorträgen und lustigen Sketches
radschaft in unseren Reihen: die Stärkeren und der Leitung von Kam. Toni Ruhland.
halfen den Schwächeren beim Tragen der Um Mitternacht gestalteten wir dann im
Freien eine Neujahrsfeier und entzündeten
Rucksäcke und der Skier!
einen Holzstoß. Nach dieser besinnlichen
Aber bald hatten wir uns in der Hütte Feierstunde spielte Ulla aus Krefeld, DBR,
wohnlich eingerichtet und alle hatten schon auf der Gitarre und unser Erich auf der
die Strapazen des Vormittags vergessen, und Mundharmonika zum Tanz auf.
einige Unentwegte huldigten schon dem weiAm Morgen des 1. Jänner wurden wir soßen Sport.
gar von der Sonne geweckt und wir konnten
Die ersten Tage waren nicht schön, es reg- noch in den letzten Tagen bei herrlichstem
nete und schneite — da sah man nur die Wetter Skitouren unternehmen. Am letzten
wahren Skiidealisten am Hang. Die Hütten- Abend haben wir mit dem Alpenverein Linz
abende verflogen zu schwell bei lustigen Lie- noch einige schöne Stunden verbracht — dann
dern und Spielen.
hieß es aber marsch in die Betten, denn wir
Für die 30 SDJler und einige Kameraden mußten schon zeitlich in der Frühe unseren
von der schlesischen Jugend hatten Edi Wra- Abstieg beginnen.
Mit dem Lied „Herrliche Berge, sonnige
na für die Burschen und für die Mädchen
Kameradin Ilse Moschner t zu sorgen. Diese Höhen, Bergkameraden sind wir. In unserem
Lagerführung war mit selbstlosem Einsatz Herzen brennt eine Sehnsucht, die läßt uns
bemüht, daß alle Lagerteilnehmer eine an- nimmer in Ruh! Lebt wohl ihr Berge, songenehme Woche der Erholung verbringen nige Höhen, Bergkameraden sind treu. Wir
kommen wieder, denn wir sind Brüder, Brükonnten. Wir danken ihnen!
der auf Leben und Tod."
In besonders guter Erinnerung haben wir
Ja, wir kommen wieder, zu Ostern wird
den Balladenabend von Ilse Moschner, Jutta wieder unsere stolze schwarz-rot-schwarze
Fritsch und Liselotte Hauler.
Fahne vom Fahnenmast vor dem PrielschutzAeußerst lustig war der Silvesterabend mit haus wehen!
Hartwig

Unsere Ilse ist nicht mehr!
Tieferschüttert vernahmen wir von der grauenvollen Bluttat, der unsere Landesmädelführerin und Kameradin zum Opfer fiel. Es ist für uns unfaftbar, daft Sie nicht mehr in unserer
Mitte weilen soll und Ihre überschäumende Lebensfreude nun einfach nicht mehr da ist.
Wir alle, die wir Ilse Moschner kannten, fühlen, was sie uns bedeutete!
Ilse war seit der Gründung der Sudetendeutschen Jugend (SDJ) in Wien dabei und es
gab wenige Veranstaltungen und Lager, an denen Sie nicht teilnahm. Durch ihre immer gute
Laune und sprühenden Humor verhalf sie unseren Veranstaltungen zum wahren Erfolg.
Aus der „Brünner Jugendgruppe" kam sie zur SDJ, Gruppe I — Tannenberg, unserer
damals einzigen Gruppe. Bei dem Aufbau der Gruppe III — Florian Geyer gehörte sie zu
den aktivsten und treuesfen Mitgliedern. Ab Frühjahr 1959 hatte sie die Verantwortung über
die Mädelarbeit dieser Gruppe. Im Sommer 1959 hatten wir besonderen Grund, auf sie
stolz zu sein. Bei einem Führernachwuchs-Lehrgang in Bad Kissingen am Heiligenhof, der
Schulungsstätte der SDJ, bei dem Burschen und Mädel aus Oesterreich und Westdeutschland
anwesend waren, bestand sie die äußerst strengen Prüfungen mit Auszeichnung und gehörte
zu den Lehrgangsbesten. Nach Wien zurückgekommen, stand sie gleich mitten in der Arbeit
und übernahm im November 1959 die verantwortungsvolle Aufgabe einer Landesmädelführerin.
Ueber Weihnachten war sie noch mit uns am Winterlager am Priel-Schutzhaus und
führte die Mädchen an. Sie ahnte nicht, dafj sie zum letzten Male auf ihren geliebten Brettln
stehen würde, die für sie eine grorje Freude waren; sie war unsere beste Skifahrerin.
Donnerstag, 7. Jänner, war sie das letzte Mal in unserer Gemeinschaft und gerade
dieser Heimabend war einer der fröhlichsten seit langem. Es war unser erster im heurigen
Jahr, doch für unsere Ilse war es auch der letzte. Und gerade ihre Gruppenkameraden
werden jetzt die Lücke, die sie in unseren Reihen lief), spüren. Kein Wetter konnte sie abhalten, unsere Heimabende zu besuchen.
Sie, die sich für ihre sudetendeutschen und schlesischen Kameraden vorbildlich einsetzte,
sagte nie ein Wort über ihre groben, eigenen Schwierigkeifen, von denen selbst wir als
engste Freunde nicht die geringste Ahnung hatten.
Wir können heute, nach ihrem tragischen Tod, nur das eine versprechen, dafj wir unsere
Ilse im Herzen bewahren werden und dafj wir auch in ihrem Geiste uns für das grofje Ziel,
das auch sie mit echter Begeisterung immer vor Augen hatte, die Rückgewinnung unserer
sudetendeutschen Heimat, weiterkämpfen werden.
Die Sudetendeutsche Jugend in Wien.

nicht ganz zufrieden gewesen sein. Kaiser
(Schluß von Folge 1)
Joseph II. bestätigte im Jahre 1871 die PriviIm Jahre 1290 gab König Wenzel, dem Rulegien der Stadt; zugleich aber wurden die
dolf Böhmen und Mähren zurückstellte, der
Klöster der Karthäuser, Klarissinnen, FranStadt das Privilegium, sich die Schöffen und
ziskaner sowie die Blasius-, Cyrilli- und
den Bürgermeister selbst wählen zu können,
Frauenkirche aufgehoben.
Von Paul Brückner
gewährte ihr einen 14tägigen Jahrmarkt und
In den Vordergrund tritt Olmütz nun erst
schenkte ihr noch dazu die Insel Laska. Die manche Gelegenheit zur Auszeichnung, und wurde wohl nur mit großem Widerstreben am
Urteile durften von nun an nach den eigenen daß die Bürger sich neuerdings 'Ruhm er- 14. Juni 1642 die Festung Olmütz den Schwe- wieder während der Revolutionszeit unter
Kaiser Ferdinand, der am 7. Oktober 1848
Stadtgesetzen gesprochen werden. Wenzel III.
bewies Markgraf Albert, da er der den übergeben und blieb nun acht lange aus dem zerrütteten Wien hierher floh und
schenkte 1306 der Stadt das Gesträuch Horka, warben,
Stadt Olmütz einen Teil der Zinsen nachsah, Jahre in den Händen der Feinde. Es war sich diesen Ort zur neuen Residenz auserwo sich bald ein kleines Dorf erhob. Der- die
Prägung von Münzen gestattete, zwei eine furchtbare Zeit für Olmütz. Die Bürger sehen hatte. Die Frankfurter Versammlung
selbe Fürst wurde am 4. August desselben Wochenmärkte
erlaubte und einigen Häusern wurden durch hohe Steuern gedrückt, einge- schickte bald darauf zwei Kommissäre, Mosle
Jahres in der Domdechantei zu Olmütz von die Schankgerechtigkeit
kerkert, unter die Soldaten gesteckt; Kost- und Weckler, nach Olmütz, um über den
verlieh.
Konrad von Pottenstein ermordet.
wurden geraubt und die Stadt zu
Im Jahre 1444 schlössen Olmütz, Brunn, barkeiten
der Interessen Deutschlands zu wachen
Johann von Böhmen, welcher 1311 nach
einer vollständigen Grenzfestung der Schwe- Schutz
Iglau
und
Znaim
einen
Landfriedensbund.
und das Ansehen der Zentralgewalt geltend
Rudolf I. und Heinrich von Kärnten die
den
umgestaltet.
Später
wurden
die
katholiHerrschaft antrat, begünstigte besonders die 1450 predigte Johann Capistran in der Vor- schen Kirchen geschlossen, arme Bürger zur zu machen. Alle Bemühungen waren jedoch
Deutschen, mit denen er fast alle Aemter be- stadt Pilten. Bald darauf (unter Ladislaw Auswanderung gezwungen und noch viele, erfolglos und scheiterten „an der glatten
setzte. Auch er erklärte Olmütz zur einzigen 1454) wurden die Juden „wegen Schleichhan- viele Gräuel verübt, erst das Jahr 1648 gab Etikette des kaiserlichen Hofes". Olmütz
dels, Feuers und Diebstahls" aus der Stadt der Stadt die Freiheit wieder. Vieles aber, blieb nun die Zentrale der Regierung, bis
Hauptstadt.
zum Beispiel die herrliche Bibliothek der Je- zum 2. Dezember 1848 Ferdinand I. die Krone
Karl IV. wurde im Jahre 1333 freudig be- gewiesen.
Georg von Podebrad, dem Olmütz anfäng- suiten, ein Teil des Stadtarchivs usw. blieb niederlegte.
grüßt. Er bestätigte das Schutzbündnis mit
Bischof Wilhelm Prusinowsky hatte eine
Neustadt, Littau usw., errichtete 1348 die lich nicht sehr hold war, kam 1459 in die verloren.
Akademie gestiftet, die 1566 den Jesuiten
mährische Landtafel für die Provinzen Brunn Stadt und beschenkte sie mit einem äußerst
Der 8. Juli 1650 befreite Olmütz von aller übergeben wurde. Maximilian II. erhob die
und Olmütz und veranlaßte, daß der Landes- schmeichelhaften Diplom, in welchem er alle
und verdiente als Jubeltag gefeiert zu Akademie 1573 zur Universität; sie erhielt
hauptmann, der Oberstlandkämmerer, Oberst- Freiheiten bestätigte und einen freien Markt Last
Die Stadt erholte sich aber sehr von den nachfolgenden Fürsten viele Begünlandschreitoer, Oberstlandrichter usw. ihren auf Fleisch und Vieh bewilligte. 1460 kamen werden.
langsam. Daß Anerkennung und Dank seitens stigungen. Im Jahre 1670 wurde an der
Wohnsitz in Olmütz nahmen. Das Land- die Gesandten Kaiser Friedrichs und Matthias der
(Ferdinand III. und auch Leo- Olmützer Universität zum erstenmal das Jus
haus wurde an die alte Juliusburg und das von Ungarn sowie Georg zu einer diplomati- pold Monarchen
I.) nicht fehlten, bedarf kaum der Er- civile gelehrt, das früher die Studierenden
mittlerweile entstandene Dominikanerkloster schen Beratung in Olmütz zusammen; auch wähnung.
Im Jahre 1683 konnten die Bürger nur in Wien und Prag hören konnten. Im
angebaut. Unter seinem Nachfolger Johann wurde 1461 der Ehevertrag zwischen Georgs
wieder Geldbeiträge zum Türkenkrieg Jahre 1724 errichteten die mährischen Stände
genoß Olmütz ein echt goldenes Zeitalter. Er Tochter und Matthias abgeschlossen. Die Ein- schon
allein erst 1740 war die Stadt ge- eine Ritterakademie auf der Pilten. 1778
überließ 1350 der Stadt die Mautgelder, rich- wohnerzahl belief sich 1469 schon auf 33.000. leisten,
Mit der Zeit schlich sich auch die Lehre kräftigt und zählte gegen 9000 Einwohner.
übertrug man die Universität samt der
tete eine Verzehrungssteuer ein, erhielt von
Leider brach nun wieder der unselige schle- Bibliothek nach Brunn, aber schon 1782
Karl IV. das Stapelrecht für Olmütz und hob Luthers in Olmütz ein und gab Anlaß zu
sische Krieg aus, in welchem Olmütz beson- wieder nach Olmütz, verwandelte sie jedoch
die Stadt auf alle mögliche Weise. Die Bür- vielen Ausweisungen.
Rudolf II. ließ 1586 den Magistrat aus lau- ders im Jahre 1742 viel zu leiden hatte. Die bald darauf in ein Lyzeum. Erst 1827
ger sprachen fast alle deutsch. Vorstädte
waren: Hradisch, Ostrow, Bleich, Ledergasse, ter Katholiken zusammensetzen; er verbot Kost- und Soldgelder erreichten eine bedeu- wurde die Universität wieder hergestellt,
Salzergut, Marchgasse, Pawel, Niedergasse, sogar, Lutheranern das Bürgerrecht zu ertei- tende Höhe, besonders während des Aufent- 1855 aber „wegen zu geringen Besuches" aufUntergreunergasse, Mittergasse, Kreuzgasse, len. Im Bruderstreit trat Olmütz auf die Seite haltes Friedrich des Großen. Am 22. April gehoben.
Die königliche Hauptstadt Olmütz an der
Littauergasse, Steinbruchgasse, Laska und von Matthias, der am 16. Juli als Markgsaf 1742 wurde endlich die Losung zum Abmarsch
Pilten. Samt der Stadt zählte man 1734 Häu- von Mähren proklamiert wurde; zum Dank der Preußen gegeben, welche beinahe ein March, in 221 m Seehöhe gelegen, hat sich
ser und 26.580 Einwohner. Olmütz war die dafür führte er eine allgemeine Toleranz ein. Jahr die Stadt innegehabt hatten. Nach dieser durch Jahrhunderte ihren überwiegend deuterste Stadt im Landtag, die erste im Felde
Im Jahre 1641 erlitt Olmütz einen bedeu- Zeit wurde die Dreifaltigkeitssäule vollendet. schen Charakter bewahrt. Kurz vor Ausund genoß so großes Ansehen, daß selbst tenden Verlust dadurch, daß das Provinzial- Friedrich der Große rückte im dritten Feld- bruch des ersten Wetkrieges hatte die Stadt
Papst Paul II. ihre Freundschaft suchte.
gericht, das k. Tribunal und die Landtafel zug 1758 in Mähren ein und belagerte Olmütz mit Einschluß der Garnison 22.245 Einwohvergeblich in den Monaten Mai und Juni. ner, davon 70 Prozent Deutsche und 30 ProDurch den Hussitenkrieg (1419—1437) wurde „wegen der Nähe der Schweden" nach Brunn Durch
die Wegnahme eines großen Wagen- zent Tschechen. Sie war Garnison des Inf.Olmütz und seine Umgebung furchtbar mit- übertragen wurden. Olmütz büßte dadurch zuges durch
General Laudon in Nordmähren Regt. Nr. 54 und Nr. 93 sowie des Dragonergenommen. Es war zwar immer trefflich ge- einen großen Teil seiner Bedeutung ein. Mit mußte Friedrich
die Belagerung von Olmütz Regt. Nr. 12, mehrerer Artillerieeinheiten,
frischen
Truppen
war
Torstenson
aus
Schwerüstet und seine Bürger tapfer und unteraufgeben.
Den
Olmützern
bot sich im Juni des Landwehr-Ulanen-Regt. Nr. 4 sowie des
den
angelangt,
verdrängte
die
Kaiserlichen
nehmend wie zuvor. Sie befreiten Neustadt,
und
Juli
dieses
Jahres
dabei
wieder Gelegen- Schützen-Regt. Nr. 13 und noch verschiedener
aus
Sachsen,
schlug
sie
hierauf
bei
SchweidLittau, Prerau und Umgebung, zogen zum
sich auszuzeichnen und Anerkennung zu anderer Technischen Abteilungen. Die beiden
Entsatz von Kremsier herbei, was ihnen nitz in Schlesien und drang im Jahre 1642 in heit,
Stadtplätze mit ihrem malerischen Brunnen
glücklich gelang, und schützten auch ihr Ge- Mähren ein. Olmütz, der am meisten befe- erwerben.
Nach dem Frieden von Hubertusburg (1763) und mit den zahlreichen Bürgerhäusern
biet vor den furchtbaren Feinden. — Nach stigte Ort des Landes, hatte einen feigen
boten für den Kunsthistoriker in den Sueiner kurzen Zeit der Ruhe kam Prokop der Italiener, Miniatto, zu seinem Oberkomman- genoß Olmütz wieder eine Zeit der Ruhe. Im detenländern
ein unvergleichliches Stadtbild.
Kleine in die Nähe von Olmütz, zog sich je- dierenden und war für eine feindliche Be- Jahre 1773 wurde das Jesuitengebäude in Die Propsteikirche
zu St. Mauritz ist der
doch bald wieder zurück. Die Waffen der Ol- lagerung nicht genügend vorbereitet. Nach eine Kaserne umgewandelt; die Olmützer größte gotische Kirchenbau
Mährens.
sollen
aber
mit
der
Aufhebung
des
Ordens
langen
Beratungen
und
kleinen
Gefechten
mützer ruhten aber noch nicht, es kam noch
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zels", löste Lachsalven aus. Die Feierstunde
wurde eingeleitet mit dem Lied „O Tannenbaum", vorgetragen auf dem Klavier von Ilse
Schreier (Gastwirt in Nieder- Wildsgrub).
Landsmännin Marianne Appel hatte die Tische
weihnachtlich geschmückt und trug ein selbstSprengel Derfilingersfrafle
verfaßtes Gedicht vor, das reichen Beifall
fand. Den Abschluß bildete das Lied „Stille
Der erste Heimatabend dieses Jahres am
Nacht", das von allen mitgesungen wurde.
9. Jänner war ausschließlich der Ehrung des
Die erste Zusammenkunft I960 war gleichBall der Landsmannschaft
Lm. Hugo Gottermaier gewidmet. — Obmann
zeitig die Faschingsveranstaltung. Wegen
Die Landesgruppe Kärnten veranstaltete Fuchs begrüßte Lm. Gottermaier mit Gemaheiner leichten Erkältung konnte unser Obam 9. Jänner in allen Räumen des Künstler- lin im besonderen und würdigte die großen
mann nicht von Hadersfeld herabsteigen. Der
hauses in Klagenfurt ihr schon traditionell Verdienste des Lm. Gottermaier als Gründer
Obmann-Stellvertreter begrüßte mehrere Gägewordenes Ballfest. In den dezent ge- des Sprengeis im Jahre 1948, seine Tätigkeit
schmückten und gut beleuchteten Räumen als Amstwalter, Obmann und Kassier innerste, u. a. die Witwe nach dem letzen frei getrafen sich jung und alt der Sudetendeutschen halb des Sprengeis und seine nie ermüdende
wählten Bürgermeister unserer Vaterstadt
und ihrer Kärntner Freunde. Den Auftakt Werbetätigkeit sowie Opfer- und HilfsbereitFreudenthal, Frau Else Kindermann mit Beder Veranstaltung bildete eine guteinstudierte schaft bei jung und alt viele Jahre hindurch.
gleitung, Herrn Rudolf Fischer (Konditor) und
Polonaise. Die jungen Mädchen in ihren fest- Landesobmann-Stellvertreter Hoffeiner überFrau Gusti aus Weißenhorn, den Obmann
lichen Kleidern, die das Gros der Tanzpartne- reichte Lm. Gottermaier das goldene Ehrendes Hum. Vereines, Herrn Escher, den Obrinnen stellten, bildeten den schwungvollen zeichen der Sudetendeutschen Landsmannmann der Sternberger, Fritsch, Vertreter der
Rahmen der Veranstaltung. Landesobmann schaft als sichtbares Zeichen der AnerkenSudetendeutschen Jugend. Sie zeigten farProkurist Tschirch, Villach, konnte in seiner nung seiner Arbeit für Heimat und Volk.
benprächtige Bilder vom Lagerleben der Jukurzen Ansprache prominente Gäste begrügend und Erinnerungsbilder vom SudetenIm anschließenden, sehr gemütlichen Teil
ßen: vor allen anderen war Landeshauptmann unterhielten
deutschen Tag in Wien. Prof. Scholz sprach
die
Landsleute
Tschiedel
(GiWedenig erschienen. Unserem Landsmann tarre), Renger und Gottermaier die Anwesendann zum Thema „Gedanken zur FaschingsLandtagsabgeordneten Direktor Wit, Vöiker- den mit Lieder und heiteren Vorträgen.
zeit in Freudenthal", las Gedichte und KurzDirektor
Stibor
(Brunn)
gestorben
markt, galt ein besonderer Gruß. Mit einigen
geschichten aus der alten Heimat in MundJuxtänzen, die wahllos in die Reihe der Tänze
Am 4. Jänner starb in Salzburg an den art und passend zu dieser Zeit. Den letzten
„gemischt" wurden, konnten sich je 12 TanzFolgen eines Herzschlages der ehemalige Ver- Teil bestritten Konzertsängerin und KlavierSprengel Knpuzinersiroße
paare beteiligen. Die Tanzkonkurrenz beziewaltungsdirektor der Stadt Brunn, Otto Sti- pädagogin Mila Forst und die Gattin des
hungsweise der „Ausscheidungskampf" um
Unter großer Beteiligung fand am 19. De- bor, im Alter von 65 Jahren. Der Verstor- Sternberger Obmannes, Frau Fritsch, mit heidas jeweils beste Tanzpaar brachte für die zember 1959 die Weihnachtsfeier des Spren- bene, der mit seinen Angehörigen im Zuge matlichen Weisen und fröhlicher Musik.
drei Besten Preise in der Form einiger Fla- geis Kapuzinerstraße statt. Obmann Richter der Vertreibung nach Salzburg kam, ent- Eine Gedenkminute wurde der verstorbeschen Wein, der natürlich gleich konsumiert hielt die Weihnachtsansprache, die großen wickelte sich hier zu einem angesehenen und
nen Frau Anna Schinzel (Gastwirtin im kawurde und Hochstimmung einleitete.
Eindruck hinterließ. Anschließend war gemüt- geschätzten Meister der Photographie. Die tholischen Vereinshaus in Freudenthal) geliches Beisammensein bei Weihnachtsklängen „Salzburger Nachrichten", die dem Dahinge- widmet. Die Beerdigung fand am 11. Jänner
und humoristischen Vorträgen und Gedichten gangenen einen äußerst ehrenvollen Nachruf am Grinzinger Friedhof statt und viele Freuin nordböhmischer Mundart. Außerdem widmen, führen u. a. aus: „Die Kulturbehörbegleiteten Frau Schinzel auf ih»
wurde für die Sudetendeutsche Jugend zur den der Stadt und des Landes Salzburg denthaler
Anschaffung von Musikinstrumenten eine könnten das Andenken dieses lauteren Man- rem letzten Weg.
Als die ersten Gäste den Heimweg angeSammlung durchgeführt. Die Sprengelabende nes, der Salzburg eine tiefe Liebe entgegenfinden jeden ersten Samstag im Monat statt, brachte, nicht schöner ehren als durch die An- treten hatten, kam auch die Jugend auf ihre
Bieiiiz-Biala, Teschen
lage einer Otto- Stibor-Sammlung von den Rechnung und konnte sich dem Tanze hingeder nächste am 6. Februar.
ben. — Sonntag, 14 Februar, ist die Hauptbesten Bildern seines Nachlasses."
Am 12. Dezember 1959 haben wir unsere
versammlung im Zipferbräu; Beginn 16 Uhr.
Es
gehört
bereits
zur
Tradition,
daß
der
traditionelle Weihnachtsfeier im TheaterWir hoffen, alle Mitglieder und Gäste begrüSudeiendeulscher Singkreis
Ball
der
Sudetendeutschen
Landsmannschaft,
kasino abgehalten. Obmann Ing. Grummich
ßen zu können.
Landesleitung
Salzburg,
unter
den
ersten
Verkonnte 75 Landsleute begrüßen. Sehr hat es Für den am Samstag, 13. Februar, im Lin- anstaltungen des Jahres abgehalten wird. In
uns gefreut, daß unsere Landsleute Ing. Wil- zer Stadtkeller stattfindenden „Sängerball" diesem Jahr am 9. Jänner im Hotel Pitter.
Hochwald
helm Jilge aus Lenzing und Walter Bartel- des Sudetendeutschen Singkreises wird der Die Jugendgruppe hat mit einer von der Gemus aus Micheldorf mit ihren Frauen zu uns Kartenvorverkauf im Sekretariat der Sude- schäftsführerin, Lmn. Anni L e e b , eingeleiLandsmannschaft der Böhmerwäldler
geeilt waren. Lm. Dipl.-Kfm. Waschbitza tendeutschen Landsmannschaft, Goethestraße teten und einstudierten Polonaise den Ball
hielt die Festansprache über das schönste der Nr. 63, Zimmer 11, und im Kartenbüro Haas, eröffnet und damit gleich von Beginn an für Samstag, 9. Jänner, fand im Vergnügungsdeutschen Feste, zu der er die schönen Linz, Landstraße 49, durchgeführt
Stimmung gesorgt. Der Landesobmann konnte zentrum Hernais der Ball der Böhmerwäldler
Bräuche der Heimat in Erinnerung brachte.
unter den Gästen besonders den Landesrat statt. Die Musikkapelle Salubek spielte fleiWeihnachtslieder, geineinsam gesungen und
DDr.
Lechner, Amtsrat Pankner, den Direk- ßig alte und moderne Weisen und es wurde
Südmährer
in
Linz
von einem kleinen Orchester begleitet, umtor
der
Volkshochschule, Dr. Mallmann, Frau bis in die Morgenstunden dem Tanz gehuldigt.
rahmten die Feier. Wie alljährlich wurde bevan
As,
den Kreisobmann von Straubing, Ba- Die Kapelle spielte auch das Böhmerwaldlied,
Wie
alljährlich
erfreute
sich
auch
heuer
der
dürftigen Landsleuten durch eine Gabe, die
ron
Egon
von Schuster, die Eghalanda Gmoi das von allen Teilnehmern stehend mitgesunBall
der
Südmährer
in
Oberösterreich
am
ihnen zugeschickt wurde, etwas Weihnachtssowie
Vertreter
der auswärtigen Gruppen gen wurde. Um das Gelingen des Balles hat9.
Jänner
einer
großen
und
regen
Beteiligung
freude gespendet.
herzlichst
begrüßen.
Der Ball nahm einen ten sich die Landsleute Grubmüller (Gollnetder südmährischen Jugend und auch der SLÖ
schönen
und
fröhlichen
Verlauf. Verdientes schlag) und Spörker (Maierhof) besonders
sowie der österreichischen Freunde. Unter der
Böhmerwäldler
bewährten, umsichtigen und zielstrebigen Lei- Lob erntete die Tanzkapelle der 8. Gebirgs- verdient gemacht.
Der Heimatabend am 10. Jänner war durch
tung des Verbandsobmannes Inspektor Nohel brigade für ihr fleißiges und stimmungsvolUnsere Landsleute Franz und Josefa und seines Stellvertr. Lm. Sobotka rollte der les Spiel, das jung und alt zum Tanze lockte. ein reichhaltiges und gediegenes Programm
Pöschko feiern nunmehr das seltene- Fest der Tanzabend zur Zufriedenheit aller Beteiligten Der Erfolg des Balles und das Lob unserer ausgezeichnet, das von dem bekannten SchauDiamantenen Hochzeit. Die festliche Jubel- ab. Den Auftakt bildete eine Polonaise, die Freunde, Gäste und Landsleute darüber ver- spieler Willy Max-Maxen und dem Pianisten
trauung wird am Sonntag, 24. Jänner 1960, erstmalig nach den Klängen unseres 99er-Re- anlassen uns, noch einmal im heurigen Fa- Alfred Schabetsberger aus Braunau dargeboin der Friedenskirche in Urfahr stattfinden. gimentsmarsehes von der Sudetendeutschen sching alle wieder zu einem bunten Abend ten wurde. Herr Anton Löger überbrachte
die Grüße und Neujahrwünsche des Obmanns
Der Verband der Böhmerwäldler wünscht Jugend ausgeführt wurde. Für die Musik der Jugendgruppe einzuladen.
der Ortsgruppe Landshut des Deutschen Böhdem Jubelpaar für den weiteren Lebensabend sorgte die Kapelle des Stadtkellers. Bei der
merwaldbundes, Josef Hofmann. Im gemütlialles Gute, vor allem Gesundheit!
traditionellen „Gurkenköniginnenwahl" konn_
chen Teil erfreute Frau Luise Kaindl die
te der Obmann des Vergnügungsausschusses,
Goldene Hochzeit
Teilnehmer mit humoristischen Vorträgen.
Am 24. Jänner können in Leonding bei Lm. Sobotka, Frl. Maria Willmann, Frl. GerFerner spielten Lm. Johann Pöschko (MaierLinz Franz und Maria Blaha aus Reichenau linde Gensdorfer und Frl. Elisabeth Klein die
Die Landesgruppe Steiermark, Graz, be- hof) und seine Tochter heimatliche Weisen.
an der Maltsch ihre Goldene Hochzeit feiern. Königinnenkrone auf ihr Haupt setzen.
Sonntag, 7. Februar, Kinderball, Beginn 14.30
Vater Blaha war Schneidermeister in Rei- Unser Landsleute Grondinger Franz, gebo- klagt das Hinscheiden eines ihrer verdienstchenau gewesen und stammte aus Zirnet- ren am 28. Februar 1910, und Schöberl Kon- vollsten Mitglieder, Herrn Ing. Wenzel Ritter. Uhr im Gasthaus Josef Klauninger (XIV,
schlag, Mutter Blaha war eine gebürtige Rei- rad, geboren am 5. Februar 1910 in Znaim, Geboren am 26. Jänner 1887 in Postelberg bei Breitenseerstraße 39), und voraussichtlich
chenauerin. Sechs Kinder hat sie ihrem Gat- beide in Linz wohnhaft, erreichten nun ihren Saaz in Böhmen, arbeitete er nach Absolvie- Samstag, 27. Februar Maskenball im Gastrung seiner Studien bei der Fa. Waldeck & haus Franz Guldner (XVI, Enenkelstraße 18).
ten geboren, ein Sohn ist vermißt, eine Toch- halben Hunderter.
Unsere Znaimer Landsmännin Frau Ga- Wagner in Prag. 1915 trat er in den Dienst — Am 8. Dezember starb in Wien Herr Franz
ter gestorben, die anderen haben sich nach
briele Sochor in Linz-Kleinmüchen, Haus- der Siemens-Schuckert-Werke in Reichen- Schweinfurter, Mitarbeiter der Fa. Johann
schildweg 16, hat nun das schöne Alter von berg ein, leitete seit 1932 als Oberingenieur Netolitzky, aus Hartmanitz plötzlich und un[I Radiou.
Fernsehgeräte
83 Jahren erreicht, und unser Mitglied Frau das technische Büro bis zum Jahre 1945. Da erwartet im 63. Lebensjahr.
in reicher Auswahl
Berta
Herdin, geboren am 22. Dezember 1875 ereilte ihn, wie viele unserer Landsleute, die
auch auf Teilzahlung
Heimatgruppe Budweiser Sprachinsel
in Lundenburg, feierte in Linz, Siedlung 53, Ausweisung. Nach der Vertreibung trat er
bei
den
Siemens-Schuckert-Werken
in
Graz
Heimattreffen
jeden ersten Samstag im
ihren
84.
Geburtstag.
Allen
Jubilaren
unsere
der Vertreibung in Oesterreich wieder neue
ein, wo er nach 42jähriger Dienstzeit im glei- Monat ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft CharExistenzen schaffen können. Vater Blaha besten Glückwünsche.
Unser Znaimer Lm. Herr Johann Strobl, chen Betrieb in den Ruhestand trat. Aus dem wat.
blieben die Verfolgungen bei der Austreibung
nicht erspart, er war lange inhaftiert, dann Spengler und Installateur sowie Fahrrad- Wunsch, zu helfen, nahm er sich der schwer Heimatgruppe Kaplitz-Gratzen-Hohenfurth
konnte er endlich nach Deutschland ausrei- händler in Znaim, Pragerstraße, ist plötzlich heimgesuchten Landsleute an, denen er mit
(Josef -Gangl-Gemeinde)
sen. Nunmehr hat das Paar bei einer Tochter und unerwartet im 68. Lebensjahr nach einem Rat und Tat zur Seite stand, wo immer es
Beim Treffen am 3. Jänner 1960 erstattete
für seine alten Tage Aufenthalt genommen. arbeitsreichen Leben in Bad Kissingen in ein nur möglich war. So wurde er Mitbegründer Obmann
Lenz den Bericht über das abgelaudes Sudetendeutschen Hüfsvereines, aus dem
Das greise Paar — der Jubelbräutigam ist besseres Jenseits abberufen worden.
fene
Jahr
1959 und gab zugleich eine Vorspäter
die
Sudetendeutsche
Landsmannschaft
84, die Jubelbraut 77 Jahre alt — erfreut sich
schau
auf
das
Jahr 1960. Hiebei gab er dem
hervorging,
deren
Obmann
und
Ausschußmitguter Gesundheit; Vater Blaha greift noch
Bezirksgruppe Sieyr
glied er einige Jahre hindurch war, bis ihn Bedauern Ausdruck, daß der Bezirk Kaplitz
überall zu
eine ernste Erkrankung an der Ausübung sehr wenig und der Bezirk Hohenfurth fast
Am 7. Jänner 1960 starb im Krankenhaus dieses Amtes hinderte. Nach längerer Krank- gar nicht vertreten war. Dadurch wird die
Steyr Heimatfreund Emil Münzberg an den heit starb er am 29. Dezember 1959. Vertre- Betreuung dieser beiden Bezirke außerordentFolgen eines im September erlittenen Herz- ter der Sudetendeutschen Landsmannschaft lich erschwert. Der bisherige Obmann Franz
infarktes. Der Genannte, Musikdirektor i, R., Graz, die sich am Leichenbegängnis beteilig- Lenz wurde einstimmig wiedergewählt. Er
kam am 13. August 1890 in Obergrund bei ten, legten dankbaren Gedenkens einen schö- widmete Herrn Heinrich de Longueval, Graf
Am 9. Jänner fand die Hauptversammlung Warnsdorf zur Welt, erhielt seine mit Aus- nen Kranz am Grabe ihres teuren Heimge- von Buquey Baron de Vaux, der am 21. Destatt, in der Vorsteher Ing. Schmied einen zeichnung beendete musikalische Ausbildung gangenen nieder. Der Tod unseres Landsman- zember 1959 in Laupheim starb, einen tiefausführlichen Tätigkeitsbericht über das ab- in Leitmeritz, leitete dann den dortigen Dom- nes Herrn Ing. Wenzel Ritter hinterläßt eine empfundenen Nachruf. Anschließend hielt
gelaufene Arbeitsjahr brachte, Vetter Kle- chor, später die Kirchenchöre in Teichstadt große Lücke und wir wollen ihm ein dauern- Landesobm. Ing. Hiebei einen Lichtbildervortrag über Blumen aus seinem eigenen Garten
ment als Wortführer einer Resolution den und Warnsdorf. 1914 wurde er Konzertmei- des, dankbares Andenken bewahren.
und verschiedenen Ländern. Die Farbenpracht
Antrag auf Zuerkennung der Bundesehren- ster beim Musikverein Steyr, an dessen Schule
wurde von allen Zuschauern bewundert. Am
nadel an unseren Vetter und Gmoiwirt Sepp er Geige, Klavier und Gesang unterrichtete.
7. Jänner 1960 starb in Wien Herr Josef AuBöttiger stellte, was allseits begrüßt wurde, Der erste Weltkrieg rief ihn unter die WafWien, NIederöslerreich,
gustin, Oberbauwerkmeister i. R. der Geund unser rühriger Vetter und Kassier Brehm fen, als Schwerkriegsbeschädigter kam er aus
meinde
Wien, aus Brünnl, nach langem,
den Kassabericht erstattete, der durch die dem Felde nach Steyr zurück, heiratete seine
Biugenland
schwerem Leiden im 76. Lebensjahr.
Kassaprüfer Vetter Bachmann und Brandner bis zu seinem Lebensende treuest besorgte
Frau
Rosa
geb.
Brunmayr,
wurde
Stadtkafür richtig befunden wurde. Unser AltvorEs ist beabsichtigt, das Kaplitzer Bezirkssteher Kraus übernahm hierauf den Vorsitz pellmeister und dirigierte 40 Jahre den GeBRUNA SLOe Wien
-Album neu anzulegen. Es wird für diesen
zur Neuwahl und dankte mit bewegten Wor- sangsverein „Harmonie", dessen Ehrenchorten vor allem dem Vorsteher Ing. Otto meister er schließlich wurde. 1934 war seine
Wir laden ein: „Brünner Heimatabend" am Zweck um die Spende eines Albums und von
Schmied für seine aufopfernde und reiche Ar- Ernennung zum Musikdirektor erfolgt. Münz- Sonntag, 7. Februar, um 16 Uhr im Café Korb, Ansichten von Sehenswürdigkeiten aller Art
beit im abgelaufenen Jahr, ebenso allen Mit- berg besaß die kleine silberne Tapferkeits- Wien I, Tuchlauben 10 (Eingang Brandstätte aus unserer Heimat gebeten.
Am 1. Jänner wurde Herr Kaspar Hroschek
gliedern, besonders Vetter Sandig als Gmoi- medaille; der Wiener Männergesangsverein Nr. 9). Referent Dr. Fritz Nelböck. Farbtonkapellmeister, Vetter Brehm als Kassier usw. verlieh ihm die Medaille „für das deutsche filme und Lichtbilder aus der Heimat und aus Qualkahof bei Schweinitz 80 Jahre alt. Er
war viele Jahre Obmann des „Humanitären
— Der von Vetter Dipl.-Ing. Albert einge- Lied", da Münzberg auch als Komponist tä- vom Sudetendeutschen Tag.
Vereines D'Böhmerwaldla" in Wien. Die
brachte Wahlvorschlag wurde hierauf fast tig war. Er schuf viele Lieder für Einzelstimme
und
Chorgesang,
vertonte
Dichtungen
Landsmannschaft „Hochwald" übersandte ihm
einstimmig angenommen, der im wesentlichen
Freudenlhol und Engelsberg
ein Glückwunschtelegramm und die Urkunde
die Wiederwahl der alten Gmoiführung be- und schrieb ein symphonisches Werk.
inhaltete: Vorsteher ist wiederum unser lieDie Trauerfeier am 11. Jänner gab Zeugnis
Das Monatstreffen am 13. Dezember im der Ehrenmitgliedschaft.
ber und altbewährter Ing. Otto Schmied, von der Beliebtheit, deren sich der nunmehr Vereinslokal Zipferbräu, zugleich eine WeihBeim Heimattreffen Sonntag, 7. Februar,
seine Stellvertreter Dr. A. Zerlik und Adam Verewigte allseits erfreut hat.
nachtsfeier würdigster und heimatlichster Art, 18 Uhr im Gasthaus Charwat zeigt die SuMoschi, Schriftführer Hüller und Klement,
wies einen Rekordbesuch auf. Der Obmann detendeutsche Jugend die LichtbildaufnahKassier Brehm usw. — Unsere nächste große
konnte zur Freude der Anwesenden eine men vom Sudetendeutschen Tag. Am 6. März
Bezirksgruppe
Wels
Veranstaltung ist unser
Egerländer
stattliche Zahl Bennischer Landsleute begrü- Gedenken an die sudetendeutschen MärzgeM a s k e n b a l l am 6. Februar um 20 Uhr im
Der
Ball
der
SL
Wels
findet
Samstag,
30.
Als besonderen Gast hatten wir den be- fallenen, anschließend Lesung aus den SchrifStadtkeller. Eintrittskarten im Vorverkauf Jänner, im Bahnhofsaal Wittenhofer statt. ßen.
Heimatdichter Fritz Graas eingela- ten des Mundartdichters Karl Pschorn.
S 10.—, an der Abendkasse S 15.—. Wir er- Einlaß 19 Uhr. Karten im Vorverkauf S 12.—, kannten
den. Seine Rundfahrt quer durch unsere
Für ein volkskundliche Studie vom Bezirk
warten einen großen Besuch.
an der Abendkasse S 15.—. Wir haben uns schöne Heimat, auf den Spuren „Hockewan- Gratzen, Südböhmen, werden folgende Anga-

Die Landsmannschaften berichten:
Körnten

eine der besten Kapellen gesichert und laden
nicht nur unsere Mitglieder, sondern auch
alle Freunde und Bekannte der Landsmannschaft zum Besuch unserer Veranstaltung im
schön dekorierten Saal herzlichst ein! Karten
im Vorverkauf bei Fritz Ambrosch, Tabakhauptverlag, Kaiser-Josef-Platz, Harry Ruprecht, Papierhandlung, Dr.-BreitwieserStraße 6, Wollehandlung Böhm, Ringstraße 12,
und in der Dienststelle, Freyung 4.
Der nächste Heimabend findet wie gewöhnlich am ersten Samstag (6. Februar) statt.
Im Heimabend am 5. März wird Lm. Kolisch seinen Farbfilm „Sudetentag Wien",
dem Wunsche vieler Mitglieder entsprechend,
nochmals vorführen. Alle Landsleute, die bei
der Vorführung am 3. Oktober 1959 keinen
Platz mehr finden konnten, sind uns an diesem Abend herzlichst willkommen. Beide
Abende, 6. Februar und 5. März, wie immer
um 20 Uhr- im Hotel Lechfellner.

Salzburg

Oberösterreich

Steiermark

SUDETENPOST
ben benötigt: Wie erfolgte bei einem Todesfall die Einladung zum Begräbnis (Bloatn
gen)? Wer lud ein und mit welchen Worten?
Ging die einladende Person in die Stube oder
erfolgte die Einladung von der Türschwelle
aus oder durch das Fenster? Hatte die einladende Person einen Stab oder eine Rute?
Wie sahen diese aus? Auf welche Ortschaften
des Bezirkes Gratzen bezieht sich diese Auskunft? — Welche Wörter und Ausdrücke galten als Wienerisch? Welche Wiener Lieder
wurden gesungen, z. B. „Mia san die lustigen
Ottakringer" u. a.? Hiefür interessiert sich
besonders die Leitung des Sudetendeutschen
Wörterbuches. Zuschriften erbeten an Franz
Lenz, Wien XVII, Rosensteingasse 81 II/I/4.

Folge 2 vom 23. Jänner 1960
fessorsgattin, geb. Schmeißer, Tochter von
Frau Lehrer Maria Schmeißer, Ing.-Witwe
in Wien XIII, Altgasse 23a wohnhaft. Herr
Hubert Portele, der am 27. Dezember sein 75.
Lebensjahr, wie ersichtlich, ganz gut beendete, sowie Herrn Dipl.-Ing. Hans Seidelmann in Oedhof, Post Kirchberg a/Mank, der
am 21. Jänner den Siebziger feierte, gingen
unsere besten Glückwünsche zu. —Am 7. Februar ist die 10. ordentliche Hauptversammlung mit Neuwahl der Vereinsleitung.

Niederltmd

Ludwig Kremling, Krieger (?), Lothar Kulka,
Viktor Lammel, Ernst Münster, Leo Schneider, Walter Scholz, Johann Schwalm, Norbert Steiger, Josef Wolf.

Paul Weise,
1894 in Warnsdorf als Sohn des TischlermeiEhemalige Znaimer Realschüler
sters Weise geboren, absolvierte 1911 die k.k.
Staatsrealschule in Warnsdorf, legte sein treffen sich am Freitag, 5. Februar, in Meidüs
Einjährigen jähr ab und nahm nachher eine Gasthaus, Wien XVI, Grundsteingasse 8.
Stellung bei der Postdirektion in Wien an. Mit
Suchdienst der Sudetenpost
der Tochter des Musiklehrers Keres führte er
eine vorbildliche Ehe. An beiden Weltkriegen
Gesucht werden
nahm er teil, zuletzt als Hauptmann. Trotz
HANAK Anna, Damenschneiderin aus Hoseines Einsatzes für sein Vaterland wurde er henfurth, Marktplatz, verheiratet mit Alfred
Mährisch-Schönberg
als Postoberinspektor vorzeitig pensioniert Hanak, Bäckermeister aus Troggau,
und arbeitete mehrere Jahre in dem Strick - von Irene Göttlicher-Wassermann, Wien VII,
Nordmährisch-schlesische Volkskunstund Wirkwarenbetrieb seiner Schwester, Frau Lerchenfelderstraße 65/20.
ausstellung in Wien
Gräfin Tassul mit, bis er sich endlich zur
SPITZHÖTTL Wenzel, etwa 80 Jahre alt
Wir sind Herrn Universitätsprofessor Dok- Ruhe setzen konnte. Wenn er auch in Wien
Humanilarer Verein
tor Schmidt, dem Direktor des Oesterreichi- eine zweite Heimat gefunden hatte, so blieb er nur dessen Söhne Franz und Michael, früher
von Österreichern ans Schlesien In Wien
schen Museums für Volkskunde, sehr zu Dank doch mit seinem Niederland und seiner Hei- Wien X,
verpflichtet daß er aus den reichen, meist in matstadt Warnsdorf innnig verbunden und von Josef Böhm, Altenerding 86, über Erding,
Trotz schlechten Wetters hatten sich unsere Magazinen verlagerten Beständen sudetenOberbayern (13 b).
Landsleute wieder überaus zahlreich zum er- deutscher Herkunft eine Sonderausstellung nahm seit 1951 mit seiner Gattin fast an allen
Heimatabenden
der
Niederländer
in
Wien
sten Vereinsabend im neuen Jahr am Sonn- veranlaßt hat, die unsere Landsmannschaft
teil, wo er seinen urwüchsigen Warnsdorfer
tag, 3. Jänner, im Vereinsheim eingefunden. vor kurzem besuchte.
Dialekt immer wieder zum Ausdruck brinObmann Escher begrüßte besonders herzlich
Sachkundige Führerin war Frau Assistentin gen konnte. Ein schweres Leiden raffte ihn
die anwesenden Landsleute aus der Deutschen
Bundesrepublik. Er machte auf das beliebte Dr. Kundegraber. Daß es überhaupt zu der am 4. Jänner hinweg. Am 11. Jänner wurde
Haid ohne Post
Maskenkränzchen des Vereines am Fasching- Ausstellung kam, ist dem unermüdlichen er unter zahlreicher Beteiligung seiner
Freunde,
auch
aus
dem
Niederlande
und
Dipl.-Ing.
Dworzak
(Heimatgr.
Mähr.-Trübau)
Haid
bei
Linz,
einst das größte Flüchtlingssamstag, 27. Februar, aufmerksam. Bei humoristischen Vorträgen, Musik, Gesang und zu danken, der die Museumsdirektion dafür Warnsdorf, den Flammen übergeben. An sei- lager Oesterreichs, hat sich dank der WohnTanz verging die Zeit wie im Fluge und man zu gewinnen wußte, unser altes Kulturgut, ner Bahre sprach Dir. Munzar und für den bautätigkeit zu einem Siedlungszentrum entbedauerte es unendlich, daß es erst beim das noch in Zeiten der Monarchie vom Mu- Bund der Nordböhmen, der Niederländer und wickelt, in dem heute schon viele Hunderte
nächsten Vereinsabend am 7. Februar ein seum erworben worden war, einmal zur Schau Warnsdorfer sein alter Jugendfreund Profes- von Menschen Dauerquartier bezogen haben.
zu stellen, so daß viele heimat- und volks- sor Zippe.
Eine Schule bildet das Zentrum der Siedlung,
Wiedersehen gibt.
Die Heimatgruppe Niederland in Wien eine katholische Kirche mit einem Pfarrhaus,
kundliche Zusammenhänge offenkundig wurden. Nur einige dieser Schaustücke können kommt jeden zweiten Samstag im Monat zu aber auch eine evangelische Seelsorgestation,
Jägerndorf und Umgebung
hier Erwähnung finden, so wertvoll es auch ihrem Heimatabend im Gasthaus Martinko- wird in Kür«e errichtet werden, eine Genwitsch (Zum Paradeisga*rtl), Wien VIII, Auers- darmeriestation ist schon eingerichtet. Nur
wäre, darüber ausführlich zu berichten.
Die Heimatgruppe Jägerndorf führt am
Von den kunstvollen Zunftzeichen aus der pergstraße 11, um 19 Uhr zusammen. Nur am ein Postamt fehlt, selbst eine bescheidene
Sonntag, 28. Februar, beim Türkenwirt, XIX, Heimat wurde das der Uhrmacher allgemein 13. Februar findet der Heimatabend aus- Postablage. Die nächsten Postämter befinden
Peter-Jordan-Straße 76 (Endstation der 40er), bewundert: eine von zwei Schlangen gehal- nahmsweise in Nußdorf im Schottenstift sich im Orte Ansfelden, in Nettingsdorf und
ihre diesjährige Hauptversammlung durch. tene Uhr mit zwei Flügeln am oberen Rande beim Heurigen statt Zeit: 19 Uhr.
im kleinen Dorfe Ritzlhof. Alle Post für das
Beginn 15 Uhr. Anschließend bei vergnügtem (Sinnbild der flüchtigen Zeit), weit umrahmt
Prof. Curt Reuschel hat wieder eine Messe noch bestehende Lager und für die Siedlung
Beisammensein unser althergebrachtes schle- von einem stilvoll kunstgeschmiedeten Blatt- komponiert, die am Sonntag, 24. Jänner mit muß weit herangeschleppt werden, oder von
sisches Preßwurstessen!
ornament. Ferner die Darstellung eines Sängerknaben und den Bläsern der Wiener der Eisenbahnstation Nettingsdorf direkt abUnser erster Heimatabend im neuen Jahr Schönhengster Hochzeitszuges. Damals gab es Staatsoper in der Rochuskirche, Wien III, geholt. Das Verkehrsministerium denkt daran,
verlief in sehr angeregter Weise. Ganz beson- noch keine Photographie, und ein Heimat- aufgeführt wird.
die Haltestelle Ansfelden zu einer Vollstation
deres Interesse fand der ausführliche Bericht maler war zum zeichnen dieses Erinnerungsauszubauen — und was gedenkt die Postverunseres Landsmannes Polaschek über seine bildes berufen worden. Alte Zunftkrüge und
waltung zu tun?
Riesengebirge
in
Wien
Reise nach Jägerndorf.
Pokale, weiter bunt bemaltes Bauerngeschirr
Zahlreiche Bewohner von Haid
aus den hochentwickelten Erzeugungsstätten
Die
erste
Monatsversammlung
im
Jahre
in Littau und in Wischau entzückten die Be- 1960 war recht gut besucht. Obmann Rührl
Kuhländchen
sucher, ebenso schmucke Brauthauben und wünschte
bei der Begrüßung allen MitglieOelbilder von Frauen in alter städtischer
Unser nächster Heimabend findet am Sams- Tracht. Wir konnten auch aus Baumstämmen dern ein erfolgreiches Jahr. Leider mußte er
tag, 6. Februar, im Vereinsheim Esterhazy- geschnitzte Bienenstöcke sehen, Erzeugnisse auch die traurige Mitteilung machen, daß der Univ.-Pfof. Dr. Schneider ausgezeichnet
hof um 19 Uhr statt Der Film über den Su- echter Volkskunst. Auch der uralte, meist Tod wieder ein treues Mitglied unserer HeiDer Prorektor der Wiener , Universität,
detendeutschen Tag in Wien wird vorgeführt selbstgefertigte Hausrat, den unsere Vorfah- matgruppe entrissen hat, nämlich Frau Dora
geb. Kluge aus Hermannseifen. Die Univ.-Prof. Dr. Erwin Schneider, der aus
Um zahlreiche Beteiligung wird gebeten.
ren in Haus und Hof verwendeten, sei noch Kahil,
Anwesenden widmeten der Toten ein stilles Brunn stammt, wurde mit dem Großen SilDie Heimatgruppe gratuliert herzlichst erwähnt.
bernen Ehrenzeichen für die Verdienste um
Gedenken.
nachstehenden Mitgliedern zum Geburtstag
Frau Dr. Kundegraber hat sich den aufNach verschiedenen Mitteilungen wurden die Republik OesteiTeich ausgezeichnet. Univ.und wünscht noch viele gesunde Jahre: Frau richtigen Dank aller Teilnehmer an der FühDr. Schneider, Ordinarius für systemaLuise Stratil zum 86., Herrn Josef Ritz, rung verdient; sie hat uns ein Stück unserer dann zwei Filme vom Sudetendeutschen Tag Prof.
Theologie an der Wiener EvangelischSchuldirektor, zum 84., Frau Ernestine Stefke unvergessenen Heimat wieder vor Augen ge- vorgeführt. — Der nächste Heimatabend am tische
Theologischen
Fakultät, hat im letzten Stu13.
Februar
findet
wieder
im
Gasthaus
„Zu
zum 76., Herrn Alfred Mansbart zum 70., Frau führt.
den drei Hackein" statt und soll im Zeichen dienjahr als erster evangelischer Theologe das
Berta Scholz zum 60. und Frau Hilde GrünNachträglich sei hier noch auf die ein- des Faschings stehen.
Amt eines Rektor der Wiener Universität inberger zum 50. Geburtstag.
drucksvolle Heimatschau, die gelegentlich der
negehabt.
Pfingsttagung im Kaufhaus Gerngroß zu
Ein Sudetendeutscher weitbester Pianist
sehen war, hingewiesen. Um ihre AusgestalRömersladi und Umgebung
Londskron und Umgebung
tung waren unser Mitglied Frau Paula PatDer aus Wiesenberg (Altvatergebirge) stamDie ordentliche V o l l v e r s a m m l u n g mende Alfred Brendel, Jahrgang 1931, hat sich
Unser erstes Heimattreffen im neuen Jahr zak und wiederum unser Landsmann Dipl.gab Gelegenheit zu einem Wiedersehen — dem Ing. Patzak sehr bemüht. Wie erinnerlich, hat findet am Samstag, 6. Februar, um 17 Uhr in kurzer Zeit zum weitbesten der jungen
ersten nach der Vertreibung aus der Heimat Prinz Alfred von und zu Liechtenstein diese im Restaurant Ohrfandl, Wien XV, Mariahil- Pianistengeneration emporgearbeitet. Er ver— mit der Baumeisterswitwe Frau Emma Do- Ausstellung nicht nur wertvoll gefördert, son- ferstraße 167, statt. Anschließend an die Voll- brachte seine Jugend in Graz und lebt seit
versammlung um 19 Uhr ein „ G e m ü t l i - dem Jahre 1950 in Wien, wo er u. a. unter
mesle aus Kempten im Allgäu. Als liebe Gä- dern auch feierlich eröffnet.
Zu unserem ersten Heimatabend in diesem c h e r A b e n d .
Edwin Fischer und Eduard Steuermann
ste begrüßte der Obmann Frau Minna Ponan der Musik-Akademie erfolgreich studierte.
weiser, verw. geb. Blaschke, aus Wiener Neu- Jahre trafen sich unsere Mitglieder und auch
Im Zentrum seines Gesamtwirkens stehen
stadt und Herrn Alois Wawra, Baupolier mit Gäste Sonntag, 10. Jänner, im Vereinsheim
Heimalgruppe
Wiener
Neusiudi
„Zu den drei Hackein". Obmann Franz KrüBeethoven und Schubert. Alfred Brendel,
Familie aus Hirschstetten.
der bereits in fast allen Erdteilen erfolgreich
Am 15. Dezember verschied in Horn Herr gel verlas zur Freude aller Anwesenden das
Der Heimabend am 9. Jänner im NeuKarl Müller, 68, Sägewerksbesitzer und Holz- Weihnachtsschreiben unseres letzten Schön- klosterstüberl wies wieder einen stattlichen als Klavierkünstler auftrat, leitete an der
berger
Bürgermeisters
Hans
Kaulich,
der
jetzt
Universität Mexiko City einen Meisterkurs
händler. Am 28. Dezember folgte in Stiftung,
Besuch auf. Apotheker Herschi brachte eigene
Oberösterreich, Lm. Rudolf Fuchs, gew. Ge- unseren Heimatkreis in der Deutschen Bun- humorvolle Dichtungen zum Vortrag, Lm. Kne- und wird in der gleichen Stadt in Kürze das
meindeangestellter, im 69. Lebensjahr seiner desrepublik betreut. Dann berichtete er kurz fel las lustige Geschichten in schlesischer Klavierkonzert Schönbergs erstaufführen.
erst im Herbst verstorbenen Gattin im Tode über die Weihnachtsfeier und von den Er- Mundart vor und Dr. Krausen Geschichten
gebnissen des Sudetendeutschen Tages zu
50. Geburtstag von Franz Höller
nach.
Pfingsten. Schließlich kündigte er den Bun- vom Hockewanzl. Zum Schluß wurden sudeDie Graduierung zum Dipl.-Ing. erwarb sich desball der Sudetendeutschen Landsmann- tendeutsche Heimatlieder gesungen. Nächster
Der aus Graslitz in Böhmen stammende
Heimabend Samstag, 13. Februar. Für Fe- Schriftsteller und Publizist Franz Höller beFrl. Gerti Köhler, Tochter des verstorbenen schaft an.
ist außerdem eine kleine Faschingsver- ging am 12. Dezember in Frankfurt am Main
Frau Professor Schiestl zeigte uns hierauf, bruar
Postinspektor Richard Köhler, eines erfolgseinen 50. Geburtstag. Höller ist Hauptanstaltung geplant.
unterstützt
von
Frau
Professor
Poisel,
einen
reichen Mitbegründers der Heimatgruppe.
schriftleiter der Zeitschrift „Wegweiser".
Bildstreifen vom Sudetendeutschen Tag. HierGleicherweise auch Frau Hilde Saatzer, Pro- auf führte uns die Vortragende an der Hand Maturanten 1910 der Staafsober- Mehrere Lyrik- und Prosabände, Bild- und
Dokumentarwerke und Anthologien sind seivon Aufnahmen, die während ihrer AutoTerminkalender der Sudetenpost
realschule Troppau
ner deutschböhmischen Heimat, insbesondere
ferienreisen
gedreht
und
geknipst
worden
Folge 3 am 6. Februar;
Es besteht die Absicht, im Jahre 1960 die Prag und Graslitz, gewidmet.
waren, quer durch Europa: Bilder aus OesterEinsendeschluß am 2. Februar.
50.
Wiederkehr der Tage unserer Reifeprüreich kamen auf die Leinwand, dann aus
Folge 4 am 20. Februar;
fung — in Wien — durch ein Wiedersehen
Westdeutschland,
aus
Italien,
aus
JugoslaBeim Einkauf von Strumpfwaren für Ihre GeEinsendeschluß am 16. Februar.
wien und aus Griechenland. Unser Obmann zu feiern. Landsleute und ehemalige AnFolge 5 am 5. März;
schäfte berücksichtigen Sie Ihren Landsmann
dankte unter lebhaftem Beifall für die Be- staltsangehörige, die über das Schicksal des
Einsendeschluß am 1. März.
einen oder anderen nachstehend genannten
lehrung und Unterhaltung.
Folge 6 am 19. März;
ehemaligen Mitschüler Nachricht geben könEinsendeschluß am 15. März.
nen, werden gebeten, mir Mitteilung zugehen
Folge 7 am 2. April;
zu lassen. Ich sage im voraus dafür herzLandsleute!
STRUMPFWARENERZEUGUNG
Einsendeschluß am 29. März.
lichen Schlesierdank! Professor a. D. Alfred
Kauft bei den
Folge 8 am 16. April;
Scholz, Wien VIII/65, Albertgasse 40/17.
Wien
XIX,
Budinskygasse 14 - Tel. 36 22 43
Inserenten der
Landsieufa
Einsendeschluß am 12. April.
Heinrich Baron, Max Bradel, Egon Fränkl,
Sudetenpost!
erhalten Rabalt
Folge 9 am 7. Mai;
Einsendeschluß am 3. Mai.
Folge 10 am 21. Mai;
JOSEFINE PICHLER,
Einsendeschluß am 17. Mai.
Linz, Schillerplatz, empfiehlt Rotweine, WeißFolge 11 am 4. Juni;
BESTELLSCHEIN
weine — vorzügliche
Einsendeschluß am 31. Mai.
Sorten (Liter-, ZweiFolge 12 am 18. Juni;
COStal. Neue Heimat
literflaschen). PreisgünEinsendeschluß am 13. Juni.
Ich bestelle ab sofort die Zeitung
s t i g . G l e i c h e V e r k a u f s - J •• » ** f Z j i \
~«;c» auch
„ . j , ixr<»'«Vian>4an: HAKTE, t-UKn
preise
Weinhand- M bietet
NIERTE
SCHLAFZIMMER
lung Graßl, Steyr.
SUDETENPOST
S 4905— mi» Spiegel
und wünsche die Zustellung an folgende Anschrift:
FEDERKERNMALinz a. D., Goethestraße 63/18, Tel. 25102
TRATZEN Ò S 495—
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Radio Ansorge,Linz
DOPPELCOUCH
Name
Österreichs. Erscheint zweimal monatlich. Be- Bethlehemstraße 1, Teab S 2560.—
IOKA-ALLRAUMzugspreis vierteljährlich S 10.—. Einzelpreis
lephon
25
75
22
ÄÄ
BETTEN SWBeruf
S 1.70. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
Spezialgeschäft für
V A , MÖBEL
eingehoben.
Fernsehgeräte und RaAnzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter dios. Uebernahme aller
Wohnort
Höhe uad 32 Millimeter Breite S 1.90, im Text- einschlägigen Reparatuteil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite ren. Prompt und preisZustellpostamt
POLSTERMÖBEL
S 4.30.
wert. Abholdienst.
MATRATZEN
Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
Ich nehme zur Kenntnis, daß die Bezugsgebühr von S 10.—
wie wir sie wollen!
Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16
KORGER, LINZ.
jedes Vierteljahr im vorhinein durch den Postzusteller bei mir
Tel. 25 76 06.
Goethestraße 18, Teleeingehoben wird.
Postsparkassenkonto 73 4 93. Bankverbindung:
phon 26 93 56.
Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto SudetenMöbel
deutscher Presseverein (Nr. 2813).
Skischuhe, Pelzschuhe,
nach Maß Eislaufstiefel nur von
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudetendeutsener Presseverein, Linz, Goethestraße
Kärntens größtem
Unterschrift
"BRODMANN Schuhhaus
Nr. 63.
Chr. Nenner,
In einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an
Linz, Goethestr. 50 Klagenfurt, St.-VeiterVerantwortlich für den Inhalt: Gustav Putz,
Linz, Richard-Wagner-Straße 11, Tel. 23 4 78.
Telefon 21910 Straße.
die „Sudetenpost". Linz, Goethestraße 63.
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