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Die klugen Deutschen

Von Gustav P u t z
Der deutsche Wähler hat am 17. SepDie wesentlichen Bestimmungen des Gesetzes über die Kriegssachschäden
tember alle Parteien bis auf drei aus dem
Bundestag hinausmanövriert. Auch der
WIEN. Nach den bisherigen Miifeilungen über die Entschädigung um 3000 S, Einkünfte von Ehegatten Zusammenschluß der Deutschen Partei
der Vertriebenen wird das österreichische Gesetz über die Kriegs- und brauchten nicht zusammengerechnet zu mit dem BHE konnte die Fünf-ProzcntHürde für diese Gruppen von der Tür des
Verfolgungssachschäden in seinen wesentlichen Bestimmungen als w ^ e n *
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F u r Gegenstande, die zur B e r u f s - Bundeshauses nicht wegräumen. Die speVorbild herangezogen werden. Es erscheint daher angebracht, auf a u s ü b u y n g erforderlich waren, galten zielle Partei der Flüchtlinge, in der auch
viele Sudetendeutsche eine führende Rolle
dieses Bundesgesetz vom 25. Juni 1958 hinzuweisen, wobei jedoch dieselben Bestimmungen, doch war eine einnahmen, hat nach ihrem Auftreten nur
offenbleibt, ob das Gesetz in allen Einzelheiten für die Vertriebenen 25.000
Höchstgrenze
für die Entschädigung
S festgelegt.
Die Ansprüche von
für ein kurzes Magnesiumfeuer entfacht, So
übernommen werden wird.
Kriegssachschäden waren nach dem Ge- weit ist die Eingliederung der VertriebeDer A n s p r u c h nach dem Kriegs- und sfens ein Viertel der Höchstpunktezahl setz nicht pfändbar und auch nicht über- nen und Flüchtlinge in der Bundesrepublik schon gediehen, daß von den rund
Verfolgungssachschädengesetz war ge- nachweisen, zwischen 48.000 und 72.000 S fragbar, wohl aber vererbbar.
acht Millionen Neubürgern, von denen
geben, wenn Sachschäden durch Weg- ein Drittel der Höchstpunktezahl. Erreichte
Es sei nochmals betont, dafj sich dieses etwa sechs Millionen wahlberechtigt waren,
nähme, Verlust oder Zerstörung von das Einkommen den Betrag von 9000 S Gesetz nur auf Kriegssachschäden bezog, nur 871.208 der GDP, die sich als Partei
Gegenständen des Hausrates oder der oder haften die Personen bei Inkrafttreten die i n n e r h a l b der Grenzen der Re- der Heimatvertriebenen empfahl, ihre
zur Berufsausübung notwendigen beweg- des Gesetzes das 70. Lebensjahr bereits publik Oesterreich eingetreten waren. Stimme gaben.
liehen Sachen vorlagen. Eine Entschädi- überschritten, so hatten sie Anspruch auf Wohl aber ist dieses Gesetz als Vorbild
Wir stellen diese Tatsache deshalb in
gung für verlorengegangenen Grund und eine Entschädigung, auch wenn das Vier- für die Entschädigung der Vertriebenen den Vordergrund, weil auch in Oesterreich
tel der Höchstpunktezahl nicht erreicht in Aussicht genommen, weshalb es von zuweilen der Gedanke aufgetaucht ist, die
Boden wurde nicht geleistet.
Die Entschädigung für verlorenen wurde. Für jedes unterhaltsberechtigte Interesse ¡st, sich mit seinen wesentlichen Vertriebenen sollten eine eigene politische
Partei bilden. So verständlich die VerbitteH a u s r a t war auf jene Personen be- Kind erhöhte sich die Einkommensgrenze Bestimmungen vertraut zu machen.
rung über die bestehenden Parteien war,
schränkt, die im Jahre 1955 ein Einkomdie sich jahrelang nicht um die Vertriemen von 72.000 S jährlich hatten. Sie
benen gekümmert hatten, so verhängnisrichtete sich nach einer Punkteanzahi für
voll hätte es werden können, wenn sich
jeden einzelnen Gegenstand des Hausdie Vertriebenen politisch selbst an den
rates. Die Höchstpunkteanzahl wurde für
Hand gespielt hätten. Man kann sich gejedes Zimmer mit 1600 Punkten, für ein Die evangelische Kirche Österreichs soll die Sudetendeutsdien in ihre Hut nehmen wiß eine weitaus entschiedenere Förderung
Kabinett mit 800 Punkten, für die Küche
WIEN (SP). Den Evangelischen aus den Su- vielerlei Gründen richtig sei, wenn das neu- unserer Anliegen durch die politischen
mit 800 Punkten, für das Badezimmer mit detenländern ist der Name des Pfarrers trale Oesterreich die kirchlich-rechtlichen An- Parteien vorstellen — aber als ihr Feind
400 Punkten und für das Vorzimmer mit D. Erich Wehrenfennig ein Begriff. Als sprüche der evangelischen Kirche der Sude- dazustehen, würde sich noch ungünstiger
Kirchenpräsident der evangelischen Kirche in
vertrete. Es geht hier auch um sach- auswirken.
200 Punkten bemessen. Eine Bettbank der Tschechoslowakei sieht sich der heute tenländer
liche Ansprüche, da die evangelische Kirche
Der deutsche Wähler hat eine bemerbeispielsweise hatte den Punktwert 160, 90 Jahre alte Pfarrer auch in der Bundes- Häuser und Einrichtungen ihr eigen genannt
kenswert klare Reaktion auf die Verschärein Hartholzbett mit Einsatz 100, eine republik Deutschland noch verantwortlich. Es hat.
fung der Deutschland- und Berlin-Frage
Daunensteppdecke 70, ein Hartholz-Klei- haben in der Bundesrepublik Deutschland
Diesem Wunsch der evangelischen Keimat- von sich gegeben. Indem er die CDU ihrer
Beratungen
stattgefunden,
und
der
Kreis
um
derschrank 150, eine Nähmaschine 300 Pfarrer Wehrenfennig ist zu dem Entschluß vertriebenen, so rührend er in seiner Anhängabsoluten Mehrheit beraubte, zwang er sie,
Punkte. Haus-, Tisch- und Bettwäsche gekommen, ihn seine Nachfolge selbst bestim- lichkeit an Oesterreich sein mag, steht die einen
Kontakt mit den anderen Parteien
Tatsache
gegenüber,
daß
der
überwiegende
waren mit 300 Punkten begrenzt, ebenso men zu lassen. Pfarrer Wehrenfennig sähe es
zu suchen, um eine gemeinsame AußenTeil
der
sudetendeutschen
Evangelischen
in
gerne,
wenn
der
jeweilige
evangelische
Bischof
Geschirr, Besteck und sonstiger kleiner
in Oesterreich die Führung bzw. Vertretung Westdeutschland, hauptsächlich in der Gegend politik zu finden. Die deutsche AußenHausrat.
der evangelischen Christen aus dem Sudeten- um Kassel, wohnhaft ist. Sie sind zwölf Bahn- politik ist, ohne ihr Dazutun, an den
Die Entschädigung für jeden Punkt land übernähme. In einer ausführlichen Be- stunden von Oesterreich entfernt. Bisher hat Punkt gelangt, den wir hier seit Jahr und
wurde mit 1.80 S festgelegt, so dafj für gründung wird dargelegt, daß die heimatver- die evangelische Kirche in Oesterreich zu dem Tag vorausgesagt haben. Nämlich an dem
ein Zimmer 2880 S, für ein Kabinett oder triebenen Sudetendeutschen sich mit Oester- Anliegen noch nicht Stellung bezogen, dies Punkt, an dem die Verbündeten gegenüber
in einer Beratung der Synode im Herbst russischen Drohungen schwach werden.
eine Küche 1440 S als Höchsfmarj festge- reich, als der Heimat ihrer Väter, so verbun- wird
den sehen, daß sie auch ihren kirchlichen An- wahrscheinlich der Fall sein. Die räumliche Was amerikanische Parlamentarier inlegt wurden.
walt in Oesterreich suchen. In der Zeitschrift Trennung ist aber ein wichtiger Grund, wes- offiziell schon immer gesagt hatten, das
Personen mit einem Jahreseinkommen „Erbe und Auftrag" wird diese Haltung aus- halb Bischof May den Auftrag für seine Per- scheuen sich auch offizielle USA- und bribis 48.000 S im Jahre 1955 mufjfen wenig- führlich begründet und dargelegt, daß es aus son nicht annehmen zu können glaubt.
tische Politiker nicht mehr auszusprechen:
das Regime Ulbricht sollte doch, um des
Der Bundesobmann berichtet:
Friedens willen, anerkannt werden, man
sollte sich damit begnügen, einen freien
Zugang zu Berlin zu haben. Wo von der
Existenz zweier deutscher Staaten geredet
• wird, lautet der zweite Satz: natürlich soll
auch die Oder-Neiße-Grenze von den
WIEN. Bundesobmanm Major Michel hatte sprechen (wir haben in unserer Folge vom 16. arbeitung eines Anmeldegesetzes aus, zu Deutschen als Tatsache hingenommen
am 13. September seine Mitarbeiter zu einer September hierüber berichtet), was einen ein- welchem Zweck auch sudetendeutsche Expo- werden.
Bundesvorstandssitzung geladen, in deren helligen Protest aller Anwesenden auslöste. nenten herangezogen werden müßten. Dr.
Mittelpunkt eine Reihe wichtiger Beschlüsse Ein kurzer Bericht über den glänzenden Ver- Ulbrich erläuterte den rechtlichen Standpunkt
Das ist die schwerste Entscheidung, vor
und aufschlußreicher Debatten standen, die lauf der Festtage der Landesgruppe der SL der Vermögensentschädigung von Seiten die sich die deutsche Außenpolitik seit dem
insbesondere das Bad-Kreuznacher Abkom- in Salzburg und der Dank an Landsmann Österreichs. Seine sachlichen Ausführungen Anschluß an die NATO und den Entschluß
men und seine Auswirkungen betrafen. Ein- Freinek beschloß die einleitenden Ausführun- klangen in der Forderung aus, die österr«ichi- zur Wiederaufrüstung gestellt sieht. Eine
gangs begrüßte er die Delegierten aus den gen des BundesobmannfS.
sche Regierung möge in allen Angelegenheiten
Bundesländern und überbrachte Landsmann
des österreichischen Lastenausgleiches auch Verantwortung vor der Geschichte muß
Im
Anschluß
daran
erstattete
Landsmann
Knotig (Wien) die herzlichen Glückwünsche Dr. Helbing-Neupauer als Vorsitzender des Sachverständige aus den Reihen der Heimat- übernommen werden: nach dem knappen
anläßlich seiner Ernennung zum Kommerzial- Rechtsausschusses ein wohlfundiertes Referat vertriebenen beiziehen. Gleichzeitig müßten Jahrhundert der staatlichen Einigung
rat. Er konnte berichten, daß trotz der Ur- über die rechtlichen Ansprüche der in Öster- aber auch die Ansprüche im Rahmen des Deutschlands soll nun — voraussichtlich
laubszeit die Ausschüsse der SLÖ ihre Arbeit reich lebenden Sudetendeutschen an einer deutseben Lastenausgleiches forciert werden. für lange Zeit — hingenommen werden:
innerhalb ihres Aufgabenbereiches aufgenom- Wiedergutmachung im Ausmaß wie an die
Dr. Prexl formulierte abschließend zu die- Es gibt zwei Deutschland, es gibt keine
men haben und verwies auf die Tatsache, daß in Deutschland lebenden Landsleute. Er un- sem Thema die Sofortmaßnahmen in den An- Deutschen mehr dort, wo sie seit siebeneine präzise Stellungnahme der Bundesleitung termauerte seinen Bericht mit dem Hinweis trägen:
hundert Jahren gesessen sind und wo sie
zu den Ergebnissen der Kreuznacher Vermö- auf die Ausführungen Dr. Magersteins in
1. Mitspracherecht sudetendeutseber Ex- ihrer Heimat den deutschen Stempel aufgensverhandlungen erst in den nächsten seiner Schrift über die Ansprüche der Sude- ponenten an den gesetzlichen Vorarbeiten.
Tagen erfolgen könne, da ihr der offizielle tendeutschen und das Gutachten des Hambur2. Beiziehung bei der Durchführung der ge- gedrückt haben. Wird die DDR als eigenes
Staatswesen — wir sind weit davon entText erst zugeleitet würde. Trotzdem aber ger Universitätsprofessors Naumann. Er setzlichen Unterlagen.
sei bereits von der Bundesleitung ein Vor- appellierte an die österreichischen Regierungs3. Ermächtigung der Bundesregierung an fernt, es ein selbständiges zu nennen —
stoß bei den österreichischen Regierungs- stellen sowie an die drei Parteien des Parla- den Finanzminister, ab 1962 Vorschüsse in anerkannt, wird die Oder-Neiße-Grenze
stellen sowie in München bei der SL unter- ments, unsere Forderungen in dem Maße zu besondern Notfällen zu leisten.
von den Westmächten zum zweiten Male
nommen worden. Ganz besonders ziele die befürworten, wie sie uns rechtlich und tat- Materiallrechtlich sollen die maßgeblichen als Trennstrich zwischen Deutschtum und
Intervention bei den österreichischen Re- sächlich zustehen.
Kreise aufgefordert werden, analog der 12. Slawentum fixiert, so folgt daraus als
gierungsstellen dahin ab, einen bestimmenZu dem gleichen Thema sprachen noch Lands- Opferfürsorgenovelle ein entsprechendes Ge- schiere Selbstverständlichkeit, daß auch
den Einfluß auf den Entwurf des auf den
zu beschließen. Zum Abkommen selbst die Austreibung der Deutschen aus der
Kreuznacher Beschlüssen basierenden inner- mann Dr. Prexl, dessen drei einstimmig von setz
werden
die landsmannschaftlichen Verbände
den
Anwesenden
der
Bundesvorstandssitzung
staatlichen Gesetzes zu erreichen.
noch zu einem späteren Termin Stellung Tschechoslowakei, ihre Vernichtung in Jugoslawien und ihre Unterdrückung in RuEr gab des weiteren bekannt, daß am 15. genehmigte Anträge wir zum Schlüsse dieses nehmen.
Oktober im Rahmen einer Patenschaftsüber- Berichtes als Zusammenfassung der Bemänien zu Tatsachen gestempelt werden,
Landsmann Dr. Ulbricht gab bekannt, daß an denen nicht gerüttelt werden darf. Es
nahme die Stadt Klosterneuburg einen Platz schlüsse dieser Sitzung wiedergeben, Abg. a. D.
dieser Stadt als Sudetendeutschen Platz be- Hans Wagner, Min. a. D. Zajicek und Dr. die neuen Satzungen der Bumdesleitung von ist eine groteske Vorstellung: 16 Jahre
nennen und gleichzeitig einen Gedenkstein Ulbrich. Landsmann Wagner vertrat eben- ihm bereits ausgearbeitet wären, die im be- nach dem Kriege, nachdem sich der Weenthüllen werde. Er dankte den Initiatoren falls die Meinung, daß man, unbeschadet der sonderen die Fragen der Mitgliedschaft, des sten mit einem Teil der Deutschen verdieses Planes, Landsmann Dr. Ad. Nemetz derzeitigen gesetzlichen Maßnahmen und der Aufbaus und der Stellung der Bundesvertre(Klosterneuburg) und Landsmann Ember, wie zweckgebundenen Ausschüttung der Geldmit- tung beträfen. Sie wurden zur Begutachtung bündet und enge wirtschaftliche, politische
und militärische Beziehungen mit ihnen
auch dem Bürgermeister Klosterneuburgs für tel, weiterhin den Standpunkt eines analogen einem Sonderausschuß zugewiesen.
Vorgehens hinsichtlich eines Lastenausgleichs
dieses Vorhaben.
Landsmann Knotig wußte zu berichten, daß aufgenommen hat, ist dieser selbe Westen
Er kam ferner auf die freche Hetze der wie in Deutschland verfolgen müsse. Lands- der Ball der SL am Samstag, 13. Jänner im daran, den Deutschen das Urteil für den
CSSR anläßlich der letzten Wiener Messe zu mann Min. Zajicek sprach sich für die Aus- Saal des Messepalastes stattfinden werde.
verlorenen Krieg zu sprechen.

Wehrenfennig sucht einen Nachfolger

Volles Entschädigungsrecht bleibt weiter bestehen

SUDETENPOST

Folge 18 vom 30. September 1961

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat es bisher schon Leute gegeben, die
knieweich geworden sind, wenn vom deutschen Osten gesprochen worden ist oder
von der SBZ. Es ist zu fürchten, daß die
Ein Schmuckstück des oö. Landesfestzuges: die Volksdeutschen
Rotten der Knieweichen in der kommenden Zeit größer werden. Um so notwendi- LINZ. Die oberösterreichische Landeshaupt- ster Hartmann und Schleinzer, Landeshaupt- Tracht zogen den Sudetendeutschen voran,
ger ist es nun, daß die verantwortlichen stadt stand am 17. September im Zeichen mann Dr. Gleißner. Ein Hochzeitswagen der die Znaimer hatten ihren Gurkenwagen mit
Politiker der drei bestehenden Parteien des Landesfestzuges, zu dem der Dank für Siebenbürger zeigte den Oberösterreichern, einer mächtigen Gurke und mit den Früchdie reiche Ernte des Jahres und das Hundert- mit welcher Schönheit in Siebenbürgen Feste ten der Heimat reich geschmückt, die Böheine gemeinsame Außenpolitik, treiben. jahrjubiläum
des Landtages den äußeren gefeiert wurden und welcher Schatz an merwäldler zeigten mit der Ruine WittingWenn es sein muß: etwa um die Totalver- Anlaß boten. Ueber
300 Gruppen und Festsich in 700 Jahren dort entwickelt hausen in das Land Adalbert Stifters hinnichtung durch einen Atomschlag abzu- wagen schlugen die Seiten der Geschichte des Volkstum
hatte. Die Sudetendeutschen zeigten auf über. Die alten Städtewappen der Heimat
wenden, dann sollen die Politiker aller Landes auf und zeigten den Reichtum und einem Festwagen die alte Kaiserpfalz Eger wurden mitgetragen und erinnerten an die
Parteien ihre Unterschrift geben und es die großartige technische Entwicklung des und die berühmtmen böhmischen Bäder, das blühende Kultur der Sudetenheimat.
soll nicht wieder eine Dolchstoß-Legende Bauernstandes in diesem Lande.
Landvolk einen schmucken KornblumenVon allen Festteilnehmern wurde dieser
gegen eine der bestehenden politischen
Als ein „Festzug im Festzuge" bezeichnete wagen, sie erinnerten die österreichische Teil als einer der schönsten und eindrucksGruppierungen geboren werden. Wenn es die heimische Presse die Gruppen der Volks- Bauernschaft daran* daß auch ihre Befreiung vollsten gerühmt. Die Volksdeutschen haben
dem Schlesier Has» Kudlich herbei- wieder einmal gezeigt, daß sie viel beizutranicht sein muß, wenn es einen Weg des deutschen. Die Volksdeutschen Landsmann- von
geführt worden ist. Ein Fanfarenzug und gen haben zu der neuen Heimat schönem
Widerstandes gibt, dann ist es erst recht schaften hatten der Einladung des Veranstal- Egerländer
in ihrer behäbigen, reichen Bilde.
ters — des Oö. Bauern- und Kleinhäuslernotwendig, daß ihn alle deutschen Politiker bundes
—
Folge
geleistet.
Stand
der
ganze
gemeinsam gehen.
Festzug im Zeichen des wiedererwachten

Neue Farbe in Österreichs Brauchtum

PolstermBbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Cosey- und Joka-Erzeugnisse
Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60

Das sagt das Ergebnis der deutschen
Bundestagswahlen. Die absolute Mehrheit
ist der CDU genommen worden und damit die alleinige Entscheidung über den
künftigen außenpolitischen Weg. Die relative Mehrheit ist der CDU geblieben und
damit das erste Wort bei allen außenpolitischen Ueberlegungen. Die sogenannte
„Dritte Kraft", die FDP, hat eine auffallende Stärkung erhalten — eine Andeutung für die beiden großen Parteien, daß
der Staat nicht ihre Domäne sein soll.
Dem deutschen Volk in seinem augenblicklichen Wohlstand redet man vielfach
Würdelosigkeit. Sattheit, Trägheit und
Mangel an politischem Instinkt nach. Die
Entscheidung, die es bei den Bundestagswahlen getroffen hat, spricht nicht dafür.
Man kann daraus die Hoffnung ziehen, daß
die kommenden schweren Entscheidungen
das deutsche Volk geschlossen finden werden. Die Berliner an der Bernauerstraße
geben schon ein Beispiel.
*
österreichischer Beamtenbund zu Vermögensverhandlungen Kreuznach
Wie wir dem Organ des österreichischen
Beamtenbundes „Der österreichische Beamte"
vom August/September 1961, Nr. 7, entnehmen,
hat unmittelbair vor Beginn der österreichisch-deutschen Vermögensverhandlungen
in Bad Kreuzmach der österreichische
Kameradschaftebund, der Heimkehrerverband
Österreichs, der österreichische Beamtenbund
und der Schutzverband Geschädigter des
öffentlichen Dienstes, dem Bundeskanzleramt,
dem Außenministerium und den parlamentarischem Klubs der im Nationalrat vertretenen Parteien ein Memorandum überreicht,
das steh um eine Wiedergutmachung der
Berufsmilitärpersonen und Beamten bemüht,
dl« seit 1945 aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden und nicht mehr eingestellt wurden.
Während ein Teil dieser Personengruppe mit
verkürzten Bezügen vorzeitig in den Ruhestand versetzt wurde, ist der andere Tedi
unter Aberkennung aller Ansprüche gegen
die Republik Österreich mit seinen Forderungen an das Deutsche Reich verwiesen
worden. Man hoffte nun, daß im Rahmen der
Vermögensverhandlungen mit der Regierung
der Bundesrepublik wegen eines Beitrages,
eine Bereinigung auf höchster Ebene erfolgen
werde. Während der Verhandlungen in Bad
Kreuznach wurde seitens des Beamtenbundes
an den Bundesminister für Finanzen, Dr.
Klaus, ein Telegramm gerichtet, in dem gebeten wurde, bei den laufenden Vermögensverhandlungen die finanziellen Ansprüche der
öffentlichen Bediensteten nicht zu vergessen.
Laid«- sind die Verhandlungen über die be-

PELZ-VESELY
Klagtnfurf, Verkauf: FUischmarlct 12 und
DokfoNArtur-Lsmisch-Platz 2, Telephon 28 36

«mtenrechtlichen Forderungen der in Frage
stehenden Personengruppe gescheitert und,
wie Dr. Kredsky auf eine Interpellation hinwies, erfolglos geblieben. Der österreichische
BMznteobimd weist deshalb darauf him, daß
•RMUt alle Anstrengungen versucht werden
müßten, dieses Unrecht, das vor allen jenen
Offiziere und Unteroffiziere betrifft, die nach
den Umbruchstagen in die Deutsche Wehrmacht überstellt wurden und nach Kriegsende sang- und klanglos entlassen wurden,
durch neuerliche Interventionen an die österreichische Dundesregierung, beseitigt werden
müsse.

Wenzel Jaksch — 65
Am 25. September vollendete MdB Wenzel
Jaksch, Vorsitzender der Bundesversammlung
der SL, das 65. Lebensjahr. Der auch in
Ottierreich hochgeschätzte Politiker hat in
»town großen Buch „Europas Weg nach
Potsdam" in gültiger Weise den Vorwurf
widerlegt, die Sudetendeutschen seien an
ihrem Schicksale selbst schuld. Fest in der
lasjdsmsnnecbaftlichen Arbeit stehend, kann
Jateen als einer der wirkungsvollsten VorUbwpjttr für die Ehre und dd« Rechte des
audetandeutschiums genannt weiden. WenWA Jafach ist als Armerleutekind in Lanital BätaMrvmld gtbono.

Brauchtums, so wurde der Volksdeutsche
Festzug, der unter dem Motto stand: „Eure
Heimat — auch unsere Heimat!" zu einem
Beweise dafür, wie eine Zeitung schrieb, daß
das treue Festhalten der Volksdeutschen an
ihrem Brauchtum und ihren Trachten einen
wesentlichen Beitrag zur Trachtenerneuerung in Oberösterreich lieferte, die sich bei
dem ganzen Festzuge sinnfällig zeigte. Farben- und Formreichtum brachten gerade die
Volksdeutschen Landsmannschaften.
An der Spitze marschierte eine Musikkapelle der Siebenbürger Sachsen mit den
Führern der in der Zentralberatung vereinigten Landsmannschaften, vom derzeitigen
ZB-Obmann Dr. Emil Kraus angeführt.
Große Aufmerksamkeit und Bewunderung
erregte schon der Kirchweihzug der Donauschwaben durch die Farbigkeit der Tracht.
Besonders schmuck präsentierten sich die
Karpatendeutschen, die jungen Mädchen in
Preßburger Tracht mit den buntgestickten
Leibchen fanden großen Beifall. Ein Winzerwagen aus Preßburg deutete auf den Reichtum an Reben hin — Weintrauben verteilten
die Karpatendeutschen anschließend an die
Ehrengäste, unter ihnen Nationalratspräsisent Figl, Bundeskanzler Gorbach, die Mini-

Vertriebenen-Abgeordnete im neuen Bundestag

Zu den Vertriebenen-Abgeordneten, die
dem neuen Bundestag nicht mehr angehören
werden, zählen von der CDU die beiden früheren BHE-Führer und nachmalige CDUMinister Waldemar Krafft und Prof. Oberländer, ferner der stellvertretende Vorsitzende der Landsmannschaft der Oberschlesier, Hermann Ehren, von der CSU Edmund L e u k e r t und Graf Henckel von Donnersmarck, von der SPD der Ostdeutsche
Kinat und andere. Da Prof. Oberländer jedoch bereits beim Ausfall eines einzigen
nordrhein-westfäli5chen
CDU-Abgeordneten
aufrückt, besteht für ihn die Chance, in absehbarer Zeit wieder Mitglied des Bundestages zu werden.
Wie bereits erwähnt, sind unter den CDU/
CSU-Abgeordneten diesmal 19 und unter den
SPD-Abgeordneten 23, die im Sinne des
Bundesvertriebenengesetzes zu den Heimatvertriebenen zählen. Das bedeutet jedoch
nicht, daß sich diese zugleich in ihrer Gesamtzahl auch als Vertriebenen-Abgeordnete,
d. h. als betonte Vertreter der Interessen der

Die Aufgaben im neuen Bundestag

Von Bundestagsabgeordneten
Dr. Herbert C z a j a (CDU)
Die Wahlen haben eine bedeutsame Klärung auch auf dem Vertriebenensektor gebracht; der Weg, mit einer eigenen Interessenpartei, selbst unter Abschirmung durch
Restbestände anderer Parteien, die Vertriebenen in der Bundespolitik zur Geltung zu
bringen, scheint gescheitert zu sein. Die
Führer des Rest-BHE haben schon vor zwei
Jahren einen der FDP verwandten außenpolitischen Kurs gesteuert, die Wähler des
Rest-BHE sind ganz einfach nun zu einem
großen Teil dorthin abgewandert.
Es hat sich abermals gezeigt, daß die Vertriebenen und Flüchtlinge ihre Hoffnung auf
die großen Parteien setzen und sich in ihnen
durchsetzen müssen. Die CDU/CSU hat bereits
bei den beiden vergangenen Bundestagswahlen die für sie erreichbaren Wähler aus den
Kreisen der Vertriebenen und Flüchtlinge
gewonnen, nicht zuletzt war ihr Stimmenzuwachs 1953 und 1957 darauf zurückzuführen.
Die erste Sorge der Vertriebenen und
Flüchtlinge in der CDU/CSU wird es nun sein
müssen, daß die Politik der Festigkeit fortgesetzt und in der Gestaltung der Koalition

WORTE UNSERER JUGEND
Tschechische Hetze
auf der Wiener Messe

weder sachlich noch personell gefährdet wird.
In den Verhandlungen mit Moskau haben die
Interessen des Westens schon einmal dadurch
schwer gelitten — und auf uns allen lasten
die Folgen hiervon —, daß auf westlicher
Seite in Jaita Kräfte wirksam waren, die
sich Illusionen in der Beurteilung der sowjetischen Ziele und Taktik hingaben. Aehnlich
war es in Potsdam.
Die weitere Sorge wird die Fortsetzung der
wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung
der Vertriebenen und Flüchtlinge betreffen.
Man wird angesichts der zu erwartenden
vielfachen Belastungen darauf achten müssen,
daß die Beschleunigung der Abwicklung des
Lastenausgleichs, die Eigentumsbildung, insbesondere durch Wohnungsbau, die Wohnraumversorgung der Lagerinsassen und Unterversorgten, die Klärung der Stichtagsfrage,
die Verbesserung der Leistungen für Sowjetzonenflüchtlinge nicht gehemmt werden. Die
Koalitionspartner der CDU/CSU werden jetzt
u. a. auch zu beweisen haben, ob sie nur weitgehende Versprechungen den Vertriebenen
und Flüchtlingen machen oder in der Verantwortung auch bereit sind, sachliche Fortschritte energisch zu unterstützen.

Landsleute, besucht Euren Landsmann
Bacchus-Weinstube, Villach, L. Killmann

B a y e r n : CDU: Hans S c h ü t z (Sudetendeutscher), Gerhard W a c h e r (Sudetendeutscher), Karl-Heinz Vogt (Schlesier), Dr. Manteuffel-Szoege (Baltendeutscher); SPD: Richard R e i t z n e r (Sudetendeutscher), Rudolf
M e t t e r (Sudetendeutscher), Max Seidel
(Schlesier), Martin Hirsch (Schlesier), Ernst
Zühlke (Schlesier), Dr. Mayer (Schlesier).
Zu den heimatvertriebenen Abgeordneten
der CDU kommt noch der vom Berliner Senat
in den Bundestag delegierte Sudetendeutsche
UND FUR UNSERE JUGEND Josef S t i n g e l . Von der FDP sind, soweit
bisher ermittelt werden konnte, nur drei
Heimatvertriebene:
Der Parteivorsitzende
Kommunisten, da man einen Übergriff der Dr. Erich Mende (Schlesier), Siegfried Zogelempörten Messebesucher befürchtete.
m a n n (Sudetendeutscher) und Regierungspräsident a. D. Walter Kühn (Schlesier).

Immer wieder versuchen die Machthaber Junge Slldeteiideiltsclte kommt ZU Ulis!
aus der CSSR Hetzlügen gegen die von ihnen
beraubten und geschändeten Sudetendeutschen zu verbreiten. Diesmal haben sie sich
die Wiener Internationale Messe ausgesucht
und zu politischer Propaganda mißbraucht.
Es wurden Bilder ausgestellt, die mit dem
zweiten Weltkrieg in Zusammenhang stehen
und der Begleittext strotzte nur so von gehässigen Ausfällen. So lautete ein Satz wörtlich: „Der Neo-Nazismus bedient sich der
bewährten Hitler-Funktionäre und nützt auch
die Jugend, dd« die Schrecken des Krieges
nicht kennengelernt hat, für seine Absichten
aus." Dazu wurde ein Bild ausgestellt, das
Sudetendeutsche Jugend beim Sudetendeutschen Tag zeigte, bei dem Altbundeskanzler
Ing. Julius Raab die Festrede gehalten hatte.
Noch am
am Eröffnungssonntag, Landwirtschaftsminister Ing. Hartmann hielt gerade
vor der Blumenschau eine Ansprache, brachte
ein Postbote ein Protesttelegramm der Wiener
Sudetendeutseben Jugend, adressiert an Bundeskanzler Gorbach, worin die SDJ um Schutz
vor diesen Verleumdungen bittet und eine
Entfernung dieses provokanten Propagandaobjektes fordert Das Telegramm wanderte
noch während der Besichtigung der Blumenschau von Minister zu Minister. Außenminister Kreisky wiegte mit sorgenvoller Miene
seine Schultern. — Etwas muß geschehen —
das war die vorherrschende Meinung. Und es
geschah etwas: drei Zeilen des Lügentextes
wurden überklebt — das war die lächerliche
Aktion der österreicbischen Behörden.
Von einigen Wiener Zeitungen wurde auch
mit Nachdruck ein Entfernen dieser Gehässigkeiten gefordert und die Sudetendeutsche
Landsmannschaft sandte ein Brieftelegramm
an Bundeskanzler Gorbach.
An den folgende» Tagen sah man immer
wieder protestierende Messebesucher vor
diesem Lügenmaterial — und „unauffällige"
Bewacher, Tschechen und österreichische

Vertriebenen betätigen werden. Auch in den
drei vorangegangenen Bundestagen war der
Unterschied zwischen den heimatvertriebenen
Abgeordneten und den Vertriebenen-Abgeordneten recht groß. Wieviele VertriebenenAbgeordnete es im neuen Bundestag geben
wird, wird sich erst im Laufe der kommenden
Monate herausstellen. Die nachfolgende Liste
enthält daher lediglich eine Aufstellung der
Abgeordneten, die im Sinne des Bundesvertriebenengesetzes als Heimatvertriebene
gelten.
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n : CDU: Hans
Krüger (Pommer), Heinrich Windelen (Schlesier); SPD: Wenzel J a k s c h (Sudetendeutscher), Artur Killat (Ostpreuße), Ernst Wischnewsky (Ostpreuße), Heinz Pöhler (Schlesier).
S c h l e s w i g - H o l s t e i n : CDU: Friedrich Carl Storm (Ostpreuße); SPD: Reinhold
Rehs (Ostpreuße), Kurt Pohle (Pommer),
Heinrich Müller (Pommer), Fritz Sänger
(Pommer).
B a d e n - W ü r t t e m b e r g : CDU: Doktor Herbert Czaja (Schlesier), Fritz B a i e r
(Sudetendeutscher), Gustav Adolf Gedat (Ostpreuße), Dr. Hildegard Bleyler (Schlesierin),
Dr. Rudolf Vogel (Oberschlesier); SPD: Ernst
P a u l (Sudetendeutscher), Oskar M a t z n e r
(Sudetendeutscher), Karl R i e g e l (Sudetendeutscher).
N i e d e r s a c h s e n : CDU- Ernst K u n t s c h e r (Sudetendeutscher), Dr. Hans Christoph S e e b o h m (Sudetendeutscher), Doktor
von Merkatz (Pommer). Margot Kalinke
(Westpreußin); SPD: Moritz Ernst Priebe
(Pommer), Heinz Frehsee (Ostpreuße), Doktor
Martin Schmidt (Schlesier), Elinor Hubert
(Schlesierin), Horst Gerlach (Ostpreuße), Doktor Günter Frede (Schlesier).
H e s s e n : CDU: Dr. Hermann G ö t z
(Sudetendeutscher), Clemens Riedel (Schlesier).

Heimabende
Dienstag: Burschen und Mädchen von 15
bis 25 Jahre (Gr. Andrea« Hofer).
19.30 Uhr: Wien 4, Rechte Wiienzedle 35
20 Uhr: Wien 8, Schmddgasse 4 (Gr. Taimenberg).
Donnerstag: Burschen und Mädchen von 15
bis 25 Jahre (Gr. Wallenstein).
19.30 Uhr: Wien 8, Schmidgasse 4.
19.30 Uhr: Wien, 3, Landstraßer Hauptstraße 107/43 (Gr. Josef Seliger).
20 Uhr: Wien 17, Weidmairogasse 9 (Gr.
Florian Geyer).
Spielmannszug
Jeden Freitag, 19.30 Uhr, Wien 8, Schmidgasse 4. (Fanfarenbläser und Trommler werden noch aufgenommen — auch blutig« Anfänger!)
Klub
Jeden Samstag von 17 bis 20 Uhr Tanzmusik im Café „Paulanerhof Wien 4, Schleifmühlgasse 2.

Auszeichnung für Abg. Malzner

Bundestagsabgeordneter Oskar Matzner,
1898 in Neundörfel, Bezirk Bärn (Ost-Sudeten) geboren, seit 1949 dem Bonner Bundestag angehörend und als Schriftführer auch
amtlich tätig, wurde kürzlich mit dem Großen
Verdienstkreuz ausgezeichnet Er gehört zu
jenen Volksvertretern, die wenig von sich reden machen, dafür aber um so emsiger die
Interessen der in Frage kommenden Personenkreise wahrnehmen.
Abgeordneter Matzner, der in Troppau die
Lehrerbildungsanstalt absolvierte, den ersten
und zweiten Weltkrieg als Reserveoffizier
mitmachte, wurde beim Umbruch 1945 in
Prag verhaftet und eineinhalb Jahre als
Zwangsarbeiter eingesetzt. Ohne die Heimat
wiederzusehen, wurde er im Herbst 1946
einem Transport nach Karlsruhe zugeteilt Er
fand dann, als Oberlehrer wiederum anerkannt, in Heidenheim (Brenz) eine neue Heimat und kam, wie erwähnt, im Jahre 1949
— SPD-Liste — als Abgeordneter in den
Deutschen Bundestag. Besondere Verdienste
erwarb sich Abgeordneter Oskar Matzner in
Treffen mit Kameraden aus Deutschland der
Flüchtlings- und Vertriebenenbetreuung,
Eine Gruppe der „Deutschen Jugend des unter anderem auch als FlüchtlingsverOstens" DJO verbrachte eine Woche in Rust trauensmann in Karlsruhe.
am Neusiedlersee. Die Wiener SDJ führte in
diese Zeit hereinfallend ein Wochenlager in
Jahrestagung des Institutes für
Rust durch. Die Burschen schkigen die Zelte
auf und unsere Mädchen waren in der Juden Donauraum
gendherberge zusammen mit unseren DJODie
Jahrestaguing
1961 des ForschungsánetiKameraden.
tutes für den Donauraum findet vom 30. SepAm Abend gingen wir alle gemeinsam tember bis zum 2. Oktober in Salzburg statt.
Tanzen und kamen so rasch einander näher. Unter den Themen befaßt sich ein Vortrag
Eine gemeinsame Tages-Abschlußfeier be- von Prof. Hermann Raschhofer (Braunauschloß diesen Tag würdig.
Würaburg) mit der nationalen Frage in der
Die Morgenfeier vereinigte uns noch ein- CSSR «eit 1918. Dazu hält Prof. Dr. Wierer
mal und dann gmgs wieder mit Booten hinaus München, ein Korreferat vom tschechischen
auf den See. Mit dem W«tter konnten wir Standpunkt tos. Ueber den Donauraum und
die westeuropäische Wirtschaftsintegration
mehr als zufrieden sein.
Freundschaften wurden geschlossen, was spricht der Wiener Wissenschaftler Dr Kurt
We«ely.
schon die Besuche ¿n Wien bewiesen.

Folge 18 vom 30. September 1961
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Trotz höherer Produktion Versorgungskrisen

Chruschtschow — den Panslawisten
verdächtig

PRAG. Die Tatsache, daß Chruschtschow
so viel Aufmerksamkeit und Einsatz für die
Erlangung von Ausgangspositionen um BerOffizielle Daten über die Entwidciung der CSSR-Wirfschaft im letzten Jahrfünft
lin und Westdeutschland zu gewinnen aufPEAG. Das Statistische Staatsamt hat einen Ländern des Ostblocks zu unerwarteten und dort die Geschäfte teilweise überhaupt keine wendet, wird in der Tschechoslowakei selbst
umfaasenden Bericht über die Entwicklung der für das Regime unangenehmen Reaktionen Vorräte an bestimmten Nahrungsmitteln von den Kommunisten mit großem Mißfallen
Volkswirtschaft der CSSR im zweiten Plan- der Bevölkerung geführt. Obwohl die tsche- mehr haben und die Bevölkerung damit be- beobachtet. Chruschtschow wirft man dabei
jahrfünit 1956—1960 herausgegeben. Das Na- chischen Zeitungen, vor allem das Gewerk- gonnen hat, Hamsterfahrten in benachbarte in erster Linie vor, daß er die Doktrine über
tionaleinkommen hat sich nach diesen vor- schaftsorgan „Prace", seit einigen Wochen Städte und Ortschaften zu unternehmen. den kommunistischen Panslavismus und die
läufigen Angaben während dieser Periode über erhebliche Mängel in der Versorgung Selbst die Versorgung mit Frischgemüse und führende slawische Schichte fallen ließ, die
um 4 1 % erhöht Zu 96°/o ist daran der so- und in „Leserzuschriften" darüber berichtet Obst scheint weitgehend zusammengebrochen den slawischen Funktionären in so vielen
zialistische Sektor beteiligt, während sein An- hatte, daß die Schlangen vor den Lebens- zu sein, da von amtlicher Seite das Fehlen Geheimsitzungen vorgelegt worden war. Auteil im Jahre 1955 89 %> betrug. Der Umfang mittelgeschäften immer länger werden, ha- dieser Produkte damit begründet wird, daß ßerdem nimmt die Antipathie erheblich zu,
der Industrieproduktion sollte bis zum Jahre ben die martialischen Aeußerungen Chru- in den letzten Tagen die Verkehrsmittel zur weil Chruschtschow schon rigoroser vorgeht
1960 gegenüber dem Jahre 1955 um 54 °/o an- schtschows und vor allem die Nachricht Von Beförderung militärischer Güter vorrangig als es Hitler in der Zeit der größten Expanwachsen, er stieg jedoch in Wirklichkeit um der Wiederaufnahme der Atombombenver- eingesetzt werden mußten. Die Parteiorgani- sion getan hat. Die Bevölkerung in der
66*/d. Die Brennstoffindustrie hat ihre Pro- suche in der Tschechoslowakei zu einem ra- sationen haben Ende der Woche den Auftrag Tschechoslowakei wünscht sich keinen Krieg,
duktion um 56°/o vergrößert, die Energie- piden Anstieg der Angstkäufe geführt. Aus erhalten, in den Betrieben zur Disziplin zu betrachten ihn aber auf diese Weise früher
erzeugung um 74%, die Hüttenindustrie um einigen Gebieten der Tschechoslowakei, vor mahnen und die vorhandene Kriegspsychose oder später unabwendbar. Die Schuld dafür
66%, die chemische Industrie um 76%, der allem aus Südböhmen, wird berichtet, daß durch beruhigende Erklärungen zu dämpfen. wird einerseits den sudetendeutschen „ReMaschinenbau um 94 %, die Verbrauchsmittelvanchisten" gegeben, anderseits ChruIndustrie um 47%, die Lebensmittelindustrie
schtschow selbst.
um 84%. Im Jahre 1960 erreichte der durchTschechoslowakische Bürger, die in verschnittliche Monatslohn eines Industriearbeischiedenen Angelegenheiten in der letzten
ters 1429 Kfis, d. i. um 157 Kcs mehr als im
Zeit in der Sowjetunion waren, behaupten
Jahre 1955.
durchweg, daß die Sowjetbürger mit der
Das Statistische Amt veröffentlichte weiter
Tschechoslowakische Truppeneinheiten sind nach einem Bericht der in Wien erscheinen- Hetze für einen Weltkrieg förmlich gepeitscht
Angaben über die Ergebnisse der tschechosloden Zeitung der tschechoslowakischen Minderheit, „Svobodne Listy" vor kurzem in die So- werden, der zur Niederlage der Tyrannei
wakischen Wirtschaft im vergangenen Jahr.
wjetzone verlegt worden. Dieser Schritt soll während der Konferenz der Verteidigungs- führen soll. Bemerkenswert in diesem ZuIn der Industrie wurde das Plansoll der glominister der Warschauer-Pakt-Staaten kürzlich gefaßt worden sein. Das Blatt berief sich sammenhang ist, daß in der Propaganda
balen Produktion zu 101,2% erfüllt, was geauf Aussagen von tschechoslowakischen Staatsbürgern, die in den letzten Tagen Wien be- nicht damit vorgegangen wird, daß. die Sogenüber 1959 einen Anstieg von 11,7% besucht hatten und von Verwandten informiert worden seien, die in der Armee der CSSR wjetbürger für die „Notleidenden unter dem
deutet. Obwohl das Plansoll bei der Mehrdienten. Wie die Zeitung weiter berichtet, seien die Truppenverlegungen von Angstkäu- kapitalistischen Joch" kämpfen sollen, sonzahl der Betriebe erfüllt wurde, haben es 120 fen in der Tschechoslowakei begleitet gewesen. In Prag hat man bisher zu diesen Berich- dern daß es ein für allemal notwendig sei,
Betriebe nicht erreicht. Die Zahl der Beschäften noch nicht Stellung genommen.
sich der amerikanischen Spione zu entleditigten in der Industrie hat sich 1960 um
Bei der Tagung des Warschauer Paktes, die unter Leitung des sowjetischen Marschalls gen, die über Berlin selbst in das Innere der
97.000 auf 2,303.000 Personen erhöht.
Gretschko stattfand, sind laut TASS praktische Maßnahmen zur Verstärkung der Ver- Sowjetunion eindringen, um dort Attentate
teidigungskraft der Warschauer-Pakt-Staaten beschlossen worden. „Svobodne Listy" schließt auf die wehrlosen und friedlichen Bürger der
daraus, daß die Truppenverlegungen in die Zone zu diesen Maßnahmen gehören.
Sowjetunion vorzubereiten.

CSSR-Truppen in der Zone?

SCHWERHÖRIGE!

Partisanen in der Sowjetunion

WIEN. Sommergäste aus der Tschechoslowakei, die ihre Ferien im baltischen Teil der
Sowjetunion verbrachten, erzählen von dort,
daß im südöstlichen Teil der baltischen SoDIPL-ING. SCHWERDTNER, LINZ,
Das gesamte Leben wird Angelegenheit der Geseilschaft
wjetrepublik starke sowjetische Einheiten
Wiener Reidiistrarje 5, Ecke AnasJasius-Grün-Sfrafj» 1
eingesetzt sind, um Partisanengruppen, zu
PRAG. Das ideologische Organ des ZK der Arbeit wird zu einer ebenso interessanten bekämpfen.
KP, „Tvorba", versuchte in sei- Tätigkeit werden, wie jene Tätigkeit, die bisDie Sommergäste aus der TschechoslowaAuf dem Sektor der Brennstoffe und der tschechischen
letzten Ausgaben den Inhalt des neuen her für die Menschen Unterhaltung war und kei, bei denen es sich ausschließlich um gutEnergie wurde das Plansoll zwar überschrit- nen
Programmentwurfes
der
sowjetischen
KP
seidie
sie
als
ihr
Steckenpferd
pflegten."
situierte kommunistische Funktionäre und
ten, doch traten zu Jahresende trotzdem nen Lesern zu erläutern und ihnen einen
Künstler handelt, behaupten, daß es sich daSchwierigkeiten bei der Versorgung der Be- Vorgeschmack zu vermitteln, was sie in den
bei um Partisanen handelt, die über die
Neues Stadtwappen für Eger
völkerung mit Braunkohle auf. Anderseits nächsten Jahrzehnten im Zuge der „VerwirkLänder in die baltischen
konnte im Hüttenwesen und bei der ErzDer schwarze Adler auf gelbem Grund im skandinavischen
des kommunistischen Lebens" erwarLänder gelangen, wo sie sich mit den balförderung das Soll zumeist nicht erreicht wer- lichung
Wappen
der
alten
Reichsstadt
Eger
beleidigte
tet. Die Zeitung glaubt augenscheinlich, die
tischen Antikommunisten vereinigen, die in
den — außer bei Blechen und Baustahl. Nicht tschechische
Bevölkerung durch folgenden schon lange die sozialistischen Augen der den vergangenen Jahren überhaupt keine
sehr befriedigend sind auch die Ergebnisse Hinweis auf die
neuen Herren, die Eger im Jahre 1945 „er- Tätigkeit mehr gezeigt hatten. Es soll sdch
kommunistische
Zukunft
zu
in der chemischen Industrie. Geplante neue noch größerer Arbeitsleistung anspornen zu obert" haben. Der „Narodni vibor-Cheb" (GeAnlagen, wie etwa die Erdöl-Pipeline oder
meindeausschuß Eger) beschloß deshalb, an- am eine Erneuerung der Gruppen „Wehrdas Kautschukwerk in Kralupy, erfuhren eine können: „Eine ganz andere Situation wird im läßlich der 900-Jahr-Feier der Stadt „zum wolf", „Eiserne Männer" und „Brüder" hanIn den gleichen Kreisen schätzt man,
Verzögerung.
alten Stadtwappen mit dem böhmischen Lö- deln.
daß die Sowjetunion Beschwerde bei den ReMesseneuheiten
wen auf rotem Feld zurückzukehren". Ob gierungen
Besser sind die Ergebnisse im Maschinendieser zweischwänzige Löwe, ähnlich wie im legen will. Finnlands und Schwedens einbau und in der Metallindustrie, und vollends
Radiou.
Fernsehgeräte
neuen
Staatswappen der CSSR, an Stelle der
erfüllt wurden die Ziele, die sich die KonIn der Slowakei verbreitet sich die Nachsumgüterindustrie gestellt hat. Bei Lebens- Kommunismus herrschen, wo die krasse Krone einen Sowjetstern tragen wird, ist
richt, wonach auch in der Ukraine, wieder
mitteln hingegen blieben Fleisch, Butter, Käse Grenze zwischen der gesellschaftlichen Arbeit noch nicht entschieden.
eine auflebende Partasaaientätigkeit zu beund Zucker unter 100%. Die globale Agrar- und der Tätigkeit während der persönlichen
merken ist. Man weiß allerdings nicht, ob
produktion erhöhte sich zwar um 7 %, aber Freizeit verschwinden wird. Sowohl die Ar44.000 Arbeifer feiern täglich
die sowjetischen Truppenbewegungen, die
die Ernten an Getreide waren oft bedeutend beit als auch das gesamte Leben des MenPRAG. Allein in der Slowakei sind in den durch tschechoslowakisches Gebiet ziehen,
niedriger als 1959, wie etwa Weizen 1,5 gegen schen werden zu einer Angelegenheit der ersten
sechs Monaten dieses Jahres 6.5 Mil- nicht mit den vorbereiteten sowjetischen Ma1,65 Mill. Tonnen oder Kartoffeln 5,25 gegen- Gesellschaft werden. Selbst die persönliche lionen Arbeitstage
in der Industrie durch un- növern zusammenhängen.
über 8,2 Mill, im Durchschnitt der Jahre 1954 Freizeit wird aufhören, eine private Zeit zu begründete Abwesenheit
der Arbeiter verBei der tschechoslowakischen Bevölkerung
bis 1958.
sein. Die Gesellschaft wird dafür sorgen, daß lorengegangen. Daraus ergab sich, daß täg- herrscht die Ueberzeugung, sobald der DikLaut „Statisticke Zpravy" war der tschecho- die Arbeit und die Arbeitsbedingungen zu lich 44.000 Arbeiter in der Slowakei ihrem tator Chruschtschow einen Krieg beginnt,
slowakische Außenhandel auch im vergange- einer allseitigen Entfaltung der Persönlich- Arbeitsplatz fernbleiben. Radio Preßburg, werde er ihn verlieren, so wie vorher alle
nen Jahr aktiv, doch nahmen die Importe keit führen, ebenso wird sie sich dafür inter- das diese Angaben veröffentlichte, hat die Diktatoren verloren haben. Nur so läßt sich
stärker zu als die Exporte. Einfuhr und Aus- essieren, ob die Tätigkeit, die der Mensch in Gewerkschafts- und Parteiorganisationen in die Stimmung unter der Bevölkerung in der
fuhr halten sich fast die Waage: 13.072 gegen seiner Freizeit ausübt, zu diesem Ziel führt. den Betrieben aufgefordert, „entscheidende Tschechoslowakei erklären, die an Stelle, daß
13.892 Mill. Kcs Wert. Eben wegen der Stei- Die Menschen werden der Gesellschaft für Maßnahmen" zur Festigung der Arbeits- sie eingeschüchtert wäre, eher aus dem Pesigerung der Exporte um einen Wert von ihr gesamtes Leben verantwortlich sein. Die moral zu treffen.
mdsmus erwacht
1,46 Milliarden Kös fällt auf, daß sich die
Ausfuhr nach Albanien von 75 auf 57 Mill.
Kös vermindert hat, was wohl auch politische
Gründe hat. Geringer geworden ist auch der
Wert der CSSR-Ausfuhr nach Nordkorea,
Nordvietnam, der VAR und der Schweiz.
Stark angestiegen hingegen ist die Ausfuhr
nach Ungarn (von 620 auf 804 Mill. Kos). Die
Austerlitz. Das aus der Dreikaiserschlacht beladen. Bei Schandau ist ein modernes Schot- von dem deutschen Träger Robert Hofer herSowjetunion ist immer noch mit weitem Ab- 1805 bekannte Schloß Austerlitz in Mähren terwerk
im Bau.
aufgeschleppt, der demnächst 60 Jahre alt
stand der erste Handelspartner der CSSR wird derzeit gründlich renoviert. Man will es
Brüx.
Im nordböhmischen Braunkohlen- wird. — Von der Forstverwaltung wurden in
{4,7 Mrd. KSs Ausfuhr und 4,5 Mrd. Kös Ein- mehr als bisher als Zielpunkt des Fremdenfuhr), gefolgt von der deutschen Sowjetzone verkehrs einrichten und rechnet damit, daß es bergbau waren Ende Februar d. J. 33.925 Ar- den letzten Jahren erhebliche Mittel aufgemit 1,4 Mrd. Kcs Ausfuhrwert. Oesterreich ausländische Besucher stark interessieren beiter beschäftigt, von denen 1960 97,7 Pro- wendet, um in den Höhenlagen des Riesenkonnte seine Exporte von 160 auf 271 Mill. könnte. Es soll deshalb auch auf dem Schloß- zent als ständige Arbeiter bezeichnet wurden, gebirges wieder Knieholz anzupflanzen. DaKös steigern und nahm Einfuhren aus der gelände eine Erfrischungsstätte eingerichtet während noch 1955 der Anteil der ständigen bei hat sich herausgestellt, daß von tausend
CSSR im Wert von 195 Mill. Kös (gegenüber werden, die Busverbindungen zwischen Brunn Arbeiter nur 82,6 Prozent betrug. Dagegen ist Pflanzen immer nur ein paar anwachsen. In
Anteil der Frauen im Bergbau von 14,7 den frisch angepflanzten Knieholzbeständen
163 Mill. Kös im Jahr 1959) auf.
und Austerlitz werden verbessert. Besondere der
Prozent Ende 1956 auf 15,4 Prozent Ende 1960 wurde nun im vergangenen Winter beträchtAufmerksamkeit widmet man den Parkanla- gestiegen.
würde bedeuten, daß im nord- licher Schaden angerichtet, weil man bei hoAngstkäufe desorganisieren die
gen und der Umgebung, um den Eindruck des böhmischenDasBraunkohlenbergbau
mehr als hem Schnee mit einem schweren Lastwagen
renovierten
Schlosses
zu
erhöhen.
5000 Frauen beschäftigt sind.
Versorgung
einen Bagger in Richtung Hohenelbe-PomBöhmisch-lieipa: Die Ausfuhr von Basalt
PRAG. Die von der kommunistischen ProBusau: Im Gesenke sind in diesem Jahre merndorf ins Riesengebirge hinauftransporpaganda geschürte Kriegshysterie hat in der wird forciert. In Tetschen wurden zwei einige Auto-Campingplätze errichtet worden. tierte. Die Schäden stellten sich erst heraus,
"Tschechoslowakei ebenso wie in anderen Schleppkähne mit Basaltsäulen für Holland Sie befinden sich am westlichen Fuß des Alt- nachdem der Schnee weggetaut war.
vaters, auf dem Ramsauer Sattel und bei Karlsbad: 450 Autobusse rollen täglich am
Busau in Nordmähren. Bei Sternberg und im Sprudel vorbei und man fürchtet wegen der
Feistritztal wurden einige Gruppen von Erschütterungen für den Bestand des SpruWochenendhäuschen
eingerichtet.
Große dels. Ab 1. August wurden daher drei AutoSchwierigkeiten aber bereitet die Verkösti- buslinien umgeleitet Der Lärm im Kurviergung der Gäste.
tel ist zehn- bis fünfzehnmal so groß wie es
einem Kurviertel erlaubt wäre. Im KurSynagoge von Mifjlifi wurde zum KP-Kulturhaus
Falkenau: Das neue Braunkohlenkombinat in
park wurden zwei Sommerlesehallen eröffin
Doglasgrün
nimmt
allmählich
Gestalt
an.
PRAG. Nach verschiedenen Anzeichen er- sten sind die Kommunisten an Juden im In Teplitz werden Baupläne für eine Bri- net es liegen (kommunistische) Zeitungen in
höhen die kommunistischen Behörden in Westen interessiert, die journalistisch tätig kettfabrik, eine Druckgasanstalt und ein fünf Sprachen auf.
Prag und den Gaustädten der Tschechoslo- sind oder im Handel eine gute Position ha- Kraftwerk ausgearbeitet.
Karlsbrunn: Im vergangenen Jahr hatte
wakei die Registrierarbeit der jüdischen Be- ben.
das Bad 6000 Kurgäste. Ein neues Hotel mit
Frain:
In
der
Talsperre
wurde
Mitte
Juli
völkerung. Dabei werden die Juden von
Es werden auch Fälle von „positiven" Ju100 Betten ist geplant
vornherein in zwei Kategorien geteilt Zur den überprüft die noch der „religiösen Vor- ein 64 kg Wels mit der Angel gefangen.
Im jetzigen Bezirk Krummau,
Goldenstein: Geologische Untersuchungen derKrummau.
ersten gehören die Juden, die mit dem Kom- stellung" huldigen. Die jüdische Religion
das
Gebiet
der früheren Bezirke Krummmunismus sympathisieren und ihnen im In- sieht man in der Tschechoslowakei nur unDeutsche.
—
Die
Papierfabrik Pötschmühle
Zink
und
von
Eisen
und
Gold
im
nordmähoder Ausland helfen, zur zweiten Gruppe gern, denn sie stellt wie die katholische Regehören die sogenannten „westlichen" Ju- ligion eine gewisse ideologische Einheit dar. rischen Gesenke festgestellt Man will daher hat mit dem Bau einer Abwässerreinigungsden, die als Kapitalisten in wirtschaftlicher Dagegen werden evangelischen Religionen zwei Erzbergwerke in Goldenstein und Ober- station begonnen, nachdem schon seit vielen
Jahren darüber geklagt wurde, daß die Faund ideologischer Hinsicht gefährlich sind.
nicht so streng genommen, weil sie keine ab- Beneschau errichten.
Hohenelbe: Das Restaurant auf der böhmi- brik das Wasser der Moldau auf viele KiloIn der ersten Gruppe gibt es aber noch solute Einheit bilden, sondern in verschieschen Seite der Schneekoppe hat gegenwärtig meter verpestete. — Um Platz für den Bau
verschiedene Abstufungen, so wird beispiels- denen Dingen verschiedener Ansicht sind.
erhebliche
Sorgen, da die Elektrizitätsanlage der Umgehungsstraße zu schaffen, mußten 77
weise erforscht ob ein kommunistisch orienDie Synagogen in der Tschechoslowakei
tierter Jude auch zuverlässige Familienan- wurden den Juden wieder in die Hände ge- nicht in Ordnung und auch die Pumpanlage Wohnungen abgerissen werden. Die Leute
ausgefallen ist. Seitdem muß das gesamte wurden in Neubauten beim Bahnhof untergehörige oder Verwandte im Westen hat.
"Wenn er Verwandte im westlichen Ausland geben. Es gibt allerdings auch Fälle, wie in Wasser mit dem Sessellift hochtransportiert gebracht.
hat, so übt man auf ihn einen Druck aus, der südmährischen Stadt Mißlitz, wo die werden und dann von der Bergstation in
Teschen: Das neue Theater, das 480 Plätze
daß er diese für die Arbeit für den Kom- Kommunisten aus der Synagoge das soge- Eimern zum Gasthaus getragen werden. Die hat und fünf Millionen Kcs gekostet hat,
Speisenvorräte werden wie in früheren Zeiten wurde feierlich eingeweiht
munismus zu gewinnen suchen solL Am mei- nannte „Kulturhaus" der Stadt machten.
Hörgeräte aller Marken, Ohrgerâfe S 2900.—,
andere ab S 1750.—, keine amerikanischenI Nach
Anpassung bis 14 Tage zur Probe. Eigene Werkstätte.

Persönliche Freiheit wird verschwinden

NACHRICHTEN AUS DER HEIMAT

Antisemitismus unter Kommunisten

SUDETENPOST

Folge 18 vom 30. September 1961

Erhebend* belehrend, erheiternd
gegnete ihm die blonde Anna Tannheiserin, die an seine schlimme
Botschaft glaubte. Sie erwartete ein Kind, ihr Mann war kurz
vorher an Schwindsucht gestorben. Nun bat sie den Maler, er
solle sie aus der Stadt führen und unter seinen Schutz nehmen.
In einer geräumigen Höhle, fast am Gipfel des bewaldeten Althackelsberges, wo Schwarzer sonst hauste, fanden sie Unterkunft.
Dort malte er am Morgen nach ihrer Niederkunft eine Madonna,
In allen Teilen des Sudefenlandes finden wir neben anderem
Der Weg zur Kirche führt zunächst flußaufwärts und dann über
die Tannheiserin war dazu sein Modell. Ais das Bild fertig war,
auch die vielen, oft uralten und immer gut besuchten Mariendie neue, schöne Brücke. Gleich am Ende dieser Brücke fällt uns
standen die beiden Menschen in frommer Andacht davor. Am
wallfahrtsorte: Maispifz, Monfserat zu Sitzgras in Südmähren,
ein mächtiges, viele Meter hohes Monument aus Sandstein in
nächsten Tag trug der Maler das Bild zu einer Tanne und nagelte
Maria-Schnee, Gojou, Maria-Trost in Brünnl, Mario-Rast am
die Augen, auf dessen Spitze eine ganz vergoldete, große
es an den Stamm. Er ahnte nicht, daß er damit den Grund für
Sterne, Tussetkapelle im Böhmerwald, Haid, Kimberg, Maria-Kulm,
Marienstatue thront, eine Nachbildung des Politzer Gnadenbildes.
den später so berühmten Wallfahrtsort Mariahilf geschaffen hafte.
Maria-Stock, Maria-Sorg im Egerlande, Quinau, Maria-Ratschifz,
Dieses schöne Monument hängt mit der Geschichte des WallDas Madonnenbild wurde anfänglich durch Vorüberkommende
Kostenblatt, Maria-Schein, Oberpolitz, Filippsdorf, Haindorf,
fahrtsortes innigst zusammen; an dieser Stelle soll nämlich einst
mit Blumen geschmückt, bis sich nach und nach der Wallfahrtsort
Gru li ch, Klaftau, Neuketzelsdorf, Mariahilf zu Winferitz, Schloß- der Politzbach das jetzige Gnadenbild an das Ufer gespült
entwickelte. Nachdem ungefähr 70 Jahre später dem Schneider
bösig in Nordböhmen, Mariahilf bei Zuckmantel, La Salette bei haben, wo es dann alsbald von den Bewohnern gefunden, als Richter aus Zuckmantel die Muttergottes bei diesem Bild erschieKrautenwalde, Köhlerberg bei Freudenthal, Burgberg bei Jägern- ein Geschenk des Himmels angesehen und seif jener Zeit als
nen war, wurde es durch Spenden möglich, eine hölzerne Kapelle
Gnadenbild verehrt wurde. Als ungefähre Zeif dieses Ereignisses
dorf in Schlesien sowie das Heidebrönnel im Alfvafergebirge und
zu erbauen. Im Jahre 1729 wurde das wunderbare Madonnenbild
wird die Reformationszeit angegeben. Als Pfarrkirche ist diese
den Heiligen Berg bei Olmütz in Nordmähren. Neben diesen
in die Pfarrkirche nach Zuckmantel übertragen. Die Gläubigen
sollen auch die berühmtesten St.-Anna-Wallfahrtsorfe zu Alt- Kirche im 14. Jahrhundert urkundlich nachgewiesen, als Wallaber pilgerten weiter zur Kapelle auf dem Althackeisberg. 1785
fahrtsort seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Die jetzige Kirche wurde der Abbruch der Kapelle angeordnet, den man aber umwasser in Nordmähren, der Annaberg bei Engelsberg und Sankt
wurde 1688 bis 1692 durch den Herzog Franz Julius von SachsenAnna bei Obergrund in Schlesien nicht unerwähnt bleiben. Außerging. Im Jahre 1805 wurde die Kapelle umgebaut und vergrößert,
Lauenburg erbaut. Er starb während des Baues. In den Jahren
dem gab es noch viele kleinere Wallfahrtsorte, die in diesem
aber erst 1819 wurde die Wiedereröffnung der Kapelle amtlich
1717 bis 1723 wurde die Kirche vergrößert und im jetzigen ZuRahmen nicht erwähnt werden können.
genehmigt. Der Grundstein zu der jetzigen Wallfahrtskirche wurde
1834 gelegt und im September 1841 wurde sie feierlich eingeDer Ursprung dieser Wallfahrtsorte reicht oft weit in die Ver- stand hergestellt. Grohe Bedeutung hatte Politz zur Reformationsweiht. Mariahilf war der beliebteste Wallfahrtsort des Altvatergangenheit zurück. Der älteste dürfte Maria-Ratschitz sein, der in zeit und in den folgenden Jahrzehnten für die Erhaltung des
katholischen
Glaubens
in
Nordböhmen.
Die
Blütezeit
fällt
in
die
landes. Im Sommer fuhren unzählige Leiterwagen, mit Birkenalten Urkunden bereits um 1280 als Pilgerstätte erwähnt wird.
Mitte des 18. Jahrhunderts. —'in den Ambifen fesselt eine grofje,
reisern zum Schutz gegen die Sonne geschmückt und mit vielen
Haindorf, Gojou und Maria-Kulm sind im folgenden Jahrhundert
sehr
starke,
vielleicht
drei
Meter
lange
Eisenkefte,
mit
massiven
Wallfahrern besetzt, auf der Reichsstraße in Richtung Mariahilf.
entstanden. Maria-Schein am Fuße des Erzgebirges besteht seit
Handschellen
an
den
beiden
Enden,
unsere
Aufmerksamkeit.
Ein
Die Prozessionen, deren Anzahl auch nicht gering war, benützten
1426, Maria-Schnee im Böhmerwald seit 1500. Die Wallfahrtskirche
unier Glas und Rahmen befindliches B!aft, ein Auszug aus dem die kürzere alte Heerstraße über den Annaberg. Zur Buße zog
Schfoßbösig wurde sicher vor 1280 erbaut. Die Wallfahrtskirche
pfarrlichen Gedenkbuch, gab über die Geschichte dieser Eisenman die Schuhe aus und hängte sie mit den Schuhbändern über
auf dem Köhlerberg bei Freudenthal wurde 1654 errichtet, die
kette Auskunft und lautet: „Während des ersten schwedischen
die Schulter.
anderen entstanden später.
Krieges (1620 bis 1630) ist ein Mann aus Reichstatt, namens Martin
Die oft einzigartigen Entstehungsgeschichten der einzelnen
Hosser, von den herumstreichenden schwedischen Soldaten geWallfahrtsorte, soweit sie zu ermitteln waren, sollen unseren fangen genommen, bis Auscha geführt und dort mit eisernen
Köhlerberg bei Freudenthal
Landsleuten nicht vorenthalten bleiben.
Ketten an einen Pflock angeschmiedet worden. Da aber die
Auf
dem
674
Meter
hohen Köhlerberg bei Freudenthal in
Wallfahrt nach Polifz bevorstand und er selber einem lobwürdiSchlesien befindet sich eine weithin sichtbare Wallfahrtskirche.
Schlofjböslg
gen Gebrauche gemäß daran teilnehmen und zum Gnadenbilde
Das Gnadenbild ist eine auf Holz gemalte Kopie des Passauer
Auf einer einsam aufragenden Bergeshöhe von 605 m in näch- pilgern wollte, so rief er in seiner bedrängten Lage die Mutter
Mariahilfbildes. Die im Barockstil erbaute, eintürmige und 2000
der Gnaden und wurde wirklich erhört. Während nämlich die
ster Nähe der Eisenbahnstation Bösig liegt das verfallene HeiligPersonen fassende Wallfahrtskirche wurde im Jahre 1654 errichtet.
Wächter schliefen, rifj er sich samt seiner Kette vom Pflocke los,
tum Schloßbösig, das in den Sommermonaten Tausende von fromDie Wallfahrtskirche wurde jährlich von vielen Tausenden Pilgern
eilte fort und kam mit großer Leichtigkeit und ohne recht zu
men Wallfahrern zu seiner Höhe emporzog. Es hat eine so
besucht. Wallfahrten wurden schon vor Erbauung der Kirche im
wissen, auf welche Art, am Morgen in Politz an, und hier fielen
auffallende Lage, daß es zu einem Wallfahrtsort wie geschaffen
Jahre 1654 bei der dortigen Kapelle abgehalten. Ueber die Entihm die Ketten ohne menschliche Hilfe von selbst von den Handscheint. Die Kirche ¡st gotisch und eintürmig mit einem Fassungsstehung der Wallfahrtskirche ¡st bekannt, daß sie von einem
gelenken.
raum für 200 Personen. In einer 15. Kreuzwegkapelle steht seif
Statthalter des Deutschen Rifferordens der Herrschaff Freuden1904 das letzte Gnadenbild, eine Hofzsfafue, während das ehethal (Augustin Oswald von Liechtenstein) zum Dank dafür errichmalige Gnadenbild in der Pfarrkirche zu Hirschberg aufbewahrt
Burgberg bei Jägerndorf
tet wurde, daß ihn ein Köhler aus seiner bedrängten Lage bewurde. Der Berg Bösig war schon um 1250 eine christliche Kulturfreite, als er sich bei einer Jagd in den dichten Wäldern der
Südöstlich von der nordschlesischen Stadt Jägerndorf liegt auf
stätte, wurde 1351 von Karl IV. den Augustinerchorherren, 1635
dortigen Gegend verirrte, daher auch der Name Köhlerberg. Der
dem 437 Meter hohen Burgberg die weithin sichtbare Burgbergvon Ferdinand III. den Benediktinern von Emaus übertragen.
Köhlerberg isf ein erloschener Vulkan. Die Kirche ist 40 Meter
kirche.
Das
Gnadenbild
¡st
eine
auf
Leinwand
gemalte,
zirka
Nachdem schon 1633 Waldsfein den Plan gefaßt hatte, auf dem
lang, 16 Meter breit und innen 15 Meter hoch. Der Turm hat
150 cm hohe Darstellung der Schmerzhaffen Mutfergottes. Eine
Berg ein Heiligtum der Muttergottes von Montseraf zu schaffen,
eine Höhe von 30 Metern. Auf dem Hochaltar steht über dem
wurde einige Jahrzehnte später die Idee ausgeführt und am gegen 3000 Personen fassende, zweifürmige Barockkirche, die
von zwei Engeln flankierten Tabernakel das Gnadenbild. Auf der
sich durch ihre reiche Dekoration, durch große Lichtfülle und durch
8. September 1666 eine zwei Ellen hohe Marienstatue, eine NachWand hinter dem Hochaltar hängi ein großes Bild Maria Heimvornehme Formen auszeichnet. Der Hochaltar isf verhältnismäßig
bildung der Muftergottes von Montserat, von den Benediktinern
klein. Die Wallfahrtskirche auf dem Burgberg wurde von Tausen- suchung. Besondere Wallfahrtstage waren die Feste Maria Himin feierlicher Prozession auf den Berg getragen und am Hochaltar
melfahrt, Maria Geburt und Maria Namen.
der Klosterkirche aufgestellt. 1788 beraubten den Bösig die Sol- den Wallfahrern jährlich besucht. Im dreizehnten Jahrhundert
begann eine Wallfahrt zu einer am Burgberg errichteten Bilddaten des Prinzen Heinrich von Preußen der beträchtlichen irdisäule; diese Wallfahrt erlosch in der Reformationszeit. Im 17. JahrKostenblaH
schen, 1785 das Aufhebungsdekret der geistlichen Schätze. Die
hundert war ein gewisser Ottweiler Pfarrer und Dechant in JäMönche gingen nach Emaus (Prag), das Marienbildnis wurde am
Ueber
den
Wallfahrtsort
Kostenblatt in Böhmen sind folgende
20. Februar 1786 in die Hirschberger Kirche übertragen. Um 50 fl. gerndorf. Dieser sehr fromme, eifrige Priester bemerkte während
Verse bekannt:
seiner
täglichen
Abendandacht
zu
wiederholten
Malen
auf
der
gingen die dem Verfall geweihten Räume in den Besitz eines
Höhe des Burgberges einen Lichtschein und es war ihm, als ob
,* Liebes Brünnlein, manches Klagen
Bösiger Leinenwebers über. Am 1. Mai 1904 wurde in frommer
Hat geheilt dein Wässerlein,
Prozession eine in Emaus geweihte und am dortigen Gnadenbild sich von dort aus ein leuchtender Stern langsam zum Himmel
Mancher nahe dem Verzagen,
unserer lieben Frau von Montserat angerührte Statue, auf den erhebe. Mächtig angeregt durch diese sonderlichen Zeichen legte
Fand sich hier vertrauend ein,
Berg Bösig überfragen und in der 15. Kapelle aufgestellt. Im Offweiler dieser Sache eine tiefere Bedeutung bei und beschloß,
an dieser schon ehemals der Muftergoffes geweihten Stätte eine
Ging zu seiher Mutter Bilde,
Jahre 1910 fing der Eigentümer des Berges, Graf Ernst von WaldSuchte seiner Mutter Herz,
stein, das uralte Heiligtum am Berg Bösig zu restaurieren an. Mit Kirche zu erbauen. Diese Kirche wurde 1684 vollendet; sie war
Und die Mutter, immer milde,
seinem Tode, im Jahre 1913, hörten diese Arbeiten wieder auf. nur aus Holz. Als sie sich für den Zustrom der Wallfahrer zu
klein erwies, wurde in den Jahren 1722 bis 1727 die heutige
Nahm hinweg den herben Schmerz.
groß und schön angelegte Kirche hergestellt und erhielt 1731
Oberpollfz
Dieser kleine Wallfahrtsort befindet sich in jenem schönen
die Konsekration. Im Jahre 1765 wurde die Kirche durch einen
In einem Kranz von mähig hohen Bergen, 251 m hoch gelegen,
großen Brand verheert. 1786 wurde die Kirche gesperrt und das Teile Böhmens, dem der M^lleschauer Donnersberg samt seinen
befindet sich die Wallfahrtskirche Oberpolitz. Das Gnadenbild
Nebenbergen den Charakter einer recht anmutigen BerglandMarienbild in traurig feierlichem Zug in die Pfarrkirche nach
isf eine in einem Glaskasten aufgestellte 75 cm hohe Holzsfafue
schaft aufprägt. Das Gnadenbild ist ein stark geschwärztes, etwa
Jägerndorf übertragen. Im Jahre 1794 wurde das ersfe Gesuch
der Muffergoffes ohne Kind, mit Sfoffkleidern umhüllt, in betender
50 cm hohes Mariahilfbild auf Leinwand. Am östlichen Ende
um Wiedereröffnung abschlägig beantwortet; ein Jahr hernach
Stellung und jugendlichem Aussehen. Die Wallfahrtskirche liegt
des Dorfes, inmitten eines umfriedeten, mit Kastanien bepflanzten
jedoch die Freigabe der Kirche durchgesetzt. Es war ein großer
auf einer Anhöhe am Polzenfluß, man erreicht sie durch eine
Grasfleckes, neben einem gemauerten Brünnlein ein kleiner, etwa
Jubelfag nicht nur für die ganze Stadt, sondern auch darüber
hübsche ansteigende Zugangsallee. Einfache Ambiten, freistehenfünf Meter Durchmesser aufweisender Kapellenbau, der ohnehin
hinaus für das ganze Alfvaterland.
der Glockenturm, an der Kirche noch ein Turm und ein Ziertürmeinen kleinen Laternenturm trägt. Sonst ist alles recht einfach.
dien. Die Wallfahrtskirche ist im Barockstil erbaut, mit Emporen
Im Jahre 1825 wurde die jetzige Kapelle erbaut, während 1734
Mariahilf bei Zudcmanfel
und hat einen Fassungsraum für 2500 Personen, besitzt aber sonst
das Jahr der Entstehung des Wallfahrtsortes ist. Die ersfe Kapelle
keine Eigenheiten. Der Hochaltar mit zwei seitlich angebrachten
wurde im Jahre 1750 erbaut. Seif urdenklichen Zeiten diente das
Schlesiens berühmtester Wallfahrtsort Mariahilf bei Zuckmanfel,
Reliquienschreinen mit zwei heiligen Leibern aus den Katakominmitten hochstämmiger Bäume am östlichen Abhang des Alf- sogenannte Brünnl allen Einwohnern sowie auch den Reisenden
ben, welche 1724 und 1731 dahin gebracht wurden.
zur Erquickung und Labung. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhadcelsberges, wurde jährlich von mehr als 35.000 Wallfahrern
hunderts ließ ein Kostenblatter Bürger, namens Dittrich, das
besucht. Unterhalb der Kirche sind viele, alte, vom früheren BergPolzenbach, auf deinen Wogen
bau herrührende Schachte und Felsspalten sichtbar. Die Ent- Brünnlein ummauern und gab ihm nach obenhin ein schützendes
Kam in schwarzer Wetfernacht
Dach. 1734 trug der Baumeister Christof Habel ein Marienbild
stehung der Wallfahrt reicht bis in den Dreißigjährigen Krieg
Einst dies Bild hiehergezogen;
aus seiner Schlafkammer, das heutige Gnadenbild, zum Brünnzurück. Bevor die Schweden im Dreißigjährigen Krieg ZuckGnade hat es uns gebracht.
lein, um dort Heilung von einer schweren Krankheit zu finden,
mantel niederbrannten, weil man die Warnung des als TrunkenSelig, wer im Strom des Lebens
was auch geschah. Seit dieser Zeit datier der Zulauf zum
bold bekannten Madonnenmalers Simon Schwarzer in den Wind
Fand Marions Wunderbild;
Brünnlein.
geschlagen hatte, war Schwarzer in seiner großen Weltverachtung
Selig er, denn nicht vergebens
gerade auf dem Weg, sein letztes Geld zu vertrinken. Da be(Fortsetzung folgf)
tebt er unter solchem Schild.

Wallfahrtsorte im Sudetenlande

ging keine mehr), dann in deiner Nähe
Spielberg, ragendes Merkmal des
die letzten Kämpfe erlebte und Schließdeutschen Brunn, Sitz des glorreichen
lich als Gefangener den Hohlweg hinStadtverteidigers in der Schwedenzeit,
auf weggeführt wurde.
De Souches, Träger des berüchtigten
Erst nach zweieinhalb Jahren sahen
Staatsgefängnisses des alten Kaiserwir uns wieder. Als idi heimatloser
reiches, du bist nicht mehrl Ein FederHeimkehrer, eskortiert von Polizei, aus
strich eines „Národnf Vybor' hat dich,
stärker als Erdbeben und Vulkanaus- so ganz entzog und ich in Plänen und
Und wiederum warst du in Sonne, aus der sich aber, als Trost, einer der Rußland via Kaschau über Brunn nach
Prag fuhr. Nur ein kurzer Blick auf dich
bruch, hinweggefegt.
Träumen eigentlichen Ichs Wollen und Regen und Schnee Hindernis und Er- schönsten Ausblicke auf dich bot.
vom Bahnhof war mir gegönnt.
Nun erst kommt mir so recht zum Wünschen erst recht kennenlernte.
quickung zugleich meinem täglichen
Dann sah ich dich ganz anders wieUnd dann kam das letzte WiederBewußtsein, wie großen Anfeil du an Weit im Süden, in Oberitalien, bin Weg zum Bahnhof, als ich durch sieben der. In neuem, prächtigem Gewand,
meinem Leben hattest, wie sehr du ¡ch dir wieder begegnet. An der Jahre meinem Dienstort im Süden die alten Türen, Tore, Nischen und sehen, als ich, ein halbes Jahr später,
endlich freigelassen, einige Tage in
eigentlich hinein verwoben warst.
Gänge
stilgetreu
wiederhergestellt, »Brno" weilen konnte, bevor ich, teilL ¡venza wars, wo mir Sor Giovanni Brunns als junger Richter zustrebte.
Auch Ausfahrt und Ausgang meines pfuscherhafte Tünche, Verputz, Talmi weise auf Schleichwegen, in meine neue
Schon als Kind habe ich dich geliebt. von seinem Großvater erzählte, der
Die breiten und schmalen, offenen und am „Spilimbergo* in Brönn gedient Ältesten führte mich bald auf denund Schund beseitigt, Glanzleistung Heimat abreiste. Traurig waren die
Spielberg, sein Lieblingsplatz wurde eines großdeutschen Heeresbauamtes Erinnerungen, die mir die vergangenen
versteckten Wege, die Aussichtswarte hafte.
hoch oben nach dem Süden, von der Und dann sah ich dich erst nach dem der malerische kleine Weiher beim (Kostenpunkt 5 Millionen Reichsmark — Jahre wieder nahebrachten. Die Familie
man bis zu den Seelowitzer, ja sogar verlorenen Krieg wieder, als entlasse- Westtor. Dann wurde ein Obstgarten ein großzügiges Geschenk an die vertrieben, die Eltern tot, unser Haus
bis zu den Pollauer Bergen sah, diener Soldat und Student, nun nicht mehr an der Nordseite gemietet, in dem die Tschechen!), als reichsdeutscher O. v. O. von Fremden besetzt und verwüstet,
mauerumhegte Aussicht nach Norden, Österreichs Bürger, sondern der eines Mutter nunmehr schon zwei Söhne un- (Offizier vom Ortsdienst), die Wachen unser Betrieb verschwunden, die Stadt,
besichtigend, in einem zweiten Welt- die Menschen fremd.
über dem efeuumwucherten Denkmal neuen Staatsgebildes. Als solcher wurde gefährdet tollen lassen konnte.
des Baron D'Elvert, die Stiegen, heim- ich eines Tages zum Kommando eines
Lange nachher fuhr ¡ch im Auto ¡n krieg.
Nur du warst anscheinend derselbe.
lich in dichte Laubbogen gewunden, tschechischen Infanterieregimentes auf die Feste zu einer Gerichtsverhandlung.
Bitter war das Wiedersehen im No- Ich erfuhr erst am Ende meines Bedie riesige Burgmauer, die schwe- die Burg befohlen, da ich angeblich Damals kam ich zum ersten Male in die vember 1944, als ich am Tage nach suches, daß du auch daran glauben
dischen Kanonenkugeln in der Mauer, noch einige Monate abzudienen hätte. sonst unzugänglichen Teile der Festung, dem ersten Bombenangriff auf Brunn mußtest. Denn es gibt keinen Spieldas düstere Einfahrtstor im Westen, die Die Vorweisung meines, diesmal tsche- übrigens, wie es schon zu gehen pflegt: über Trichter, Schutt und Glassplitter, berg mehr, ein tschechischer „Hrad"
finstere Stiege zum Eingang im Osten, choslowakischen Offizierspatentes und obzwar ich Jahrzehnte lang in Brunn den Urlaub abschließend, auf altge- hat poesie- und traditionslos deine
alles dies schien so unwirklich, so besondere Kommandierung befreite wohnte und dazu noch vier Jahre direkt wohntem Weg dem Bahnhof zustol- Stelle eingenommen. Doch wenn man
märchenechf, so geheimnisvoll anzie- mich von diesem Schrecknis.
am Abhang des Spielberges, war ich perte.
dich auch in der Heimat entthronte, in
hend und furchterregend zugleich.
Nun steigern sich unsere fragischen der Geschichte und im Wissen der Welt
Zur selben Zeit war es, als ich täg- doch nie in den Kasematten. Immer
Dann war's, als ¡ch als Gymnasiast lich im Sturmschritt über deine West- verschob man den Besuch auf näch- Beziehungen. Das nächste Mal war es bleibst du für ewig der ehrwürdige,
im April 1945, als ich mit dem letztenberühmte, auch etwas berüchtigte
am frühen Morgen so gerne über die flanke zu meiner Braut eilte und des stens, bis es plötzlich zu spät war.
Nun wurden unsere Beziehungen Zug aus Prag nach Brunn kam, durch „Spielberg*. Und, siehst du, dein dem
sonnigen, menschenleeren Wege schlen- öfteren zärtlich verschwiegene Stellderte, der Ausblick mich lange fesselte, dicheins an deinen stillen Plätzchen schütterer. Selten führte mich mein etliche Alarme hindurch nach Hause meinen so ähnliches Schicksal hat mich
die taufrische Natur, das Vogelgezwif- abhielt. Und nicht lange, da wohnte neuer Beruf über den Plankenweg dei- und nochmals (vergebens) zur Bahn getröstet und mir den Abschied leicht
ner Nordseite zur neuen Wohnung, mich durchschwindelte (Straßenbahn gemacht.
Dr. Hans Zatschek
icher mich- dem Trubel der Großstadt ich selbst mit ihitcw deinem Fuß«.

f&tt Spielberg 5a Brunn
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Briinner als Mitentdecker der Dachsteinhöhlen KUITURNACHRICHTIM
Literaturpreis an Gertrud Fussenegger
Ing. Hermann und Frau Hanna Bock aus Brunn gehörten zu den Pionieren der Höhlenforschung
Der Ostdeutsche Literaturpreis der KünstEin österreichischer Spaßvogel meinte ein- Gattin Hanna benannt wurde, und entwirrte sich erhoben, bald in mächtigen Gletscher- lergilde für das Jahr 1961 (aus Mitteln aller
mal: „Außer dem Andreas Hof er gibt es kei- später auch noch das Grendellabyrinth.
wellen die Flucht von Gängen und Hallen Bundesländer und des Bundesministeriums
Vertriebene) wurde in Höhe von 4000
nen Oesterreicher, den nicht die SudetendeutDen Einheimischen verdankte Georg Lah- erfüllten. Man stand wie fasziniert unter dem für
schen für sich in Anspruch nähmen!" „Ja, ner auch einen Hinweis auf ein „Loch" in Eindruck, die größte Eishöhle Europas ent- D-Mark an Dr. Gertrud Fussenegger verliehen.
Die 1912 in Pilsen Geborene ist kürzlich aus
und selbst Andreas Hofers
letzte Urenkelin", der Felswand oberhalb der Schönbergalm deckt zu haben."
Hall in Tirol nach Linz übersiedelt. Neben
wurde ihm erwidert, „isf mit dem Sudeten- über Obertraun. Ein eisiger Wind pflegte aus
Am
11.
September
1910
begab
sich
eine
Dramen, den Essays „Böhmische Verzaubelande verbunden, sie lebte bis zur Austrei- diesem Loche zu wehen, so daß sich die Eingroße Expedition von Forschern aus Salzist sie durch ihre Romane „Geschlecht
bung im Ursulinenkloster in Reichenberg!"
heimischen scheuten, es zu betreten. Ein Ver- burg, Oberösterreich, Wien, dem Burgenland rungen"
im Advent", „Die Brüder von Lasawa", „Das
Die Ströme zwischen dem Sudetenland und such des Salzburgers Mörk von Mörkenstein und der Steiermark zur Großerforschung. Die Haus der dunklen Krüge" (als „böhmische
Innerösterreich fließen in der Tat reich. Sie und des Wiener Professors Witte endete an einzige Frau unter ihnen war Hanna Bock. Buddenbrooks" gekennzeichnet), „Zeit der
fließen aber nicht nur vom Sudetenlande einem tiefen Schacht, der mit Eiswänden Die Ausrüstung mit Seilen, Drahtseilleitern, Raben — Zeit der Taube" und die Erzählunherein, sondern auch von Innerösterreich in senkrecht abstürzte. Nach einer ersten Er- Eisäxten, Pickeln, Grubenlampen, Vermes- gen und Novellen „Mohrenlegende", „Eines
das Sudetenland hinaus, wie wir heute an kundungsfahrt am 17. Juli 1910, von Lahner, sungsinstrumenten und photographischen Menschen Sohn", „Der Brautraub", „Die
Ing. Pollak aus Wels und Josef Kling aus Apparaten war für die damalige Zeit großeinem Beispiele zeigen wollen.
Linz unternommen, erreichte den Grund die- artig. Ing. Bock kletterte gewandt voraus, Leute auf Falbeson", „ ... wie gleichst du
Am 24. September 1961 enthüllte man in ses Schachtes und öffnete den Zugang zu schlug die Stufen und bahnte sich mit kräf- dem Wasser", „Legende von den drei heiligen
als eine der bedeutendsten deutschen
Obertraun eine Gedenktafel an di« Erschlie- einem Kessel.
tigen Hieben der Eisaxt ungesichert den Weg Frauen"
Autorinnen der Gegenwart bekannt geworden.
ßung der Dachsteineishöhlen vor rund fünfin
die
Nacht
des
Eisberges.
Alle
atmeten
auf,
Preis wurde ihr vornehmlich für ihren
zig Jahren. Die Erinnerung hält hier vor
als der Kühne die riesige Eishalle erreicht Der
das tragische Verhältnis von Deutschen und
allem drei Namen fest: den des Linzer Eisenhatte,
die
Tristandom
genannt
wurde.
Durch
behandelnden Roman „Das verbahnbeamten Georg Lahner, der sich mit 82
ein Seil gesichert, folgten die übrigen. Eine Tschechen
schüttete Antlitz" zuteil.
Jahren noch einer rüstigen Gesundheit ergroße
Stalagmitengruppe
wurde
gefunden
freut, und des Grazer Ing. Hermann Bock
und Monte Kristallo genannt, von Ihrfielein
und seine Frau Hanna. Sie sind es gewesen,
mehr
als 100 Meter langer Eisstrom ab, der
die im Jahre 1910 die mächtigen Höhlen und
Kristallogletscher. An einei tiefen Eiskluft
Hierseht es, Hannlei, frogt die Mutter,
Der aus Lumdenburg in Mähren stammend*
Labyrinthe im Dachsteinmassiv entdeckten
vorbei gelangte man zu einem Kreuzgang Künstler Peter Kubovsky, jetzt in Linz, erHost's na Voater sehend gesäht?
und durchforschten.
und hinter einem Schutthügel zu einer zwei- hielt im 8. Oesterreicbischen Graphikwettbeten Riesenhalle, dem Parsivaldom. Auf werb den Preis des Landes Tirol in Höhe von
Die Schweinlan huen heit noch kä Futter
Hermann Bock war ebenso wie seine Gathohem Eisberge thronte hier ein kristallener 5000 Schilling. Sein 1911 geborener Landstin Johanna Brünner. Er war am 9. Februar
Ond die Wies' is oa noch nie gemähtl
Palast, die Gralsburg genannt, steil hinab mann Theobald Schmögner, Wien, wurde mit
1882 in Brunn als Sohn des Direktors der
schoß das Eis in den Montsalvasch-Gletscher dem Preis des österreichischen BundesminiBrünner Waffenfabrik Ing. Alois Bock geEi dr Friehe sehend bein Sauf fa setzen,
zum Spiegeleissee des Parsivaldomes. Bock steriums für Unterricht ausgezeichnet (8000
boren. Seine Gattin Johanna wuchs gleichund Lahner traten noch zu einer weiteren Schilling). Die Werke beider Künstler sind
falls in Brunn auf, ihr Vater war der ProMei lieber Herr Gemeinderoat,
Erforschung an und standen dann vor einer in der Ausstellung im Tiroler Kunstpavillon
fessor am zweiten deutschen Gymnasium
Onci aus dr Pfeif die Wolka platzen,
Riesenhalle, die König-Artus-Dom genannt zu sehen.
Schenner, ihr Bruder der weitbekannte Oberwurde, sie war die größte Höhle des ganzen
kirchenrat Schenner. Den Namen Schenner
Mei lieber Muen, bald ho ich's sont.
Systems. Einen ganzen Tag lang blieben die
hinwiederum aber vermag man im inneren
Höhlenforscher in der Höhle, am Morgen des
Salzkammergut, von Bad Ischi bis Obertraun
's gieht aerschlich oalls ei Haus ond Hof,
nächsten Tages erst erreichten sie das Tagesund Aussee, häufig zu finden. Und tatsächlicht — eine herrliche Welt hatten sie sich
Dos fut dan Muen goar nie berührn,
lich: Hanna Bocks Vorfahren waren aus Goiund ihren Mitmenschen erschlossen.
sern gekommen, dem evangelischen KernIs dos nie a Himmelsstrof?
lande Oberösterreichs. So zog ein Strom, der
Von dieser Erschließung für einen weiten
Ar säht, ar muss es Dorf regiern.
von Oesterreich ausgegangen war, wieder
Menschenkreis allerdings waren die eigentnach Oesterreich zurück.
lichen Entdecker mehr oder minder ausBund der Erzgebirger
Verstand! hot ar ja nie zuviel,
geschlossen. Wohl hatte Ing. Bock am 4. SepHermann Bock hatte sich schon als Gymtember 1911 noch die Amfortashöhle entDie Ploapper is bloss gutt ond dreist.
nasiast besonders für Geologie und für HöhIn nächster Zeit ist mit den Durchfühdeckt, am 1. September mit seiner Frau und rungsbestimmungen
lenkunde interessiert, bot doch gerade Mähzum Fremd-RentenDos is es, wos die Minschhef wiel,
einer
Expedition
die
Mammuthöhle
betreten
ren mit seiner Mazocha ein besonders prächgesetz
und
dem
Lastenausgleich
zu rechnen.
und
von
dort
aus
zwei
weitere
Dome
enttiges Beispiel. Als er mit seinem IngenieurWos sie met Fräde met sich reisst.
Es
ist
daher
für
alle
Landsleute
wichtiger
deckt, im August 1912 die Kenntnis noch denn je, die Monatsabende zu besuchen,
studium in Wien fertig geworden war, kam
um
durch das Minosaurus-Labyrinth erweitert, die Fühlung zu ihrer Heimatgruppe atrfreebt
er als Beamter zur Agrarbehörde in die Drem hots oa ebroall soviel Not.
1914 den Osteingang zur Mammuthöhle geSteiermark, nach Graz. Hier hatte er ein
Die Minseha wolln's nie spüren,
funden. Wohl war 1913 der Ing.-Bock-Weg zu erhalten.
interessantes Höhlensystem sozusagen vor
Unseren nächsten Monatsabend haben wir
und
das Schutzhaus auf der Schönbergalpe
dem Haustor: die Lurgrotte. Sie war damals
War die gresste Frasse hot,
über sein Betreiben gebaut und die Eishöhle am Samstag, 7. Oktober 1961, um 19.30 Uhr
nur zu einem geringen Teil erforscht Mit
Tut mestentels die Welt regiern.
dem Fremdenverkehr erschlossen worden, im Vereinsheim Restauration Fliege. Außer
seiner Gattin drang er nun von Semriach
aber als nach dem ersten Weltkriege durch aktuellen Berichten sehen und hören Si«
aus bis zum großen Syphon ein — das Ehedie Bundesforste als Eigentümer die große einen sehr interessanten Bildvortrag aus der
Richard Sokl
paar ganz allein bezwang dabei große GeAuswertung für den Fremdenverkehr be- Serie „Wie es in unserer Heimat aussieht".
fahren und überwand gewaltige Strapazen.
gann, da schob man sowohl Ing. Bock wie Außerdem gelangt ein Schmalfilm zur VorSo ziemlich alle steirischen Höhlensysteme
Georg Lahner ziemlich unsanft zur Seite.
haben Hermann und Hanna Bock dann durchführung.
forscht, auch in die Mazocha stiegen sie 1908 Nach diesem Erfolge konnte man an die
Wir erwarten Ihr Erscheinen und bitten
1924
entdeckte
Bock
noch
bei
der
Langsystematische
Erforschung
gehen.
Am
ein und im Karstgebiet nahmen sie an HöhSie,
auch Ihre Freunde und Bekannten mitfriedalpe
das
Riesenloch,
das
größte
Höhlenlenforschungen teil. Dort lernten sie den21. August 1910 stiegen Lahner, Hermann
Rückständige Beiträge könne»
jungen Linzer Eisenbahnbeamten Georg Lah- und Hanna Bock in den großen Abgrund, tor der Dachsteinhöhle, 1925 das Ahornloch zubringen.
eingezahlt werden.
ner kennen.
überquerten eine Eismauer und gewannen auf der Ostseite des Krippensteins.
damit den Weg zu einer phänomenalen
Heute lebt Ing. Hermann Bock in Graz, vor
Freudenthal und Engelsberg
Mit diesem verband sie die folgenden Jahre Entdeckung. „Es war hauptsächlich das zwei Jahren hat ihn seine Frau und Foreine innige Zusammenarbeit. Lahner war Verdienst des Ing. Bock", heißt es in dem schungsgefährtin für immer verlassen. Dem
Am Sonntag, 8. Oktober, feiert die Heimatvon Einheimischen auf die Koppenbrüller- Buch „Höhlen im Dachstein", „der mit einem Trubel um die Dachsteinhöhlen, die heute
höhle aufmerksam gemacht worden. Am gewagten Experiment den Aufstieg vom Zehntausende von Besuchern alljährlich haben, gruppe im Restaurant „Praterfee", Prater
Hauptallee 121, die „SCHLESISCHE KIR8. Dezember 1909, nach einer ersten Erfor- Grate der Mauer weg über die steile Eiswand
schung mit zwei Linzern, schloß sich Her- hinauf durch Stufenschlagen erzwang. Man hält er sich fern. Er hat sie mitentdeckt, MES". Beginn 16 Uhr. Sonntag, 12. November,
mögen
andere
daran
Freude
—
und
mögen
16 Uhr, ist HEIMATTREFFEN im Restaurant
mann Bock mit seiner Frau Hanna der Ex- schritt dann rekognoszierend durch unpedition an. Ing. Bock fand eine Fortsetzung geheure Räume voll überwältigenden Eis- wieder andere davon Ehre und Verdienst „Daschütz" im Gebäude der Stadtbahnhaltestelle „Josefstädterstraße", verbunden mit
der Höhle in einer Kluft, die nach seiner massen, die bald als kühne Riesenflguren haben!

Dr Herr Gemeinderoat

Wien, Niederösterreich,
Burgenland
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
einem Lichtbildervortrag „Der Deutsche OrSonntag, 1 . Oktober, 10.30 Uhr
Jägerndorf
den", „Europäische Aufbauarbeit". VortraWALLFAHRT der Böhmerwäidier
gender: Hw. Prior P. Josef Hubalek.
zum Gnadenbild „Marie Tros!"
Wir veranstalten am 8. Oktober wieder
Wie im Vorjahre hat auch heuer die Heimatgruppe ein Treffen in Gumpoldskirchen unsere jährliche Schlesische Kirmes im Rein der Kirche der Neuen Heimat
veranstaltet. Ein Teil wanderlustiger Lands- staurant „Zum Türken" (XIX, Peter-JordanJudenburg
leute hatte bei herrlichem Wetter die schöne Straße 76). Beginn 15 Uhr. Für schlesischen
Mährer und Schlesier
Wanderung von Mödling über die Goldene Kirmeskuchen und Unterhaltung ist gesorgt. |
In der Sudetenpost wurde am 2. September
Stiege — Breite Föhre — Richardshof nach Die Musik besorgt die sudetendeutsche
über die Fahrt ins Blaue der Bezirksstelle
Der Heimatabend der Mährer und Schlesier Judenburg berichtet. An dieser Fahrt
Gumpoldskirchen gemacht. Um 11.30 Uhr ze- Jugend.
war gut besucht. Zu Beginn wurde traditions- nahmen auch Dr. Georg Genntner und Frau
lebrierte Pfarrer P. Eberhard die Gemeingemäß der Schlesier-Marsch gesungen, worauf aus Dortmund, Ing. Holzinger und Frau aus
schaftsmesse. Er würdigte in seiner Ansprache
der Obmann wichtige Mitteilungen zu Gehör Gmunden, und Obmannstellvertreter Ernst
Kuhländchen
die Verdienste des Deutschen Ordens und die
brachte. Lm. Hager gab in kurzen Umrissen Bibles und Frau aus Leoben teil.
Verbundenheit, die dieser durch den ErzDie Heimatgruppe veranstaltet am Samstag, den jetzigen Stand der Vermögensverhandherzog Eugen mit der Heimatstadt hatte. Im
besonderen gedachte er unserer lieben Hei- 21. Oktober in der Gastwirtschaft Rebl (Wien lungen bekannt. Der Jugendführer, Klaus
matsöhne, die in den beiden Weltkriegen in XVII, Gymnasiumstraße 8), eine Kirmesfeier. Friedrich, warb für die Jugendgruppe. Im
Hedwigsfeiern der Schlesier
treuer Pflichterfüllung im Kampfe um Heimat Das humoristische Quartett des Wiener Män- gemütlichen Teil brachte Ing. Brauner humoIm treuen Gedenken an die alte schlesische
und Volk ihr Leben auf der Opferschale des ner Gesangvereins unter der Leitung von Ing. ristische Beiträge im mährischen Dialekt und Heimat und zu Ehren unserer Landespatroerntete reichen Beifall. Mit Klaviervorträgen nin, der hl. Hedwig, veranstaltet die FlüchtVaterlandes hingaben. In treuem Gedenken Sticha wirkt mit.
und durch die Begleitung der heimischen lingsseelsorge wie in den vergangenen Jahan die in der Heimat verbliebenen Toten
Den
Landsleuten
Artur
Hamel,
Margarethe
wurde hierauf in dieser Deutsch-Ordens- Cerva, Otto Kreisel, Josef Lorenz, Hans Neu- Weisen brachte Frl. Irmgard Heinisch ihren ren, so auch heuer, am Sonntag, 15. Oktober,
Kirche von Marianne Appel und Otto Rai- fingerl, Elisabeth Kunz-Schießler wünscht die Beitrag zur Unterhaltung.
um 10.30 Uhr in der Kapelle am Leopoldsmann ein Kranz angebracht. Der Nachmittag Vereinsleitung
berg eine Hedwigfeier. Das hl. Meßopfer und
alles
Gute
zum
Geburtstag.
war dem gemütlichen Beisammensein im
die Predigt hält Hochw. Pfarrer Oskar HartWels
Schloßgarten gewidmet. Lm. Neumann ermanin. Bei dieser Gelegenheit wollen wir
freute die Anwesenden wieder durch zwei
die Landesmutter bitten, sie möge weiterhin
Bund
der
Nordböhmen
Das
Sommerfest
am
6.
August
war,
vom
humorvolle Gedichte über den Ausflug nach
Wetter begünstigt, wieder ein großer unserer geliebten Heimat ihren Schutz anKarnabrunn und die Zusammenkunft in der Unsere nächste Monatsversammlung ist am schönsten
Erfolg.
Der
Besuch war noch stärker als im gedeihen lassen. Um 14.30 Uhr findet dann
Silbergasse.
7. Oktober um 17 Uhr im Restaurant Leupold Vorjahr. Die reich mit schönen Treffern aus- die Einweihung des Sudetenplatzes (ehe(Mitzko), Wien I, Schottengasse 7, in welcher gestattete Tombola hat alle Beteiligten, Ver- maliger Wittmannplatz) in Klosterneuburg
auch ein Bericht über den Stand der Ent-anstalter wie Losverkäufer voll befriedigt. Die statt. Festredner hiebei ist Abg. Machunze.
[
Hochwald
Weihnachtsaktion 1961 ist damit gesichert — Anschließend gemütliches Beisammensein.
schädigungsfrage gegeben wird.
und kann erfreulicherweise heuer noch Alle Schlesier, aber auch alle anderen sudeHeimattreffen jeden zweiten Sonntag im
tendeutschen Landsleute sind zu dieser Verwesentlich ausgeweitet werden.
Monat ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft
Riesengebirge in Wien
Zum Herbstbeginn wird der nächste Heim- anstaltung herzlichst eingeladen.
Nigischer (Pelz), Wien XVII, Hernalser Hauptabend am 7. Oktober allen Teilnehmern eine
straße 68. Beim Treffen am 8. Oktober liest
Unsere erste Monatsversammlung nach der genußreiche Stunde bereiten und außer einem
Obmannstellvertreter Lenz Böhmerwaldsagen.
— Das Sudetendeutsche Wörterbuch, Leiter Urlaubszeit war recht gut besucht Obmann interessanten Bericht über die Zauberfahrt
Dr. habil. F. J, Beranek, Gießen, Schloßg. 7, Rührl gab bei seiner Begrüßung dem Wunsche nach Schweden, wo unsere Jugendgruppe
Herr Andreas Wenzelis, ehemaliger Tuchpucht Mitarbeiter für Wallern-Land (BÖhmer- Ausdruck, alle LamdsLeute mögen sich im drei Wochen lang die herzlichste GastfreundJtvald). — Unser Ehrenmitglied Willy Brandi Urlaub gut erholt haben und nun wieder rege schaft genoß, wird eine abwechslungsreiche fabrikant in Bielitz, feiert am 13. Oktober
(Kaplitz) wurde 60 Jahre alt. Frau Wilhelmine an den Versammlungen teilnehmen. Als neues Gestaltung diesen Abend verschönen. Eine in Rankweil (Vorarlberg) in körperlicher und
Hengster geb. Köppl (Rosenau a. d. Moldau) Mitglied begrüßte er Frau Auguste Hiltscher große Reihe von Farbfilmen über Schweden geistiger Frische die Vollendung seines 90.
und deren Tochter als Gast. Dann wünschte er — Land und Leute — ist zur Vorführung für Lebensjahres, bestens umhegt von seiner
wird am 12. Oktober 70 Jahre alt.
Betreuerin Luise. BewundernsSonntag, 24. September, fand in Steinbach einem unserer ältesten und treuesten Mit- einen der nächsten Heimabende vorgesehen. herzensguten
Ueber den Gang der Entschädigungsver- wert ist an dem Jubilar, daß er trotz seines
bei Wien das von Geistlichen Rat Dechant glieder, nämlich Frau Elfriede Wlachowsky,
Alters noch geschäftlich tätig sein kann
Karl Mühldorf eingeführte Erntedankfest nachträglich alles Gute zur Vollendung ihres handlungen wird die Bezirksgruppe ihre hohen
unter der Devise „Völker vereinigen sich zum 75. Lebensjahres. Er würdigte ihre Treue zu Mitglieder unterrichten, sobald sie von etwas und seinen Lebensunterhalt selbst bestreitet.
Wir wünschen dem Jubilar noch recht viele
Dank" statt. Höhepunkt des Festes war ein unserer Heimatgruppe und ihre rege Anteil- Neuem informiert werden sollte. Im übrigen
stattlicher Festzug, in dem u. a. Tiroler, Hol- nahme an unserem Vereinsleben. Obmann- werden die Bezieher der „Sudetenpost" mit Jahre Gesundheit und Wohlergehen.
länder, Ungarn, Ukrainer und Polen zu sehen stellvertreter Gall überreichte im Namen aller zuverlässigen Berichten stets auf dem laufenden gehalten. Wer den Bezug dieser zur
waren. An der Vorbereitung war Frau Ka- Landsleute einen Rosenstrauß.
Zeit
ganz besonders wichtigen Zeitung
milla Jähnl geb. Fehr (Kuschwarda) hervorAllen Landsleuten, die im September ihren
ragend beteiligt. Auch eine „Hochwald"-Ab- Geburtstag feierten, entbietet die Heimat- wünscht, kann die Bestellung in unserer
Dienststelle persönlich oder schriftlich durchordnung, die eine größere Anzahl von Ge- gruppe die besten Glüchwünsche.
Zuviel Aufmerksamkeif
führen. Preis vierteljährlich S 12.—. Die
schenken für die Tombola überbrachte, nahm
ist gewiß von den Landsmannschaften
Heimabende finden wie immer im Hotel Lech- alsEsAufmerksamkeit
unter Führung des Ehrenobmannes Fischer
gedacht, wenn sie sich
fellner, Kaiser-Josef-Platz, statt
am Feste teil.
Stockera u
der jeweiligen Geburtstage erinnern — aber
es genügt vollständig, so wie es schon, von
Heimatgruppe Kaplitz - Gratzen - Hohenfurth
vielen Landsmannschaften gepflogen wird,
Beim Heimatabend am 17. September ehrte
Josef-Gangl-Gemeinde
nur allgemein der Geburtstagskinder zu geBeim Heimatabend am 3. September brachte Direktor Wohak das Leben und Schaffen undenken. Außerdem wirken ja diese Angaben
Lm. Lenz einen Überblick über die Geschichte serer Landsmännin Frau Theresia Soukup
Infolge Urlaubs der Geschäftsführerin Lmn. wie Sterbegeister, und das ist doch nicht
und Bedeutung des Wallfahrtsortes Maria zum 80. Geburtstag. Der Heimatabend wurde
Trost in Brünnl. Nach der Wallfahrt am mit einem fröhlichen Heimatliedersingen be- Anni Leeb findet in der Zeit vom 25. Septem- notwendig.
Sollte jemand unbedingt in der Zeitung
1. Oktober ist zwangslose Zusammenkunft in endet. Den Geburtstagskindern im Oktober: ber bis einschließlich 8. Oktober kein ParHedwig Huber aus Hermannsdorf, Käthe teienverkehr statt. In dringenden Fällen aufscheinen wollen, so wird ihm die Landsder Gastwirtschaft Charwart.
Am 14. Juli vollendete Hofrat Oskar Kölbl, Kieweg aus Neuern, Christian Sinnl aus Pul- wende man sich an den Landesobmann, mannschaft gerne entgegenkommen.
Es würde gewiß von unseren HeimatverDirektor des österreichischen Postsparkassen- gram wünschen wir alles Gute. Der nächste Lm. Rudolf Freinek, Tel. 68 6 39.
amtes i. R., geboren in Udwitz bei Komotau, Heimabend am 15. Oktober wird als Wein- Die Festschrift wurde allen Mitgliedern zu- triebenen sehr begrüßt werden, wenn diese
das 70. Lebensjahr. Am 24. September wurde lesefest gehalten. Beginn 15 Uhr.
geleitet, leider sind einige als „unbestellbar" namentlichen Statistiken unterbleiben würFrau Emma Beck aus Alt-Moletein bei Mähzurückgekommen. Wir bitten alle Mitglieder, den.
risch-Trübau 65 Jahre alt.
die ihre Anschriften in letzter Zeit verändert
haben, uns dies mitzuteilen, damit wir ihnen
Heimatmuseum für den Böhmerwald und das
SUDETENPOST
die Festschriften zugehen lassen können.
Erzgebirge in Wien
Linz a. D. Goethestraße 63/18, Tel. 25102
Gleichzeitig bitten wir, uns die Namen
Dichterlesung Ldm. Wilhelm Pleyer
Beim Heimatabend am 16. September konnte
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Obmann Lenz auch Gäste aus WestdeutschDonnerstag, 5. Oktober, findet im Festsaal von Landsleuten bekanntzugeben, die ein in Oesterreich erscheint zweimal monatlich. Beland begrüßen. Unsere Kunstkräfte, Frau des Ärztehauses Linz, Dinghoferstraße 4, um Interesse an der Festschrift, insbesondere an zugspreis vierteljährlich S 12.—, Einzelpreis
Kamilla Jähnl, Frl. Justine Krebs und unser 20 Uhr eine Lesung des bekannten Heimat- dem Mitgliederverzeichnis, bekunden.
S 2.—. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
Unsere allerherzlichsten Glückwünsche zum eingehoben.
singender Wirt sangen „Mein Wald" (Marou- schriftstellers Ldm. Wilhelm Pleyer statt. Wir
schek-Robert), „Wenn die Schwalben heimwärts ersuchen alle Landsleute, sich diesen Abend Geburtstag ergehen an: Gabriele Dobrawsky, Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
ziehen" (Abt), „Mein Heim, das ist der Böh- freizuhalten und Freunde und Bekannte mit- Josef und Theresia Gaube, Dir. Viktor Hetz, Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im TextJosef Illek, Dr. Karl KappeL Karl Kohlen- teil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
merwald" (Blechinger) und „Der Postillion" zubringen.
S 4.30.
berger, Anton Kraus, Leopoldine v. Laudon, Anzeigenannahme
(Marouschek-Hanusch), wobei Frau Käthe
für Linz und Oberösterreich:
Professor Dr. Rudolf Locker, Maria Mally, Direktor Bruno Knorr,
Werner am Klavier begleitete. Frau Kamilla
Linz, Südtirolerstraße 16,
Reg.-Rat
Eduard
Mestenhauser,
Maria
VikBöhmerwäidier
Jähnl trug das von ihrem Bruder Karl verTeL 25 76 06.
toria
Mlcoch,
Cäcilie
Ratt,
Josef
Rustler,
Postsparkassenkonto: 73 4 93. Bankverbindung:
faßte Gedicht „Mein Paradies" vor. Über AnLm. Kouba aus Kaplitz feierte kürzlich die Maria Seibt, Maria Schwarz (Freilassing), Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto Sudetenregung des Obmannes Lenz wurde beschlosPresseverein (Nr. 2813).
sen, nach dem Vorbilde des offenen Singens Vollendung seines 90. Lebensjahres. Der Ver- Heinz Strohal, Karl Watzinger, Luise Wenzel, deutscher
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Suder Ackermann-Gemeinde in Würzburg bei band der Böhmerwäidier wünscht dem Jubi- Karl Wladarz.
detendeutscher Presseverein, Linz, Goethestr. 63.
Photos von den Festlichkeiten sind bei Verantwortlich
unseren Heimatabenden das Volkslied zu lar, er möge noch viele Jahre gesund im
für den Inhalt: Gustav Putz,
Eveline
Tempfer,
Salzburg,
Wolf-DietrichKreise
seiner
Lieben
verbringen.
Lm.
Kouba
pflegen. Frau Käthe Werner und Herr Albert
Linz, Richard-Wagner-Straße 11, Tel. 23 4 78.
Straße
4a/III,
täglich
in
der
Zeit
zwischen
nahm
auch
noch
am
letzten
Treffen
der
Druck: J. Wimmer Druck- und VerlagsgesellDobernig erklärten sich bereit, mit den Vor17 und 19 Uhr zu haben.
schaft m. b. H., Linz, Promenade 23.
Böhmerwäidier im Märzenkeller teil.
arbeiten zu beginnen.

Steiermark

t Wünschen bedacht

JLeserbriei

Salzburg

Oberösterreich

Auflage
konlrolliert
Möbel
nach Maß

BRODMANN
Linz, Goethestr. 50
Telefon 21910

Bouclé- und Sisalteppiche, Sonnenrollos, Vorhangstoffe! Riedel & Co,
Klagenfurt, Alter PL 21.
Wohnungen, Realitätenmarkt,
Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebeinig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11, Tel. 48 23,
Vermittlungstätigkeit
in ganz Oesterreich.
Auch Ausland.

undTeröffenlücht im

HäNDBUCHDERPRKSSE
Besichtigen Sie die
neuerbaute Lederwarenauslage Christof Neuner,
Spezialgeschäft für Lederwaren, Klagenfurt,
St.-Veiterstraße.

Jergitschgitter für
Einfriedungen, Stiegen- und Balkongeländer.
Klagenfurt,
Priesterhausgasse.

Zu verkaufen: BodenErstklassige HANDbeläge aller Art, wieSTRICKWOLLEN finden
Thelon, verlegt und ver- Sie in der Spezialabteischweißt an Ort undlung von SPERDIN/
Stelle, deliflex-Asbest- KLAGENFURT.
fliesen, Linoleum, StraSchultaschen, AktenFür jede Jahreszeit gula, Teppiche, Läufer taschen,
Koffer, sehr
sämtliche Regenbeklei- und Bettumrandungen günstig
im Lederwarendung im Fachgeschäft in reichster Auswahl. fachgeschäft
MühlbaTarmann, Klagenfurt, Freie Zustellung, fach- cher, Klagenfurt,
RaiVölkermarkter Straße männische Verlegung; nerhof.
Nr. 16.
Teilzahlung! Orasen' ErGarantiert warme Fü- ben, Klagenfurt, Pro(neben Kino
ße in Filzpatschen — senhof
Pantoffeln. Otto Terme, Prediti) und 8.-MaiStraße 5, Tel. 56 38.
Ingolstadt/D. 440/81.
Sonderangebot! Schul- Josefine Picfaler, Linz,
taschen,
Rindleder, Schillerplatz, empfiehlt
Rückenriemen, S 65.—; Karlsbader Becherbitter,
Zipp-Mappen S 36.—; Altvater-Likör, Erlauer
Weißweine
Sportsäcke S 39.—. Le-Rotwein,
(Liter—Zweiliter) preisderwarenspezialgegünstigst.
Gleiche
Verschäft Christof Neuner,
Klagenfurt, St.-Veiter- kaufspreise auch 'Weinhandlung Graßl, Steyr.
Straße.

Erscheinungstermine 1961
Folge 10 am 14. Oktober:
Einsendeschluß am 10. Oktober.
Folge 20 am 28. Oktober:
Einsendeschluß am 24. Oktober.
Folge 21 am 11. November:
Einsendeschluß am 7. November.
Folge 22 am 25. November:
Einsendeschluß am 21. November.
Folge 23 am 9. Dezember:
" F i r i h i ß m 5. Dezember.
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MOBEL-HEIMAT
Lfm, Dauphinestrafje 192
Bis 24 Monate Kredit . Wo Sie audi woh.
nen, der Weg wird »Idi lohnen
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Radio- und Elektrogeräte-Haus

DONAU LAND
Radioapparate, Fernsehgeräte, Waschmaschinen und
sämtliche Elektrogeräte, vor allem der selbsttätige, ohne
Aufsicht kochende

SAVARUS-Elektroherd

MÖBEL

GUT KAUFEN SIE IM
FACHGESCHÄFT

NEUE

— DAS HAUS DER GUTEN QUALITÄT

KlAGENFURT VÖLKERMARKTERPLATZ 1

V e r l a n g e n

S i eP r o s p e k t e

u n d O f f e r t e

BitÜ Fa. Donauland-SAVARUS
Besichtigen Sie unsere neuen,
großen Ausstellungsräume!

(Inhaber K. F. JEITSCHKO)
LINZ-DONAU, Bismarckstraße 8

