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Die Probe auf die Moral

Von Gustav Putz
Eine unscheinbare Meldung, die wahrscheinlich den meisten Tageszeitungslesern
Vertreter der Republik unterscheidet zwischen Alt- und Neubürgem — Ein Prozefj um ein Vermögen von 15 Millionen
gar nicht aufgefallen ist, muß auf die HeiLINZ. Ein gefährliches Präjudiz in der Vermögensfrage wurde in einer Gegenteil in § 5 ausdrücklich: „Gesetze wir- matvertriebenen alarmierend wirken. Ein
ken nicht zurück; sie haben daher auf vor- Unterausschuß des Koalitionsausschusses,
Klage gefällt, die vor dem Linzer Landesgericht auf Entschädigung hergegangene
Handlungen und auf vorher so wurde vom OeVP-Pressedienst. gemelüber beschlagnahmtes Vermögen angestrengt worden ist. Der Vertreter erworbene Redite keinen Einflufj." Die Re- det, habe mit der Beratung des giften
der beklagten Republik Oesterreich stellte sich auf den Standpunkt, ein gelung in dieser Rechtsfrage mufj von der Staatsvertragsdurchführungsgesetzes ' bedas die Entschädigungen für das
nach der Beschlagnahme erfolgter Erwerb der österreichischen Staats- politischen Seite her durch ein Durchfüh- gonnen,
rungsgesetz zum Artikel 27 des Staatsver- beschlagnahmte Vermögen in Jugoslawien
bürgerschaft berechtige nicht zum Anspruch auf Wiedergutmachung trages kommen. Dieses Durchführungsgesetz regeln soll. Nun endlich! Es sind immerdurch den österreichischen Staat. Die zweite Instanz gab dem Vertreter ist nun das österreichische Parlament schon hin schon sechs Jahre ins Land, gezogen,
der Staatsvertrag ratifiziert worden
der Republik recht, nachdem die erste Instanz den Anspruch auf Ent- seit sechs Jahren den Betroffenen schuldig daß
geblieben, auch jenen, deren Oesterreicher- ist und sechs Jahre lang haben die Beschädigung bejaht hafte.
tum unbestritten schon zur Zeit der Vermö- troffenen auf ein Gesetz gewartet, das begensbeschlagnahme bestanden hat. An die stimmt, in welcher Weise sie Oesterreich
Der Chef einer grofjen Linzer Eisenhandelsfirma, Zweiturfeil
angenommenen Ansicht, so
schadlos halten werde für das Vermögen
Ludwig Szinics, hatte 1945 seine Heimat Esseg könnte Oesterreich gegenüber allen jenen österreichischen Parlamentarier ist daher die in Jugoslawien, auf das der Staatsvertrag
verlassen müssen, wo er gemeinsam mit seinen Staaten, an die es im Namen seiner Bürger Aufforderung zu richten, endlich das Gesetz
verzichtet hat.
Brüdern ein Warenlager besessen hatte, das unzu erlassen.
bestritten mehr als 45 Millionen Schilling wert war. Forderungen zu stellen hat — dazu gehört
Auf welches Vermögen hat denn eigentDas Vermögen wurde entschädigungslos eingezo- auch die CSSR —, nur die Herausgabe jenes
Vermögensverhandlungen mit
lich dieser Staatsvertrag verzichtet? Auf
Vermögens
verlangen,
das
am
13.
März
1938
gen, Oesterreich hat im Staatsvertrag im Artikel 27
das Vermögen jener Oesterreicher, die am
Ungarn und Rumänien
darauf verzichtet. Szinics begehrte nun vom einem Oesferreicher gehörte.
österreichischen Staat die Entschädigung für sein
WIEN. Vom 17. bis 24. Oktober fand in 13. März 1938, beim Untergange OesterRechtlich ist das Linzer Zweifurteil deswe- Wien eine Tagung der Experten im Rahmen reichs, die österreichische StaatsbürgerVermögensdrittel, schränkte aber wegen der Prozefj kosten zunächst seinen Anspruch auf 33.309 S gen nicht haltbar, weil im Artikel 27 des der österreichisch-ungarischen Vermögensver- schaft besessen haben? Oder auf das Verein. Durch den Linzer Anwalt Dr. Robert Eichmann Staatsvertrages kein Stichtag für die Staats- handlungen statt. Man setzte den Informa- mögen aller, die österreichische Staatsmachte er geltend, dafj der Staatsvertrag keinen bürgerschaft genannt wird. Nach der juridi- tionsaustausch über die gegenseitigen An- bürger waren, als der Staatsvertrag abgeUnterschied zwischen Alt- und Neuösterreichern schen Formel „hie et nunc" aber ist, wenn sprüche auf den einzelnen Sektoren des ver- schlossen worden ist? Das war aus dem
kennt. Der Vertreter der Republik wandte ein, dafj kein bestimmter Termin angeführt wird, der einbarten Verhandlungsprogramms fort. Die Vertrage nicht herauszulesen. Es stand
ein Ansprudi nur dann bestehe, wenn der Kläger Tag der Wirksamkeit des Staafsvertrages als beiden Kommissionen kamen zu der Auf- nicht etwa drin: von dem Verzicht ist nur
im Zeitpunkt der Beschlagnahme Oesterreicher
fassung, daß ein Zusammentreffen der beiden
war. Ein nach der Beschlagnahme erfolgter Erwerb Stichtag anzunehmen, weil das internatio- Delegationen nützlich wäre. Die Beratungen das Vermögen betroffen, das am 13. März
nale
Recht
und
auch
das
österreichische
der Staatsbürgerschaft berechtige nicht zum Anwerden in nächster Zeit fortgesetzt werden. 1938 Oesterreichern gehörte. Das konnte
spruch auf Wiedergutmachung durch den öster- Recht in Vermögensfragen keine RückDie Vermögensverhandlungen mit Rumä- ja gar nicht drinstehen, denn mit dem Unreichischen Staat. Das Landesgericht fand die For- wirkung kennt. Das Oesterreichische Allge- nien beginnen am 10. November in Wien im tergange der österreichischen Selbständigderung des Klägers im Grunde als zu Recht be- meine Bürgerliche Gesetzbuch erklärt im Fin anzministerlum.
keit infolge der deutschen Okkupation sind
stehend, weil Artikel 27 des Staatsvertrages keija die Oesterreicher, die im Auslande lebnen Unterschied zwischen Alt- und Neuösterreiten, nicht gleichzeitig deutsche Staatsbürcherh macht.
ger geworden. Die Oesterreicher, die vor
Die zweite Instanz hingegen hob das Urder nationalsozialistischen Gefahr emiteil atri: Maßgebend sei die österreidVische
grierten oder denen nach dem 13. März
Staatsbürgerschaft im Zeitpunkt der BeschlagWIEN. Ein Unterausschuß des Koälitionsausschusses begann mit der 1938 die Ausreise gelang, die wurden ja
nahme, ^durch späteren Erwerb der österreinicht als Bürger des neuen Staates anBeratung des 11. Staatsvertrags-Durchführungsgesetzes, das die Ent- gar
chischen Staatsbürgerschaft werde das Vererkannt, der an die Stelle Oesterreichs geschädigungen für ehemalige Besitze in Jugoslawien regeln wird. Es treten war, sie blieben Oesterreicher und
mögen kein österreichisches Vermögen. Da
der Staat Oesterreich am 13. März 1938 zu
sollen, laut ÖVP-Pressedienst, jene Personen entschädigt werden, die nannten sich Oesterreicher.
bestehen aufgehört habe, sei dieser Tag als
am 13. März 1938 (!) österreichische Staatsbürger waren und deren Es konnte also auch in Jugoslawien
Stichtag anzusehen.
nach dem 13. März 1938 ein österreichisches
Eigentum unter Berufung auf Art. 27 des Staatsvertrages von Jugo- Vermögen geben. Daher konnte der
Der ProzeFj wird vor der nächsten Instanz, dem
Obersten Gerichtshof, weitergeführt. Dieser hat
slawien beschlagnahmt worden ist. Die aus Jugoslawien stammenden 13. März 1938 unmöglich als Stichtag in
schon in drei Entscheidungen den Anspruch grundHeimatverfriebenen werden auf Grund des österreichisch-deutschen den Staatsvertrag eingesetzt werden.
sätzlich bejaht, sich aber nicht richtungweisend
13. März 1938 ist nämlich überhaupt
mit der Frage des Alt- und Neuösterreicherfums
Vermögensvertrages von Bad Kreuznach eine Entschädigung erhalfen, derDerschlechteste
Stichtag, den man sich
auseinandergesetzt, so dah das Oberlandesgericht
heißt es in der Meldung.
hätte aussuchen können. Denn seine Wahl
Linz keine verläßlichen Stützen bei der Urfeilsfindung im positiven Sinne hatte.
hätte bedeutet, daß mit dem 13. März 1938
Oesterreich als Staatswesen aufgehört
Dieses Urteil ist aus rechtlichen und politihätte zu bestehen. Das aber ist nicht wahr
schen Gründen nicht haltbar. In den Verund die österreichische Politik hat das seit
handlungen mit der CSSR hat die Republik
Oesterreich bisher den Standpunkt vertreten,
Warschau. — SED-Chef Walter Ulbricht hat, Polen jedoch abschlägig beschieden worden- 1945 auch niemals anerkannt. Oesterreich
dai) alle Vermögen zu entschädigen sind, die wie jetzt aus bestinformierten Kreisen be- Jaroszewicz habe lediglich zugesagt, daß die ist an jenem dunklen Tage seiner GeOesterreichern gehört haben. Als Oester- kannt wird, die beschleunigte Entsendung von rund 300 polnischen Studenten, die derzeit an schichte nur in der Ausübung seiner Soureicher seien dabei alle Personen anzusehen, 10.000 polnischen Facharbeitern in die Zone technischen Hochschulen in der Zone studie- veränitätsrechte gehindert worden. Kein
die am 27. Juli 1955, zur Zeit des Inkraft- gefordert, um die dringlichsten durch die Zo- ren, nach Studienabschluß für zwei Jahre in österreichisches Parlament — und auch damals gab es ein Parlament — hat dem Getretens des Staatsvertrages, die österreichi- nenflucht entstandenen Beschäftigungslücken der Zone bleiben und dort arbeiten sollen.
schließen. Diese Forderung habe Ulbricht
setze
über den Anschluß Oesterreichs an
sche Staatsbürgerschaft besessen haben. zu
Wie weiter zu erfahren ist, war die Fordean den Warschauer Vizepremier Jaroszewicz
Diesem Standpunkt würde der Boden entzo- gerichtet, als dieser am vorvergangenen Sams- rung nach Entsendung polnischer Facharbei- Deutschland seine Zustimmung gegeben.
gen, wenn sich anderseits Oesterreich dort, tag anläßlich des „12. Jahrestages der DDR" ter bereits vom sowjetzonalen Vizepremier Folgerichtig ist Oesterreich 1945 wieder
wo es zur Entschädigung verpflichtet ist, einen an der Spitze einer polnischen Delegation in Leuschner während dessen Verhandlungen auf den alten Grundlagen entstanden. Es
um eine polnische Wirtschaftshilfe im August nahm die Verfassung von 1929 wieder an,
anderen Stichtag aussucht, nämlich den Ostberlin weilte.
des Jahres in Warschau erhoben, jedoch be13. März 1938. Bliebe es bei der im Linzer
Die sowjetzonale Forderung sei von dem reits schon damals abgelehnt worden. Einen es arbeitete mit den Gesetzen weiter, die
in der ersten Republik erlassen worden
ähnlichen Mißerfolg habe Pankow ebenfalls waren und es anerkannte auch die Schulmit seinen früheren Bemühungen erlitten,
Warschau zur Entsendung einer größeren An- den, die vor 1938 die österreichische Tiézahl polnischer Aerzte in die Zone zu bewe- gierung im Auslande gemacht hatte.
gen. In seiner jüngsten Unterredung mit Ja- Oesterreich vor 1938 und Oesterreich nach
roszewicz habe Ulbricht über den „Mangel an 1945 sind eins und haben in unserer GeMasaryks jüdische Abstammung wird wieder behauptet
Geist des proletarischen Internationalismus" setzgebung immer als eine Einheit gePRAG. Der diesjährige 28. Oktober war kommunistischen Politruks versuchen, die Be- bei den Polen geklagt und angekündigt, er golten.
wieder ein Beweis für die sich ganz verlie- deutung von Masaryk in verschiedenen Sit- werde dieses Thema während des 22. ParteiEs hätte neben dem 13. März 1938, der
der KPdSU in Moskau zur Sprache brinrende Bedeutung dieses Tages. Die Kommu- zungen oder Diskussionen zu mindern. Dabei tages
als
offenbar ungeeignet nicht in den
gen.
verbreiten
sie,
obwohl
es
oft
selbst
Juden
nisten selbst haben die Feierlichkeiten zu dem
Staatsvertrag gesetzt wurde, auch noch
Tag der Verstaatlichung weitgehend einge- sind, die alten Gerüchte über die jüdische
einen anderen gegeben, etwa vom jugoÖsterreicher in Brunn verurteilt
schränkt, denn sie waren gut informiert, daß Herkunft Masaryks. Sie wissen, daß die antislawischen
Standpunkt aus. Nämlich den
die Bevölkerung das Interesse weitgehend kommunistische Bevölkerung durch manche
PRAG. Ein Gerichtshof in Brunn verurteilte
verloren hat, an diesem Tag ihre antikom- Fälle von jüdischen Angehörigen im Polizei- zwei Oesterreicher and drei Tschechen. Die Stichtag, von dem ab es in Jugoslawien
munistische Einstellung bemerkbar zu machen. apparat besonders abgestoßen ist, weil diese beiden Hauptangeklagten Wilhelmine Dolezal überhaupt kein privates Vermögen mehr
Nur auf dem Friedhof Lány konnte man seit vorwiegend wieder gegen die Juden einge- und Robert Haslbrunner, beide aus Wien, er- gab. Auch dieser Stichtag wurde nicht geSeptember (im September ist der Todestag setzt werden, die westlich orientiert sind- Die hielten 17 bzw. 16 Jahre Kerker. Die drei wählt. Was bleibt dann übrig als anzuvon T. G. M.) am Grabe T. G. Masaryks „Zi- Mehrzahl der Juden in der Tschechoslowakei Tschechen wurden zu Kerkerstrafen von drei nehmen, daß als österreichisches Vermövilwachen" sehen, die sich aus Angehörigen ist aber westlich orientiert. Dieser Bevölke- bis zwölf Jahren verurteilt. Die beiden Oesterdes tschechoslowakischen kommunistischen rungsteil ist deshalb verständlicherweise ge- reicher sollen dem Gerichte erklärt haben, sie gen jenes anzusehen ist, das zum ZeitJugendbundes zusammensetzten, und Mitar- gen jene Juden, die hohe Positionen inne- seien vom amerikanischen Geheimdienst in punkte der Ratifikation des Staatsverbeiter der Staatspolizei. Die Popularität des haben, die sie auf Kosten ihrer Glaubens- München in der Spionage ausgebildet worden. trages Oesterreichern gehörte?
verstorbenen Präsidenten Masaryk hat in der brüder errangen. In der Tschechoslowakei Sie hätten für die Tätigkeit Dollars, WestDieser Stichtag ist aus zwei Gründen
Tschechoslowakei in keiner Weise abgenom- handelt es sich nicht um eine Ablehnung aus mark und österreichische Schilling bekommen. naheliegend:
erstens übernimmt ein Staat,
men, im Gegenteil, die Sympathien nehmen rassischen Gründen, sondern ausschließlich
Welcher Spionagetaten die Angeklagten be- sobald er einen Menschen in seinen Staatsfür ihn zu, weil sich die Bevölkerung einfach aus politischen. Dies nützen die politischen
gegen das Entfernen der Denkmäler und die- Instruktoren wieder zu Angriffen auf Masaryk schuldigt wurden, darüber schweigen steh die verband aufnimmt, die Pflicht der VerMeldungen aus der Tschechoslowakei aus.
tretung seiner Interessen, er stellt ihn unser „Wachen" bei seinem Grabe sträubt. Die aus.

Ausschuß berät das Gesetz

Ulbricht fordert 10.000 polnische Facharbeiter

Der 28. Oktober entfacht die Judenfrage
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ter den Schutz seiner Gesetze, die im Inlande wirksam sind, und unter seinen
Schutz gegenüber dem Auslande. Zweitens hat die österreichische Regierung in
den Vermögensverhandlungen mit der
Dean Manien schrieb an Präsident Kennedy
CS6R bisher den Standpunkt eingenommen,
Im Rahmen der öffentlichen Diskussion, die
daß als österreichisches Vermögen auch das
Herr Präsident, Sie wissen sicherlich, daß den Herzen von 100 Millionen vom Kommuder ausgetriebenen Sudetendeutschen an- /ur Zeit in den Vereinigten Staaten über die weder die NATO noch die SEATO oder die nismus versklavten Menschen erlöschen laszusehen ist. Ein anderer Stichtag als der Deutschland- und Berlin-Frage geführt wird, UNO die unbarmherzige Flut kommunisti- sen.
verdient ein Appell Beachtung, den der be- scher Eroberung bekämpfen können. Nichts
Aber Sie werden das nicht tun, Herr Prä27. Juli 1955 würde bedeuten, daß Oester- kannte
Rundfunkkommentator Dean Ma- auf der Welt kann oder wird dieser Flut sident, wenn Sie sich an die Resolution über
reich sich von diesem Standpunkte zu- tt i o n an
den Präsidenten Kennedy richtete.
wenn nicht die Stärke, Macht die versklavten Völker, welche vom Kongreß
rückzieht, es würde bedeuten, daß Oester- In dem Schreiben, das mittlerweile in einer widerstehen,
und Entschlossenheit Ihrer eigenen Vereinig- einstimmig angenommen worden war, als Si«1
reich gegenüber der CSSR auf Milliarden- großen Anzahl amerikanischer Zeitungen ver- ten Staaten. Wenn diese Bastion zerstört ist, 1959 Mitglied des Senats waren, erinnern und
werte verzichtet.
öffentlicht wurde, heißt es unter anderem:
werden menschliche Freiheit und christliche diese respektieren.
*
„Der Kongreß hat sich vertagt. Für dieZivilisation von der Erde gefegt sein.
Nun heißt es aber in der erwähnten
Trotz unser langen und sündhaften Serien
nächsten drei Monate wird die Zukunft, wenn
Unser Volk ist der Konzessionen leid und
Meldung weiter: „Es sollen jene Personen es
für die menschliche Zivilisation eine solche der Schwankungen, Konzessionen und posi- überdrüssig, die dem Kommunismus gemacht
entschädigt werden, die am 13. März 1938 gibt,
allein in Ihren Händen liegen. Nikita tiven Zuwendungen an den Kommunismus in wurden. In Berlin geht es nicht nur um
österreichische Staatsbürger waren." Da Chruschtschow weiß, daß er die Freiheit der Rußland, China, Jugoslawien. Polen, Ungarn, Kampf oder Rückzug. In Berlin geht es um
werden sich die Tschechen freuen! Denn Menschen nicht zerstören kann, aber er weiß Kuba und anderswo, sind sich die Menschen, die amerikanische Anerkennung des sowjetnun können sie österreichische Ansprüche auch, daß Sie, Herr Präsident, die Freiheit die von der kommunistischen Welt über- zonalen Marionettenstaates. Chruschtschow
schwemmt wurden, noch immer unserer Macht plant, dieser Schöpfung die Schlüssel für
leicht ablehnen, denn ein österreichisches aufgeben können.
bewußt Sie beten noch immer aufrichtig, daß Westberlin zu geben und er möchte wissen,
Gesetz soll ihren Standpunkt unterstreiEr weiß auch, daß viele Ihrer Berater, wir
eines Tages den Willen haben werden, was Sie dann tun können.
chen. Sollte Oesterreich noch einmal mit denen Sie vertrauen. Sie dahingehend beeinunsere Macht in unserem eigenen Interesse
Wollen Sie nachgeben und Ostdeutschland
Forderungen für die Sudetendeutschen flussen, die Freiheit der Menschen aufzugeben. und
für unsere eigene Sicherheit durch die um die Schlüssel zur Stadt bitten oder gar
aufkreuzen, wird es einer doppelten MoBefreiung dieser Völker von der kommuni- einen Krieg beginnen? Herr Präsident, um
ral, einer doppelten Rechtsauffassung ge- Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen stischen Leibeigenschaft zu gebrauchen.
Cosey- und Joka-Erzeugnisse
ziehen werden — und mit Recht. Man
*
Klaviere, neu und überspielt
kann die Neubürger nicht scheiden nach
Taschen- und Koffer-Spezialgeschäft
Trotz unserer Fehler, Unzulänglichkeiten
dem Herkunftslande und dem einen verund Gewohnheiten haben wir niemals aufgeweigern, was man dem anderen erstreiten
hört, Freiheit zu predigen. Bis heute haben
wir niemals die Sanktion der Sklaverei als
möchte. Oesterreich kann moralisch und
KARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60
rechtlich nur einen Standpunkt einneh- Sie tun das natürlich nicht in so vielen Wor- offizielle Außenpolitik unser Regierung beKlog«nfurt — Rainerhof — Tel. SO 41
men: Oesterreicher ist, wer am 27. Juli ten, nichtsdestoweniger verfolgen sie aber trachtet. Wenn eine solche Politik nun nicht
beabsichtigt ist, würden Sie uns dann bitte
1955 österreichischer Staatsbürger war!
endgültig und deutlich ihr Ziel. Er hört, wie erklären, Herr Präsident, was Sie meinten, der Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit wildiese Berater Ihnen sagen, daß Chuschtschow als Sie am 25. Juli sagten: „Wir erkennen die len, sollten Sie Herrn Chruschtschow und der
Nach der erwähnten Meldung soll aber in der Berlinfrage nicht vernünftig sein wird, geschichtlichen Interessen der Sowjetunion
sagen, daß wir, wenn er Ostdeutschland
der Kreis noch weiter eingeengt werden. daß es daher an Ihnen ist, vernünftig zu sein hinsichtlich der Sicherheit, in Zentraleuropa Welt
anerkennt, sofort unsere Anerkennung der
und
die
Menschheit
durch
das
Angebot
anDas liegt in dem Satzteile begründet:
an, und wir glauben, daß Uebereinkommen Sowjetregierung und all ihrer kommunisti„ .... und deren Eigentum unter Berufung nehmbarer Konzessionen zu retten.
erzielt werden können, die dazu beitragen, schen Marionettenregierungen zurückziehen
diesen Interessen zu begegnen."
auf Artikel 27 des Staatsvertrages von
werden.
Diese Verfechter des kommunistischen
Jugoslawien beschlagnahmt worden ist."
Herr Präsident, Christus sagte uns, daß die
Die Sowjetregierung hat diesen Interessen
Tschechen und Jugoslawen haben mit der „Appeasements" scheinen zuversichtlich dar- bereits gedient, indem sie mehr als zehn mit- Wahrheit uns frei machen wird. Nur die
Beschlagnahme nichi gewartet, bis der auf zu bauen, daß Sie ihrem Eat folgen wer- teleuropäische Nationen einschließlich Ost- Wahrheit kann uns und die Welt von der vorIhr Sonderbotschafter in Berlin, General deutschland überwältigte und versklavte. wärtsschreitenden Drohung des satanischen
österreichische StaaLsvertrag kam, sie ha- den.
Lucius C}ay, sagte, daß die Regierung Westben schon vorher gehandelt. In beiden deutschlands lernen muß, mit der Regierung Alles, was Chruschtschow jetzt von Ihnen er- Kommunismus befreien. Wir haben schon
wartet, ist, daß Sie diese brutale Eroberung alles andere versucht, Herr Präsident. Warum
Staaten herrschte schon vorher das kom- Ostdeutschlands zusammenzuleben und daßbestätigen
und die Hoffnung auf Freiheit in erproben Sie nicht die Wahrheit?"
munistische System, das kein Privateigen- wir Ostdeutschland zu einem gewissen Grad
tum kennt. Auf Grund dieser inneren Kontrollrechte über alle Begebenheiten und
„Ordnung" haben sie jegliches Vermögen, Maßnahmen in und um Westberlin zugestehen
auch das ihrer eigenen Staatsbürger, zum müssen.
Das heißt, daß General Clay von Ihnen erStaatsvermögen gemacht. Die Jugoslawen
wartet, daß Sie eine offizielle Bestätigung für
werden Oesterreich nicht den Gefallen die
Oder Mittelsmann zur „DDR" — Abgesetzter Minister vor neuer Karriere
permanente Gefangenschaft von 17 Milmachen, zu erklären: Dieses Vermögen, das lionen
Deutschen in einem ungesetzlichen,
WIEN. Der tschechoslowakische Ex-Innen- denn man befürchtet von der einen Seite, daß
einem Oesterreicher gehörte, haben wir sowjetisch kontrollierten Gefängnis, allgemein
minister Barak soll sich gegenwärtig in der Ulbricht die Hauptperson über ganz Deutschauf Grund des Staatsvertrages beschlag- als Ostdeutschland bekannt, abgeben.
Sowjetunion aufhalten, und zwar angeblich land werden will, auf welches Konto ein Zunahmt — sie werden vielmehr sagen: DieSeit 15 Jahren weigerte sich die Regierung
in der Anerkennung der Oderses Vermögen ist, wie jedes andere, auf der Vereinigten Staaten, das zu tun. Sind Sie zur Heilung einer chronischen Krankheit. In geständnis
Prag spricht man in diesem Zusammenhang Neiße-Linie fallen soll. Diese Anerkennung
Grund unserer neuen Gesellschaftsordnung nun bereit, Herr Präsident, diese menschliche aber
davon, daß Barak für den Posten des soll von den Sowjets nicht gleich gefordert,
Staatsvermögen geworden. Wer kann die Politik in ihr Gegenteil zu verwandeln? In Generalsekretärs der Kommunistischen Partei werden, sondern erst bis eine ganzdeutsche
Jugoslawen zwingen, den 13. März 1938 Rom erklärte Senator Hubert H u m p h r e y der Tschechoslowakei in Frage käme, als an konföderierte Regierung zusammenkommt,
nach einer Konferenz mit Chruschtschows Stelle von Novotny, der nur Präsident der die der Ausgangspunkt zur Gewinnung ganz
Schwiegersohn, daß unsere Anerkennung der Tschechoslowakei bleiben soll.
Deutschlands wäre.
Oder-Neiße-Linie aís Grenze Rußlands und
Teppich«* - Vorhänge
Polens ein weiterer geeigneter Punkt für die
Anstellen um Frischfleisch
„Verhandlung" zwischen Ihnen und ChruNlilmöbH
WIEN. Infolge der angespannten politischen
schtschow
sein
wird,
wenn
die
Gespräche
über
Riesenauswahl zu günstigsten Preisen!
Situation nimmt in der Tschechoslowakei das
Berlin beginnen werden.
Einkaufsfieber wieder erheblich zu. Nicht zuAuf Grund Ihrer engen, offiziellen BeKlagenfurt, Verkauf: Fleischmarkt 12 und
letzt ist diesem Umstand auch der große Beziehungen zu General Clay und Senatorbei der Brünner Messe zuzuschreiben
Humphrey muß das amerikanische Volk glau- Doktor-Arfur-Lemisch-Plafz 2, Telephon 28 36 such
KLAGENFURT. FLEISCHMARKT
wobei Menschen aus der ganzen Tschechosloben, Herr Präsident, daß diese Erklärungen
wakei hauptsächlich deshalb nach Brunn kamit Ihnen abgesprochen worden waren, beGewisse Kalkulationen gehen aber auch men, weil sich sich versprachen, dort auch solals Stichtag anzuerkennen? Es wird also vor sie veröffentlicht wurden. Müssen wir darauf
hinaus, daß Barak einen wichtigen
sehr wenig „echtösterreichisches" Vermö- demnach annehmen, daß die De-facto-Aner- Posten in einem Amt antreten soll, das im che Waren einkaufen zu können, die sie norgen geben, das auf Grund des Staatsver- kennung Ostberlins als gesetzliche Regierung Zusammenhang mit der Lösung der Präge malerweise nur selten bekommen können.
Anfang Oktober wurde in den größeren
trages beschlagnahmt worden ist. Es ist tatsächlich beabsichtigt ist? Und daß der Raub der beiden deutschen Staaten gebildet werStädten der Tschechoslowakei ein Mangel an
überhaupt undenkbar, daß Oesterreich die des historisch-polnischen Gebietes östlich der den soll. Ob diese Funktion diplomatischer Fleischkonserven
bemerkbar, so daß die BeEntscheidung darüber, welches Vermögen Oder-Neiße-Ldaie durch die Sowjets auf Art sein soll, weiß man noch nicht.
wohner vielfach in die Städte fahren, wo die
Grund
unserer
offiziellen
Billigung
als
Teil
es entschädigen will, in die Hände der JuWider einer anderen Version soll Barak in Konserven hergestellt werden, wie beispielsvon Chruschtschow geforderten Preises
goslawen legt, das hieße, sich der Sou- des
für die Aufhebung der von ihm inszenierten dem neu vorbereiteten Sicherheitsamt einen weise nach Olmütz. Frischfleisch gibt es in
veränität begeben!
Krise in Berlin bestätigt wird. Ich sage „Teil" Posten erhalten, das sich nur damit beschäfti- der Tschechoslowakei praktisch nur freitags
der Forderungen Chruschtschows, denn Sie gen soll, freundschaftliche Beziehungen zwi- Offensichtlich ist die Verteilung in letzter
Wenn nun der Koalitionsausschuß end- können
darauf verlassen, daß dieser ge- schen dem sowjetischen Teil Deutschlands auf Zeit aber derart schlecht, daß es selbst damit
lich das Entschädigungsgesetz vorbereitet, rissene sich
Erpresser seine Forderungen höher der einen Seite und Polen und der Tschecho- nicht klappt. Um wenigstens am Freitag
so sieht er sich, sieht sich nach ihm jeder schrauben wird als der Preis ist, der von slowakei auf der anderen Seite zu erhalten Frischfleisch zu bekommen, müssen dir
österreichische Abgeordnete einer Probe Ihren Freunden, General Clay und Senator und zu wahren. Zwischen diesen beiden Sei- Frauen wieder Schlange stehen. Das Anauf die Moral konfrontiert. Das k a n n Humphrey, als annehmbar beschrieben wurde. ten sollen erhebliche Rivalitäten bestehen, stellen ab 4 Uhr früh ist keine Besonderheit
es nicht geben, daß Oesterreich einerseits
den Schutz seiner Neubürger übernimmt und
Die lied- und spruchhafte Lyrik Skalitzkys
ihn andererseits in der entscheidenden Frage
ist aus den Quellen der heimatlichen Natur
verweigert. Es hat denn auch schon östergespeist, sie hat alle positiven Seiten heimatreichische Gerichte gegeben, die mit dem
und naturbetonten Empfindens und ist ohne
Schwierigkeiten gesungen werden. Das Lied falschen KlangEin Buch über die Hohe Tatra
Standpunkte des Rechtes auch den Stand„Zlaticko" muß allerdings schärfstens abgeSudetendeutscher Novellenring. Die HeimatDie Arbeitsgemeinschaft und der Dr.-Jo- lehnt
punkt der Moral einnahmen und erklärwerden, da der Text nicht nur „urblöd" brücke. Verlag für heimatliches Schrifttum
ten: Oesterreich ist gegenüber den Neu- hann-Liptak-Fonds will allen Freunden der ist, sondern
durch die ständige Wiederholung
bürgern aus Jugoslawien zum Ersatz ver- heimatlichen Berge eine besondere Freude be- des tschechischen Wortes „Zlaticko" (es Leimen, Heidelberg.
Die vierteljährlichen preiswerten Veröffentreiten.
Darum
geben
sie
das
Buch
„Die
Hohe
pflichtet. Die Parlamentarier können sich
kommt zwölf Mal vor) bei Nichtsudetendeut- lichungen
geben einen beachtlichen Quer(Geschichte des Karpatenvereins) aus schen
diesen rechtlich und moralisch fundierten Tatra"
leicht
den
Eindruck
erwecken
könnte,
schnitt durch das neue sudetendeutsche
der
Feder
des
bekannten
Tatraforschers
Prodaß
wir
heute
immer
noch
der
tschechischen
Urteilen nicht widersetzen. Zumindest fessor Alfred Grosz heraus.
Schrifttum, an den sich der Brünner Verleger
lastet ihnen die Existenz dieser Urteile die
wagemutig gemacht hat. Bisher erschienen
Der Verfasser ist wie sonst kaum jemand Sprache nachtrauern.
Pflicht auf, nicht einfach und blind ja zu berufen, dieses Buch zu schreiben. Es enthält
u. a. Werke von: Hans Watzlik, Wilhelm
„Schönes
Sudetenland
1962",
Jahrweiser
mit
sagen zu einem Regierungsvorschlag, son- neben einer Fülle von interessanten Einzel- 28 Bildpostkarten der unvergessenen Heimat, Pleyer, Josef Mühlberger, Karl Franz Leppa.
dern ihr eigenes Gewissen zu strapazieren. heiten über die Erschließung der Hohen Preis DM 2.80, ist, wie alle Jahre, wieder im Josef Moder, Robert Hohlbaum, Erwin Ott.
Es geht in diesem Falle um mehr als um Tatra auch vieles Wissenswerte über dieses Adam Kraft Verlag, Augsburg 13, erschienen. Mairie von Ebner - Eschenbach (Einleitung
Milliarden Schilling. Es geht in diesem einzigartige Hochgebirge. Eine Reihe schön- Sein freundliches Aeußeres wird bestimmt von Josef, Mühlberger), Eduard Mörika (Mozart
Falle um viele entscheidende Bekenntnisse. ster Aufnahmen auf Kunstdruckpapier und einer farbigen Federzeichnung „Marktplatz in auf der Reise nach Prag), Josef Schneider,
Auch um das Bekenntnis dazu, daß Oester- viele geographische Karten und Skizzen ver- Eger" von Willy Lang. Lang hat weitere drei Erhard Josef Knobloch, Hugo Scholz.
den Inhalt dieses wertvollen farbige Bilder beigesteuert. Die übrigen
reich mit dem 13. März 1938 nicht aufge- vollständigen
Brünner Buchring. Herausgeber: Brünner
Buches, das in Ganzleinen zu dem Preis von 24 Bilder zeigen Motive aus allen Teilen des
hört hat, Oesterreich zu bleiben!
DM 10.— bzw. öS 63.— zu haben sein wird. Sudetenlandes, die als Postkarten gedruckt Heimatbote, Waidenburg/Württemberg, spöVorbestellungen zu diesem günstigen Preise sind und die ein abgerundetes Bild unserer ter Leimen/Heidelberg.
sind an die Arbeitsgemeinschaft nach Stutt- Heimat ergeben. Auf der Rückseite des Ka- Aus der schon auf 45 Veröffentlichungen
angewachsenen Reihe, die auch die Werke des
gart, Archivstraße 18, zu richten.
lendariums liest man in diesem Jahr Histör- Sudetendeutschen
Novellenrings umfassen
Die Arbeitsgemeinschaft der Karpaten - chen aus dem Böhmerwald, von dem bekann- erwähnen
wir:
..Unsere
Heimatstadt Brunn
deutschen aus der Slowakei
ten Heimatschriftsteller Rudolf Kubitschek.
unter deutscher Verwaltung" (1243 bis 1918)
„Böhmerwald, oh du mein Heimatland".
Das Kind mit dem Schlüssel. Sepp Skalitzky. die Gedichtauswahl „Unser Brunn" (mit Profür Akkordeon bearbeitet von C. J. Wimmer, Mit Bildern von Fritz Moser. Martin Verlag ben von K. N. Mrasek, Heia Oswald-Eschner,
Maria Hauska, Elisabeth Söffe, Maria MüllerMusikverlag Josef Preissler, München.
Walter Berger, Buxheim/Allgäu. 152 S.
Indra, Ilse Ringler-Kellner), „Das StadtDie angeführten Heimatlieder und MusikDer Lehrer-Dichter aus dem Böhmerwald theater",
„Brünner Sagen", „Kindheits- und
stücke sind leicht gesetzt und gehen, da sie hat in seiner von zahlreichen expressiven
melodiös sind, ins Gehör. Sie sind daher für Holzschnitten begleiteten Erzählung ein Jugenderinnerungen von Leo Slezak, „BrünHarmonikaschüieir, die etwa ein Jahr Unter- Hauptproblem heutiger Erziehung und Men- ner Kirchen'*, „Der Bauernbefreier Hans Kudlich", 4 Folgen des „Brünner Bildbandes".
richt erhalten, sehr geeignet. Auch textlich schenfürsorge angeschnitten.
Dr. A. Altrichter „Rund um das Gymnasium".
sind die Lieder durchaus annehmbar und zu
Herrenstraße 14 - Telephon 2 1 7 6 4
bejahen. Sie können auch der Sudetendeu tZwischen Tag und Nacht. Sepp Skalitzky. Reinhard Pozoray: „Vom Spielberg und seischen Jugend rvr BeglP'tur? *ni Volkstänze Martin Verlag, Buch hei m/Allgäu. Graphische nem Land".
dienen oder von den Jugendgruppen ohne Gestaltung Fritz Moser. 54 S.
Eingehende Besprechung vorbehalten.
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Betonbunker an der Böhmerwaldgrenze
Neue Munitionslager und Geschützstellungen in Richtung Deutschland

MÜNCHEN. Die „Sudetendeutsche Zei- weichstellung ergänzt. Von den Pioniereintung" berichtet von emsigen Schanzarbeiten heiten werden im Räume Budweis—Wintertschechischer Grenzsoldaten im Böhmerwald berg—Schüttenhofen Feuerstellungen für Raund an der südböhmischen Grenze. Nachdem keteneinheiten errichtet, die so gebaut sind,
Innenminister Strougal kurz nach seiner daß die motorisierten Raketenbatterien sie
Amtsübernahme einen Austausch der Grenz- schnellstens beziehen können. Auch die Flaktruppen, die schon jahrelang an der West- stellungen wurden massiv ausgebaut. Die
grenze stationiert waren, vorgenommen hatte, Flakgeschütze wurden durch moderne Ralegte er junge, linientreue Soldaten in das ketengeschütze ersetzt. Im Befehlsabschnitt
Grenzgebiet Die Starke dieser Grenztruppen, Tachau, Taus und Schüttenhofen werden fast
die gegenwärtig im Raum Schüttenhofen— in jeden Hügel tiefe Stollen gegraben, die
Eger stationiert sind, beläuft sich auf drei mit Eisenbeton ausgemauert werden. FahrDivisionen. Gleich nach Ankunft der neuen zeuge bringen Munition, Waffen und miliTruppen mußten alle „Wehrbauern" ihre Ar- tärische Geräte jeder Art zu diesen Stollen.
beit liegen lassen, um sich an den Schanz- Die Bewohner an den Zubringerstraßen bearbeiten zu beteiligen. Anstelle der hölzernen kamen allerhand zu sehen: von der kleinsten
Unterstände und Unterkünfte werden stabile Kanone bis zu den schwersten LangrohrgeBetonbunker gebaut. Selbst von bayrischer schützen wurde von den Truppen alles in
Seite her konnte man in letzter Zeit beob- Richtung Böhmerwald gefahren. Auf der
achten, wie tschechische Soldaten die Stachel- Straße Strakonitz—Winterberg kommt es fast
drahthindernisse verstärkten. Auch die Mizu größeren Stockungen, weil die
nenfelder, die bisher ziemlich planlos ange- täglich
für so starken Verkehr nicht geeignet
legt waren, wurden im Sommer und Herbst Straße
Die vielen Truppen an der Grenze und
nach neuen Befehlen und Plänen gelegt. Die ist.
beschleunigte Ausbau der militärischen
Wachtürme wurden winterfest gemacht und der
neue Wachtürme aufgestellt. Die Kampf- Anlagen haben die Bevölkerung in der Nähe
stellungen aus Eisen und Beton werden der Sicherheitszone in Angst versetzt. Viele
gegenwärtig vor allem in dem Abschnitt Lip- Bewohner, die erst in den letzten Jahren zupen — Plan — Moldau — Madern — Eisenstein gewandert sind, machen sich wieder auf den
weiter ausgebaut und durch eine zweite Aus- Weg in das Innere des Landes.

Der zivile Luft- und Atomschutz in der
Tschechoslowakei wird beschleunigt in folgende Gruppen umorganisiert: 1. Samariter,
2. Verwaltungsabteilung, 3. Spezialgruppen zu
Maßnahmen nach Atomexplosionen, 4. bewaffnete Gruppen des CPO, die während der
Gefahr in den ScbutzTäumen Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten haben, die Wasserund Lebensmittelversorgung bewachen und
dergleichen. In Gefahrenzeiten sollen diese
Gruppen zum Polizeihilfsdienst kommen.
Atombunker nur für Bonzen

Hinter Kerkertüren hört man
genauer
In den tschechoslowakischen Gefängnissen
und Zwangsarbeitslagern haben die politischen Gefangenen oft bessere Informationen
über die internationale Politik als die
freilebenden Menschen in der Tschechoslowakei. Schon am ersten Tag nach der Aktion
der Kommunisten in Berlin, sprach man
schon unter den politischen Gefangenen über
die Situation. Eine der Hauptquellen für
diese guten Informationen geht darauf zurück, daß die Gefangenen, die in den Verwaltungsräumen arbeiten, auf die Gespräche
ihrer Aufseher und deren Vorgesetzten sehr
achtgeben. Eine weitere interessante Erscheinung ist daß die politischen Gefangenen in
einem eventuellen kriegerischen Konflikt
eine Chance sehen, die ihnen die Freiheit
wiederbringt, weshalb sie eine solche Auseinandersetzung eher begrüßen als fürchten.
Nach dem Ausbruch der Berliner Krise
zeigte sich auch unter den politischen Gefangenen sogleich eine rege politische Tätigkeit,
die sich darin äußerte, daß in den einzelnen
Strafanstalten oder Lagern künftige provisorische Regierungen nach der Niederlage der
Kommunisten aufgestellt werden. Wenn dies
dem westlichen Beobachter auch lächerlich
erscheinen mag, so bedeutet es für die Aufmunterung der Gefangenen sehr viel und es
hilft ihnen über die Aussichtslosigkeit ihrer
Situation hinwegzukommen.

HAMBURG. In Aussig soll im September
dieses Jahres auf einem Luftschutzbunker
eines Tages folgende Aufschrift zu lesen gewesen sein: „Dieser Bunker ist nur für Kommunisten und höhere Tiere." Die Anregung
zu dieser Aufschrift gab eine Anfrage während einer sogenannten politischen Diskussion
der Angestellten der staatlichen Chemischen
Werke in Aussig, wo über die Ausbildung im
zivilen Luftschutz gesprochen wurde. Während
dieser Diskussion soll die Frage vorgetragen
worden sein, ob es wahr sei, daß der vierte
Luftschutzbunker in Aussig nur für die Funktionäre und deren Familien und Angehörige
bestimmt sei sowie für die Gewerkschaft,
Polizei und dergleichen.
Unzufriedene Studenten
Aehnlich wie in Aussig verhalt es sich in
Prag und Brunn, wo für die Bunker von der
PRAG.
zeigt sich unter der StudenPartei Legitimationen ausgegeben werden. tenschaft Erneut
in
der
Tschechoslowakei UnzufrieDie Legitimationen, die im Bedarfsfall das denheit. Auch wenn
keine politische UrsaBetreten des Bunkers gestatten, werden ge- che hat, so ist doch sie
daß sich die
heim ausgegeben. Von der Zivilbevölkerung Studenten, die auf interessant,
studieren
haben nur solche Leute Zutritt, die mit und verpflegt werden,Staatskosten
Audi Asiaten nahmen teil — Konzentration an polnisch-tschechischer Grenze
so sehr über FleischBeamten oder Angestellten der Polizei. Par- mangel bei ihrer Verpflegung
beklagen. Dabei
WIEN. Den diesjährigen Manövern der handelt und man fürchtet, daß dieser auf teiorgane und der Stadtverwaltungg verwandt ist bemerkenswert, daß sich selbst
dort diese
Armeen der Warschauer Paktstaaten lag einen solchen Angriff mit weittragenden sind. Ansonsten stehen der einfachen Bevöl- Unzufriedenheit
zeigt, wo die Verpflegung
folgende Annahme zugrunde, daß der Waffen antworten würde, die wohl in Mittel- kerung, die jetzt zur erhöhten Teilnahme an vom Standpunkt der
Versorgung in
westliche Feind die Linien durchbrochen mähren oder in West- und Mittelpolen ein- Luftschutzkursen aufgefordert wird, keine der Tschechoslowakei normalen
nicht
schlecht
ist.
Bunker zur Verfügung. Man erwägt in diehabe und sich in der Nähe der Oder-Neiße- schlagen dürften.
Es ist deshalb durchaus wahrscheinlich, daß
Linie bewege. An der Lösung dieser AufDie Armeen waren in Feldausrüstung, wur- sem Zusammenhang einen Plan, die Stadtgabe waren drei sowjetische, zwei tschecho- den von Feldküchen versorgt und hatten bevölkerung im Notfall in die umliegenden die Studenten unter dem Vorwand der Unzuslowakische und zwei polnische Divisionen ihre eigenen VersorgungseLnheiten. Die Sol- Wälder um die Städte zu evakuieren, wo man friedenheit mit dem Essen ihrer Unzufriedenbeteiligt Außerdem wurden die Arbeitermi- daten hatten — wie zu beobachten war — Zeltlager und Notunterkünfte einrichten heit mit der politischen Situation Ausdruck
würde.
geben.
lizen Polens, der Tschechoslowakei und Ost- strenges Alkoholverbot.
deutschlands eingeschaltet Ebenso wurden
die Jugend- und vormilitärischen Organisationen eingesetzt, um den „Raum vom Feind
zu säubern und zurück zu gewinnen", sowie
im Partisanenkampf gegen abgesetzte feindliche Einheiten im Hinterland. Außer den
stationierten sowjetischen Einheiten tauchten
sowjetische und polnische Einheilten in der
Badweis: Im Zuge der Manes-Gasse wurde
Reichenberg: Hier wurde ein ArchitektenDie Volkszählung in Südmähren hier
eine neue Brücke über die Maltsch er- wettbewerb zur Neugestaltung des StadtzenZnaim. Im Vorjahr wurde die CSSR in elf öffnet.
trums ausgeschrieben. Geplant sind vor allem
Kreise (Kraje) eingeteilt Einer von diesen
IHR PELZHAUS IN LINZ
Eger: Wieder einmal wurde der Baubeginn ein neues Geschäftszentrum und ein Gewerkheißt „Südmähren". Dieser Kreis, der Süd- bei der Wiederherstellung des Stöckls ange- schaftshaus.
und Mittelmähren umfaßt, zerfällt in vier- kündigt. Die alten Gewölbe sollen durch
Römerstadt: Alle Behörden wurden nach
zehn Bezirke (okresy). U. a. ist auch Nikols- Stahlkonstruktionen verstärkt werden. Spä- Freudenstadt
verlegt
burg
nicht
mehr
Bezirksstadt.
ter sollen hier ein Museum, Ausstellungs- und
bei Wiener Kürsdinermeisfor
Rosenberg: a. d. Moldau: Das Schloß soll
Am 1. März 1961 fand in der CSSR die Verkaufsräume für Glas und Porzellan, ein
Volkszählung statt Im folgenden führen wir Kaffeehaus mit Konditorei, eine Bar und eine neu ausgemalt und gereinigt werden.
Scbatzlar: Der geplante Nationalpark Riedie Ergebnisse aus dem Kreis „Südmähren" Oblatenbäckerei eingerichtet werden.
an. Er hat 1,899.801 Einwohner.
sengebirge
wird von hier bis Harrachsdorf
Franzensbad: In der heurigen Saison wur- reichen.
LINZ/DONAU
Bezirk
Einwohnerzahl den
18.000 Kurgäste nach Franzensbad eingeKarl-Wlsar-Slralja 10 . Tel. 27 8 45
Blansko
100.583
Schüttenhofen: Die Zündholzfabrik SOLO
wiesen.
Brünn-Stadt
314.379
Wien I I I , Khunngass« 19
will jetzt wieder Zündhölzer herausbringen,
Freudenthal:
In
der
lange
Zeit
verlassenen
Brünn-Land
162.406
Gemeinde Klein-Mohrau herrscht jetzt we- die sich an jeder beliebigen Reibfläche entLundenburg
122.346
nigstens im Sommer wieder neues Leben. Die zünden lassen. Solche Zünder würden besonGottwaldov (Zlin)
164.666
Ostslowakei und in Böhmen (in Náchod) auf,
meisten Häuser wurden von Städtern als ders von den Bauarbeitern geschätzt.
Göding
149.163
vorwiegend aber im schlesischen Raum in
Schüttenhofen: Alle wichtigen Aemter sind
Sommerhäuser ausgebaut.
Iglau
99.767
Oderberg, Petrovitz, im Adlergebiet, Tropin'letzter
Zeit nach Klattau verlegt worden.
Kremsier
106.023
pau, Jägerndorf und Freiwaldau. Außerdem
Schüttenhofen war in der ersten CSR Sitz
Proßnitz
118.691
sah man in Nordböhmen und Mähren sehr
einer politischen Bezirksbehörde, der die
Trebitsch
108.691
oft Offiziere der ungarischen, bulgarischen
deutschen Gerichtsbezirke Hartmanitz und
Ung. Hradisch
140.154
und rumänischen Armeen, aber auch Offiziere
Hörgeräte aliar Marken, Ohrgeräte S 2900.—,
Bergreichenstein unterstanden. Die staatliche
Wischau
89.218
von asiatischen Armeen, Chinesen oder
ander« a b S 1750.—, kein« amerikanischen 1 Nodi
Zündhölzerfabrik „Solo" hatte hier ihren
Znaim
115.063
Koreaner.
Anpassung bis 14 Tag« zur Probe. Eigen« Werkstatt«.
Standort. Hart rang um seine Existenz unweit
Zdar
108.784
von
Schüttenhofen das deutsche Unternehmen
Die erweiterten Übungen der tschechosloDie Stadt Znaim zählt 23.956 Einwohner,
DtPL-ING. SCHWERDTMER, LINZ,
Shell-AG, bei dem die Kulturverbandszündwakischen Armee, die Einberufung neuer Iglau 34.744, Göding 18.044, Lundenburg Wiener
Reidmlrafc« 5, Ecke Anasfosius-GrOn-Stralje 1
hölzer hergestellt wurden.
Jahrgänge, der dauernde Aufenthalt polni- 11.846 Einwohner.
scher und sowjetischer Einheiten in der
St. Joadümsthal: Die Häuser im StadtTschechoslowakei bestärkten die Bevölkerung
Brunn: Eltern und Lehrer mußten beim
Mährisch-Kromau: In der Gemeinde Miß- inner n machen noch immer einen verheerendarin, daß es sich um Vorbereitungen eines Umbau der Schule in der „Jugoslawischen litz wird jetzt eine Wasserleitung gebaut Die den Eindruck. Ueberall fällt der Putz ab. Wo
breit angelegten Angriffes gegen den Westen Gasse" 6000 freiwillige Arbeitsstunden leisten. Hausanschlüsse müssen von den Bewohnern Lichtleitungen unter Putz verlegt wurden, hat
selbst gegraben werden.
man die Kabelrinnen nicht wieder zugeMährisch-Aussee: Im hiesigen Liechten- schmiert, so daß jetzt schon die Kabelhüllen
steinschloß wurde jetzt das große Jagd- zu rosten anfangen. Bisher wurde nur das
Museum der Öffentlichkeit zugänglich ge- Haus abgeputzt, in dem sich die Häuservermacht. In 20 Sälen des Schlosses sind ausge- waltung befindet.
stopfte Vögel und Pelztiere aufgestellt, und
Gesellschaftswissenschaften wichtigstes Schulungsfach
Teplitz: Die Glasfabrik in Settenz soll bis
zwar so, wie die Tiere in der Natur leben. 1965 modernisiert werden. Kürzlich wurde mit
PRAG. Die neue Prager „Universität des den dortigen KP-Organisationen für Füh- Das Museum wird jetzt vom Heimatkund- dem Bau neuer Kohletiefbunker begonnen.
17. November", die nach dem Muster der rungsaufgaben ausgewählt worden sind.
lichen Institut in Olmütz verwaltet.
Hier soll auch ein neues Kesselhaus und ein
sowjetischen „Universität für VölkerfreundMarienbad: Für die hiesigen Hotels, Kur- neues Betriebskraftwerk entstehen. Mit dem
schaft" durch Regierungsverordnung vom
Weniger Anmeldungen
häuser und Erholungsheime wurde mit dem hier erzeugten Dampf und Strom soll auch
15. September zu gründen verfugt worden
Bau einer Fernheizung begonnen.
die neue Siedlung versorgt werden.
an
den
Hochschulen
war, soll am 9. November im Prager KaroNikolsburg: In Verbindung mit dem Wein- Thaya: In den Dörfern der Umgebung
Preßburg. Heuer haben sich weniger lesefest wurde eine Gedenktafel für die
linum feierlich eröffnet werden. Zum Rektor
wurden hauptsächlich Leute aus der mährider neuen Universität, deren Hauptaufgabe Abiturienten zu den Hochschulen gemeldet Opfer des Faschismus enthüllt.
schen Wallachei, der mährischen Slowakei soes ist, Studenten aus Asien, Afrika und La- als in den vergangenen Jahren. Nurmehr 70
Nikolsburg: Neue vorgeschichtliche Funde wie slowakische Rückwanderer aus Jugosteinamerika auf das Studium an den tsche- Prozent der „eingeplanten" Studenten haben wurden im Thayatal gemacht.
lawien und Rumänien angesiedelt Die Leute
inskribiert.
Die
einzelnen
Fakultäten
der
chischen Hochschulen vorzubereiten, zum Teil
sind unzufrieden und mißtrauisch. Sie sollen
Prachatitz:
Seit
dem
1.
Juli
ist
ein
SesselPreßburger
Universität
meldeten:
Bauwesen
aber auch, ihnen in einigen Lehrfächern eine
lift auf den Schöniger in Betrieb. Weitere ihre Anbaupläne erfüllen, haben aber nicht
komplette Hochschulbildung zu vermitteln, ist 56 Prozent, Maschinenbau 71 Prozent, Chemie Sessellifte
sollen im Böhmerwald im näch- genügend Arbeitskräfte. Alle schimpfen auf
inzwischen Professor Dr. Jaroslav Martinic 80 Prozent und Elektrotechnik 97 Prozent sten Jahr errichtet
die Kolchos-Vorsitzenden.
werden.
der „geplanten" Hörer. Noch weniger gefragt
bestellt worden.
Prachatitz: In den hiesigen Staatsforsten
ist
das
pädagogische
Studium;
die
AnmeldunTroppau: In der Gasse „Zwischen MärkZunächst soll die Fakultät für sprachliche
werden zur Zeit Meliorationsarbeiten durchwerden 64 Wohnungen gebaut, 76 solund fachliche Vorbereitungen ihre Tätigkeit gen liegen unter der 50-Prozent-Grenze. Auch geführt. Da es an Arbeitskräften mangelt, ten"
aufnehmen und erst später zwei weitere Fa- an der Fakultät der Naturwissenschaften wurden dazu junge Mädchen eingesetzt, die len folgen.
der erwarteten 290 nur 194
kultäten, und zwar die für Naturwissenschaf- haben sich statt
eingeschrieben. Die Agrarhoch- auf der hiesigen Pädagogischen Schule in
ten und Technik und die für Gesellschafts- Studenten
a b S 39.—
meldet 73 Prozent, die Hochschule für einem einjährigen Kursus zu Kindergärtne- Polster
wissenschaften. Wie der Unterrichtsminister, schule
rinnen ausgebildet worden waren. Erst hieß
Welthandel
71
Prozent
und
die
Hochschule
Kahuda, mitteilte, soll die neue Universität für das Verkehrswesen in Sillein 82 Prozent es, sie sollten 14 Tage Gräben ausheben. Als Tuchenten
a b S 198.—
zugleich zu ein?m Zentrum für die sprach- besetzte
die 14 Tage um waren, erklärte man ihnen,
Plätze.
Dagegen
ist
der
Andrang
zu
liche, wirtschaftliche und kulturpolitische den Kunsthochschulen nach wie vor sehr man brauche sie noch eine Woche und sie Steppdecken . . . . a b S 129.—
Vorbereitung der tschechoslowakischen Aus- stark. Die „Landesregierung'* in Preßburg sollten sich entscheiden. Wer nicht mitmache,
Matratzen
a b S 295.—
landsexperten werden.
faßte den Beschluß, alle Beschränkungen für bekomme vielleicht kein Abgangszeugnis. Die
Die Feststellung, daß bereits im nächsten das Hochschulstudium, die bisher galten, auf- Mädchen weinten und wollten die schwere Polster-u. Tuchentfedern a b S 16.—
Jahr die Fakultät für Gesellschaftswissen- zubeben und eine Werbeaktion für das Hoch- Arbeit nicht weiter verrichten. Man teilte sie
schaften ihren Lehrbetrieb aufnehmen soll, schulstudium einzuleiten. Wenn die Beschrän- dann in zwei Gruppen in verschiedenen Zimist ein eindeutiger Hinweis darauf, daß es kungen wegfallen, ist das Studium kein mern ein und sagte jeweils der einen Gruppe,
sich bei dieser „Universität des 17. Novem- Privileg mehr für die bevorzugten Klassen die andere hätte bereits zugestimmt. So beber" eindeutig um ein weiteres Schulungs- und die Zulassung zum Studium in den Hän- kam die Forstverwaltung noch einmal „freizentrum für afrikanische, asiatische und süd- den der kommunistischen Partei kein Druck- willige" Arbeiter, die Mädchen kamen aber
KLAGENFURT, 8.-MÁI-STRÁSSE 3
amerikanische Kommunisten bzw. für Jugend- mittel gegen „Intelligenzler", die sich nicht um ihren Urlaub, da sie dann sofort ihren
Dienst anzutreten hatten.
liche aus diesen Ländern handelt, die yon öffentlich zum K<*>mfrt|wfantiig
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Wallfahrtsorte im Sudetenlande
Reicheflau b«J Mäbftich-Trübau

Ueb«rdì« Entstehung des Wallfahrtsortes Raidienau b#i MöhrTrvbau hat der Dechant Waliitzky von Mähr.-Trübou 1749 ein
Protokoll verfaßt. Der Schmied Jakob Franti von lufedorf hatte
ven einer Wollfahr» nach Mariazeli ein Bild mitgebracht und es
an >enen Baum geheftet, wo er auf seiner Pilgerreise die. Gesundheit wieder erlangt hatte. Aus Dankbarkelt hielt er mit seiner
Familie öfter Andachten vor diesem Bild, zu denen sich ouch
bald andere Leute einfanden, an manchen Tagen über 2000
Perionen. Dédiant Waliitzky erhielt auf seinen Bericht von OU
mútr den Auftrag, das Bild in die Kirche nach Reichenau zu
übertragen. Obwohl dia Zeit der Uebertragung geheimgehalten
worden war, sollen über 20.000 Wallfahrer im Wald gewesen
sein, als die Geistlichkeit dahin kam, um das Bild abzuholen.
Nach der feierlichen Uebertragung des Bildes und dem darauf
folgenden Gottesdienst waren die Kirche und der Friedhof in
Reichenou viel zu klein, um die Menge der Pilger zu fassen. Im
Jahre 1757 wurden nach der Pfarrchronik ¿9.200 Kommunionen
ausgeteilt. Dieser Blütezeit des Wallfahrhortes machte das WalU
fehrfsverbot Josephs II. ein Ende. Als dann nach Jahrzehnten dieses Verbot wieder aufgehoben wurde, blieb RetaSenou ein kleiner
Wallfahrtsort für die nähere Umgebung.
Maria Heimsuchung In Römerstadt
Das ündenkirehlojn «Maria Heimsuchung" in Römerstadt scheint
sehr alt zu sein. Es ist zwar nicht durch grofje Wallfahrten berühmt,
denn seine Bedeutung ist mehr örtlicher Natur* Als man zu Anfang
des 18. Jahrhundert» daranging, den früheren Bau abzureißen,
um dem jetzigen Platz zg machen, soll ein Stein mit der Jahreszahl 1428 gefunden worden sein. Mqn nimmt daher an, dafj damals nach den Hussilenstürmen das Kirchlein nach seiner Verwüstung wieder aufgebaut wurde. Zur Erinnerung an die Pest des
Jahres 1556 wurde alljährlich am Dreifaltigkeitssonnfag ein Umgang zum Undenkirchel veranstaltet. Auch während der Reformqtionjieit blieb das Kirchlein stets dem katholischen Gottesdienst
erhalten. Die wunderbaren Fresken wurden von den bereits erwähnten, berühmten Barackmaler Johann Christoph Handtke pus
Johnsdorf geschaffen und wurden von den vielen Wanderern in
das AltvQtergebirgo wegen Ihres grofjen künstlerischen Wertes
bestaunt und "bewundert.
Mariastein
In der Nähe von Klein-Glockersdorf liegt in einer Felsengrotie
am rechten Ufer der Oder der stille Wallfahrtsort Mariastein. In
dieser Grotte befindet sieh eine Art Altar mil einem aus Hole geschnitzten Marienbildnis. Bei der Grotte sprudelt aus dem Felsen
eine Quelle. An Mari«nfe»fe.n und Sonntagen fanden sich di«
Wallfahrer hier sehr zahlreich ein, um ihre Andacht ZU verrichten.
Auch an Wochentagen kamen fromme Pilger, um von der Gottesmutter Hilfe zu erbitten. Die Entstehung des Wallfahrtsortes reicht
in den Dreißigjährigen Krieg zurück. Es wird erzählt, dato auf der
Flucht vor den Kaiserlichen drei schwedische Soldaten in einer
Höhle an der Oder Unterschlupf fanden, aber bittere Not litten,
der auch zwei von ihnen erlagen. Der dritte, der auf den Kriegszügen in Deutschland die Verehrung der Muttergettes kennengelernt hatte, bat in der ärgsten Not dte Himmelskönigin um
Hilfe. Da hörte er eine Quelle murmeln und wurde von dem
Quellwasser wunderbar gestärkt- Da erstrahlte plötzlich die Grotte
im hellen licht und die Multergottes lqche.lt© ihn ea». indem sie
mit der Hand nqch Süden zeigte, Nachdem die Erscheinung verschwunden war, machte er sich auf de,n Weg in der gewiesenen
Richtung und fand nach mühseligem Wqndern in Sponau Hilfe.
Aus Dankbarkeit für seine Rettung lief} er in der Gratte ein
Marienbild aufstellen. Qpld. fanden sich auch qndere Hilfesuchende
bei dem Bildnis, ein. Zweimal lieh der Pfarrer das Bild in die
Kirche nach Sponau bringen, qber am andern Morgen stand es
zur allgemeinen Verwunderung wieder in der Grotte. Mon war
nun überzeugt, dafj die Muttergottes an dem selbstgewfihlten
Platz bleiben wallte, und die Zahl der Wallfahrer zu der Grotte
nahm immer mehr zu. Daf) man dort keine Kapelle erbeute, hängt
mit Raummangel zusammen, denn das Flußbett der Oder Ut dort
fahr eng.

(3. Folge)

Spanien. Das Gnadenbild ist sehr symmetrisch, während dl« Kirch«
etwas ungelenk und eckig ist, außerdem einen geradezu häfjlichen
Giebel und darüber einen zu kleinen Turm besitzt. Di« Innenausstattung ¡st schöne Renaissance und sehr licht. Im Jahre 1858 erfolgte die Grundsteinlegung und 1865 die Kirchenweihe. Eine
Sammlung für die Erbouung d&r Wallfahrtskirche ergab 17 Gulden
30 Kreuzer, das war dos Stammkapital für den Kirchenbau, Pater
Josef Springer, später Pfarrer zu Sitzgras, hatte sich um den Bau
sehr verdient gemacht. Wenn man von Peschiti kommt, das Wäldchen verfäfjf. sieht man eine Bergruine, das war Serrat, eine
soSdne Wallfahrtskirche, sie wurde aufgehoben und zerstört.
Flllppsderf
Neueren Datums ist Filippsdorf. Es verdankt seinen Ursprung
einer am 13. Jänner 1866 erfolgten Erscheinung der Gottesmutter
und der damit verbundenen wunderbqren Heilung der sterbenskranken Magdalena Kade.
Dem Kunstwort und der Gröfje nach sind unsere Wallfahrtsorte voneinander völlig verschieden. Es gibt unter ihnen schlichte,
einfache Kapellen von geringem Auimafj, wie Maispifz, La Salette und die noch zum Teil aus Holz gebaute Tussetkapelle im
Herzen des Böhmerwaldes. Von dem Kunstsinn und detr Freigebigkeit unserer Vorfahren zeugen die prachtvollen, stilreinen
Gotteshäuser, die mit ihren Emporen oft Raum für fünf- bis
siebentausend Menschen bieten. Dazu gehören der goldsfrofzende, von einer eleganten Kuppel überwölbte Borockbau in Brünnl
bei Qraizen, die hodithronende, wunderschöne Renaissancekirche in Maria-Kulm, die im sogenannten jetuitenstü erbaute
Mqriq.Schejner Basilika mit ihrer prunkvollen Kanzel und dem
vielleicht noch schöneren Rokokobaldachin über eUn Deppeloltqr, die streng romanische Kirche in Filippsdorf und nicht zule tit der Berockprachfbqu von gewaltigen Gröh;env«rhältniss«n
in Hajndorf mit den meisterhaften Riesenbildern des bekannten
Wiener Künstlers Groll,
Eine Eigenheit vieler unserer Wallfahrtsorte bilden die sogenannten Ambiten, das sind mehr qder minder grafje, die ganze
KiröSe oder wenigstens das Presbyterium umschließende gedeckte
Wandelgänge, oft mit eingebauten Kapellen und Wandgemälden
au« der Geschichte des Wallfahrtsortes- Aehnlich wie in Allotting
in Niederbayern.
Nun zu den bereits erwähnten St.-Annq-Wallfcthrfsorten, die
»ich meist In Gegenden befinden, wo früher Bergbau betrieben
wurde, da die Bergknappen neben ihrer Schutzheiligen Barbara
auch die Mutter Anna sehr verehrten.

St. Anna auf dem ingelsbeig

Das St.-Anna-Kirchlein auf dem Engelsberg ist bereits aus
grauer Vorzeit bekannt. D«r Soge nach wurde das oui starken
Holistämmen erbayte. Wallfuhr+ikirchlelr» mit »einem tehlanlten
Türmlein auf dem 860 m hohen Engelsberg vom Raubritter Appel
von Wildenstein beraubt und niedergebrannt. Zur Strafe dafür
wurde die Räuberburg Wildenstein samt seinen Insassen vom
Berggeist Alfvafer in einen wüsten Trümmerhaufen verwandelt
Der neue Besitzer der Herrschaft Freudenthal, Hans von Würben,
lief; auf dem Engelsberg ein neues Kirchlein und eine Klause
für den ölten Eremiten Augustin erbauen. Im Dreißigjährigen
Krieg wurde es abermals zerstört. Im Jahre 1696 wurde wieder
eine Wallfahrtskapelle errichtet und der Berg erhielt den Namen
der KiraSenpatronin. Als sich dieses, Kirchlein aber viel zu klein
erwies, wurde im Jahre 1768 eme neue geräumige Kirche erbaut,
die am 26. Juli 1770 unter dem Titel der heiligen Annq eingeweiht wurde. Wie aus den Aufzeichnungen der Pfqrre Engeisberg
vom Jahre 1804 hervorgeht, ¡sf die Kirche Pvon Steinen dauerhaft
gebauet, durchaus gewölbet, 13 Klqffer lang, und 574 Klafter
breit, mit Schindeln gedecket, mit einem gemauerten Thurm,
beljläufig 21 Klaftern hoch und die obre Kuppel mit Blech gedecket, In welchem auch ein Glöckcben hänget. Dieses GlockeI
van 40 Pfunden trägt die Inschrift: S. Maria et Floriane gegoiifn
1776 von Wolfgang Sträub in Olmütz; dessen Weihung aber ist
unbekannt". Auf dem Altar steht dai Bildnis Maria, Joachim und
Anna, während das grohe AltarblaJt ober die Heimsuchung
Marien* darstellt, Die Bilder wurden von dem Maler Greipel in
Wien angefertigt. Im Jahre 1786 wurde die Wallfahrtskirche durch
HofdekreT gesperrt, jedoch 1795 auf Ansuchen der Engelsberger
La Solette
iinwohner wieder eröffnet. Zum Annafest, welches Sonntag nach
Im äußersten Norden von Oesisrreich-Sehlesien !•• gt einige hunAnne gefeiert wurde, kamen aus qllen Teilen Schlesiens und
dert Schritte, qbse.it» der Strafe in anmutigem Haine die WalU Nordmährens sehr viele Wallfahrer. Vom Annaberg hat man eine
fahrUkirçh« l a Sqlatte bei Kraulenwalde, in 594 m Seehöhe. Ein wunderbare Fernsicht. Oberhalb der weit im Lande sjçhtbaren
Gnadenbild Ut eigentlich nicht vorhanden. Das Altarbild stellt die
Wallfahrtskirche, am Scheitelpunkt dei Annabergei, wqr die
Muttergottes von La Sajetfe dar« wie. sie den beiden Kindern er- .Engels-Ruh" mit einer Gedenktafel an den berühmten Komposcheint. Di« Kirche ¡sf eine etwqs. hochaufgeschossene Kapelle mit
nisten E. S. Engelsberg, der in seinem Gedicht diese GnadenDachreiter, in spätgotischem Baustil. Unweit cjqvon eine Armesjälte preist)
seelenkapelle, e)ne Laurdesgrotte an einer Quelle. Im Jahre 1848
gin Kirchlein steht auf Waldeshöh',
los eine schon jahrelang <sn einem schweren GemQfsIsiden er»Sankt Anna* hör ich singen,
krankte Frau von Krqufenwalçfe von den neuen Erscheinungen in
Da lauicht mein Herz voll tiefem Weh
La Sqlette in den französischen Alpen und versprach im Falle
Hinquf nach jenem Klingen;
ihrer Genesung eine Kapelle zu Ehren unserer lieben Frau von
Das
Glöcklein aber rufet lind
La Salette zu «rbquen. Da ihre HeÜyng tatsächlich noch ein demHin durch des Waldes Schw«lg«*i
selben Tage und für immer elntrqt, word das Gelöbnis, erfüllt ynej
Tritt «in, du armes, krankes Kind,
1851 eine Kqpelle erfeayt, an deren Stelle im Jqhre. 1958 di«
Will d<r den Himmel zeigen.
jetzige Kirche entstand.
Monderai f u Sifigras
Ejne Wegstunde von dar Stadt Z|abing$ in Südmähren befindet
sieh ayf einem Berg weithin sjchtbqr die Wallfahrtskirche Montserat zu Sitzgras. Dqs Gnadenbild ist eine Statue unserer lieben
Frau von Monfserat, Nachbildung des Originals in Monfserat in

St. Annq zu Altwasser
Ungefähr 30 km nordöstlich von Olmütz und 33 km südwestlich
von Troppau liegt der Wallfahrtsort St. Anna zu Altwasser in
Nordrnphren, Die Gnadenkirche liegt nicht auf einem Berge, nicht
einmal In d*r Ebene; sondern in einer Mulde. Ein Bächlein in
d*r Nähe dpr Kirche hat dem Dorfe und d*r Kirche den Namen

Mit Genugtuung erfüllt uns die Nachrieht,
daß abermals ein bedeutender Sudetendeutscher ausgezeichnet wurde. Kammersänger
Alfred J e r g er, ein geborener Brünner,
erhielt vor kurzem den Ehrenring der Wiener Wandertheater —, dann nach Luzern und bald
sehen nach £ürieh.
Staatsoper für mehr als 25jährige Tätigkeit.
Hier fand der Strebsame ein überreiches
Eg war mir eine Freude — mehr noch, ein
Erlebnis —, aus diesem Anlaß mit dem cpar- Feld für «eine Tätigkeit, nicht nur als Korremanten, geistvollen Künstler sprechen zu petitor und Qperettenkapellmeister, sondern
können, der mit viel Humor von seinem Wer- sogar auch als — Schauspieler! Wenn auch andegang erzählt. In seiner Heimatstadt besuchte fange in kleineren Rollen. Und als es einmal
er die Mittelschule, in Wien die Staatsaka.de-* bei einer Ausführung an einem Sänger manmie. Sein Streben war, Dirigent zu werden, gelte, «prang Jerger ein. Damals wurde seine
N.açh erfolgreichem Studium wurde er Stimme entdeckt. Originell, d.aß Jerger, der
Kapellmeister in Passau. Das Orchester, daa spätere Kammersänger, von seiner Stimme -=ihm iur Verfügung stand, bestand au« 24 d i e s e r Stimme nämlich — bis dahin nichts
^Iilit§rmusikern und es dürfte ihm nicht leicht wußte und nicht ahnte, daß er dereinst unzähgewesen sein, mit ihnen die gewünschte Wir-, lige Zuhörer mit ihr beglücken werde. Nach
kung xu erzielen, Doch es gelang und bald einem Jahr eifrigen Gesangstudiums war er
konnte sich Alfred Jerger zum „General-, sp weit, daß er in Opern auftreten konnte.
musikdirektor" yon Passau ernennen ~~ denn Trotzdem wirkte er in seiner Vielseitigkeit
an Humor fehlt» es ihm nicht, fürwahr ein weiter, So dirigierte er an einem Abend die
fcböntr Titel, j i , „gini irpß" in 99 jungen „Fledermaus", am nächsten trat er als Sdiauspieier auf und am dritten Abend »ang er in
Jahf«fi!
em«r Oper,
N%eh «iwm JthP seiner TMtiifcelt & der
1917: Züricher Festspiele! AU Gastdirigent
Jieben kleinen Stadt ging es für drei Monate
h Wiaterthur in der Sehwels — zu einem Riebard S t r a u s s . Die Aufführung d«t

gegeben. Die mächtige Barockkirche bietet 3000 Personen Platz.
Den Baustil möchten wir den Pfaristenstil nennen. Die Höhe des
steilen Daches w«tt«lf«rt fast mit den beiden Turmspitzen. Das
Gnadenbild ist «In« uralte Statue der heiligen Mutter Anna mit
ihrem Kinde Moria auf dem Arm, kaum 25 cm hoch. Die Entstehung de« Wallfahrtsortes reicht in dos 15. Jahrhundert zurück,
ohne daf) man Jedoch «ine bestimmte Jahreszahl angeben könnte.
Damals stand an der Stalle der heutigen Kirche eine uralte Kapelle, di« dem hl. Jakobus dem Aelteren geweiht war. In der
Nähe der Kapelle nagte «in« Salweide zum Himmel, in deren
Geäst eines Taget ein Hirt die heutige Gnadenstatue auffand.
Der merkwürdige Fund erregte die Aufmerksamkeit der Leute
und es ist leicht begreiflich, daf} etliche davon das Bedürfnis
in sich verspürten, dtesem Bild« eine besonder« Verehrung zu
widmen. Da man fürchtete, die kleine unscheinbare Statue könnte
bald zugrunde gehen, wenn sie den Unbilden des Wetters ausgesetzt ist, so körn man auf den Einfall, das Bild in di« erwähnte
Jakobuskapelle zu fragen, was auch geschah. Da» Erstaunen war
nicht gering, als schon am nächsten Tag di« Statu« an ihrem
früheren Ort am Baum oben war. So beschloß man, da% Bild
an dem freigewählten Platz m belassen. Der Ruf der merkwürdigen Gnadenerweise, die von dieser neuen Andachtsstätte
ausgingen, bewag im Jahr« 1617 den Kardinal und Bischof von
Olmütz, Franz Fürst von Dietrichsfein, d«n vielgenannten Wallfahrtsort zu besuchen. Ein« halb« Meile von Altwasser entfernt
zog er seine Schuhe aus und wanderte barfufj zum Gnodenor».
Dieser Vorfall sagt uni deutlich, dafj Altwasser damals ein hervorragend gnadenreicher Ort gewesen sein muí). Im Jahre 1688
wurde di« heutig« Kirche vollendet. Von d«m in der Näh« gelegenen Königsbrunnen sind folgende Sagen bekannt. Die eine
erzählt, dafj der königliche Mörder Boleslqus von Polen, der
den hl. Bischof Stanislaus mit eigener Hand am Altare niedergestreckt hatte, von Gewissensbissen gepeinigt, aus seinem Lande
entflohen und dann auch hierher gekommen sei. Als er nun aus
d«r Quelle einen Labetrunk schlürfte, ward der Trunk zum Gnadentrunk. I r pilgerte nach Ungarn und trat dort in ein Kloster,
wo er den Rest seines Lebens in Burje verbrachte. Die zweite
Soge, ist laSlichter. Ein königlicher Prinz soll «inmal hier eine
Jagd veranstaltet haben. Müde und durstig lagerte er beim
Brunnen, und mit Wonne genofj er den kühlenden Trunk, so
daf) er freudig ausrief: »Wahrlich, dies Wasser ist eines Königs
würdig."
St. Anno und 5». Martha bei Obere,rgnd
Auf d«r Rückseite dei Qu«rberg«s, dem Wallfahrtsorte MariahW
bei Zuckmgntel gegenüber, stehen «m Waldesrand zwei idyllisch gelegene Kapellen, St. Anna und St. Marthe bei Obergrund. Die
St.-Anna-Kapelle geht in ihrem Ursprung auf den Bergbau jener
Gegend zurück. Im Jahr« 1662 wurde ein Stück waldein worts, von
der jetzigen Kapelle vom Breslauer Fürstbischof Karl Ferdinand
von Polen ein Holzkirchlein erbaut, da sich das dortige Gebiet
im Besitz des Breslauer Bratgrnj befand. Nachdem der Bergbau
schon längere Zeit fast erlegen wqr, wurde er im Jahre 1803
vollständig aufgelgssen und das ganze Gebiet verkauft. Johann
Lqtke erwarb die sehr baufällig gewordene Holzkapelle, fr
begab sich jeden Tag #uf den Querberg, und als er einmal im
Jphro, 1807 zu der Stelle kam, wo die heutige St.-Anna-Kapelle
steht, bemerkte er eine weibliche Gestalt, die ihm mit der Hand
ein Zeichen gab. und dann ver seinen Augen verschwand. Ueber
diese besondere Erscheinung war Lqska so erschrocken, da(5 er
ejm ganzen Körper zitterte und nur mit vieler Mühe nach Hause
gehen konnte. Vor Aufregung wurde er schwer krank, so daf) an
seinem Aufkommen gezweifelt wurde. Aber gegen alles Erwarten wurde er nach zwei Monaten voflkomrnen gesund und
erbaute qn jener Stelle, wo er die Erscheinung hatte, eine neue
Kapelle, «y Bhr«n der h'? Mu'ieT Anna, während die alte abgerissen wurde. Seit t?08 wurden in der neuen Kapelle an Sonnunfl1 Feiertqgen Andachten abgehalten, zu denen sich viele
Gläubige einfanden. In den Jahren 1819 bis 1826 erweiterten
Johann Leske und sein Sohn Alois die Kapelle. Nach dem Tode
Stinei Vaters setzte der Sohn die Innenausstattung fort, wobei
•r VQn dem berühmten Bildhauer Bernhard Kutzer aus Obergrund unterstützt wurde. Im Jahre 1836 wurde ein Presbyterium
angebaut, für dai Bernhard Kutzer den Altar stiftete. Die feierliche Weihe erfolgte 1840. Im Jahr« 1850 bewilligte der Breslauer
Fürstbischof die Feier des hl. Mefjopfers in der Kapelle, nachdem der Bergbau wieder aufgenommen worden war. Bernhard
Kutzer wurde nach A|©¡» Laike Besitzer der Kapelle, dem noch
seinem Tode sein Sohn folgte. Im Jahre 1884 wurden Ferdinand
Oöttler und Frqnz Ludwig Eigentümer des Kirchleins, Nachdem
die Kapelle 1887 neuerlich vergrößert worden war, brannte sie
am 12. November, 1888 nieder. Die beiden Besitzer liehen nun
an der gleichen Stelle eine gemauerte Kapelle erbauen. Zur
gleichen Zeit lief] Johann Müller ous Sandhübel neben der SanktAnna-Kapelle eine Kapelle zu Ehren der hl. Martha erbauen.
Obwohl der Bergbau wieder einging, nahm die Zahl der Wqllfahrer immer mehr zu. Viele Pilger scheuten auch den beschwerlichen Weg von Mariahilf über den Querberg nicht und. suchten
auch die beiden Kapellen bei Obergrund auf.
St. Anna auf dem Kreuzberg
Auch dai Anna-Kirchlein quf dem Kreuzberg bei Fr-eiwaldau
wurde von den Wallfahrern gern aufgesucht. Men konnte es von
dem Haupfplafz in Freiwaldau sehr gut sehen. Es wird vermutet,
dqij dit früher an der gleichen Stelle geltende unscheinbare
Kapelle zu Ehren der hl. Mutter Anna eine Andachtsstätte der
ehemaligen Bergleute gewesen sei. Mit dem Neubqu wurde 1845
begonnen, die Vollendung erfolgte 1846. Im Jahre 1899 widmete
Religionsprofessor Adalbert Weese in Weidenau zum Andenken
an seinen um di« Errichtung des Kirchleins verdienten Vater
Johann Weese dem Kirchlein ein herrlich geschnitztes. Altarbild,
die Familie der hl. Annq darstellend.
(Schluß folgt)

Kammersanger Alfred Jerger ein Sudetendeutscher

in den Opern von Wagner, Strauss, Puecini

gin besonderes |5rleben war für die
ner
Deutschen eine Aufführung der „Meiste?'„Rosenkavalier" in Vorbereitung. Ala demsinger",
d e r deutschen Oper mit d i e 1 e m
Komponisten der junge Jerger für die Rolle Hans
Den David sang damals Julius
des „Ochs von Lerchenau"- vorgestellt wurde, P a t z aSachs.
k , ein Reichenberger, der heutige
war Strauss nicht entzückt, aber schon gar Kammersänger
m$ Kollege Jergers an der
nicht! „Mit einem Anfänger soll ich den
Rosenkavalier machen?" war sein zweifelnder Wiener Staatsoper.
Weniger erfreulich gestaltete sich eine AufEinwurf. Begütigend schlug der seiner Sache
sichere Direktor eine Probe vor. Während führung von Puccinis „Tosca", welche von
dieser wurde die Miene des anfangs düster tschechischen Stundenten gestört wurde. Diese
blickenden Dirigenten immer freundlicher. Es drangen während des ersten Aktes lärmend
fiel nicht nur die Probe zur vollsten Zufrie- und stänkernd in den Zuschauerraum ein.
denheit aus, auch die Aufführung mit dem Der „Eiserne* mußte schleunigst herabgelas„Anfänger" gelang so gut, daß der Sänger sen und die Vorstellung abgebrochen werden.
bereits 1919 an die Oper nach München ver- per Wiener Gast wurde mit einem Polizeiauto
pflichtet wurde. Nach zwei Jahren criolite in Sicherheit gebracht.
eine Berufung an die Wiener Staatsoper unter
1945 übernahm Kammersänger Jerger die
der Direktion Schalk. Seither ist Kammersän» verwaist» Direktion der Oper im Theater an
ger Jerger in Wien ala Singer und Regisseur der Wien und war als ihr Leiter vier Jahre
tätig.
tätig, bii Franz Salmhofer ihn ablöst«. Jetzt
Von hier führten ihn sein« Gastspielreisen wirkt er hauptsächlich als Regisseur.
auch wiederholt in sein« Vaterstadt Brunn.
Wir beglückwünschen den vielseitigen, erUnvergessen sind die Aufführungen mit ihm folgreichen Landsmann zu der verdienten
in dem schönen Theater. In überaeugender Ehrung und wünschen ihm noch viele gelunGeltung«kraft schuf der Künstler seine Rollen gene Jahre!
Maria Zatschek
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
maligen Afrikakorps Rommels in Tunis, ein
Reisefilm „Vom Salzkammergut nach Lourdes"
und ein Farbtonfilm über das Barock in Niederösterreich.
Eintrittspreis S 5.— (an der Abendkassa).

Bundesverband
Bundesball am 13. Jänner 1962
Der Bundesball der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Oesterreich findet am
Samstag, dem 13. Jänner 1962, in den Räumlichkeiten des Measepalastes in Wien VII,
unter dem Ehrenschutz des Altbundeskanzlers und Ehrenmitgliedes der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dipl.-Ing. Dr. h. c. Julius Raab, statt.
Landsleute, haltet euch diesen Tag für den
Besuca dieser repräsentativen Veranstaltung
unserer Landsmannschart frei.

Kuhländchen
Die Kirmesfeier am 21. Oktober nahm bei
einem außerordentlich guten Besuch einen
würdigen Verlauf. Reißenden Absatz fanden
die heimatlichen Kuchen und die eingebackenen Neutitscheiner Würste. Obmann Obl.
Mück ermahnte die Anwesenden, die heimatlichen Bräuche nicht zu vergessen und zu
pflegen.

Wien, Niederösterreich, HANDSCHUH SPERL
SALZBURG-RATHAUS
Burgenland
GEGRÜNDET 1564
1

Hochwald

Die Heimatgruppe gratuliert allen Landsleuten, die im November ihren Geburtstag
Beim Heimatabend am Sonntag, 12. Novem- feiern, insbesondere unseren Obmann Obl.
ber, 18 Uhr, in der Gastwirtschaft Nigischer Emil Mück (30.11.) und den Zahlmeister Franz
Vortrag über den „Lastenausgleich". Die heu- Frömel (25. 11.).
tige Situation erfordert gebieterisch das Interesse an unserer Heimatbewegung und den

Niederland

UHRMACHIRMIIST»

die Landesleitung der SLOOe, des Verbandes
der Böhmerwäldler als auch des Sudetendeutschen Singkreises unter Führung ihrer
Obmänner beim Vertriebenenkreuz, unter
zahlreicher Beteiligung der Mitglieder. Zum
Gedenken der Verstorbenen sprach der Landesobmann einige Worte und würdigte damit
die schweren Opfer für Volk und Heimat.
Wie bereits bekanntgegeben wurde, findet
am Sonntag, 19. November, die Jahres-Hauptversammlung mit Neuwahlen im Gasthof
..Zum weißen Lamm" um 9 Uhr statt.
Pünktlicher Beginn!

Unser nächster Heimatabend findet am
18. November, um 20 Uhr im Restaurant
Wie alljährlich legte auch heuer wieder der „Glocke", Linz, Klosterstraße, statt.
Verband der Böhmerwäldler am Nachmittag
des Allerheiligentages beim VertriebenenSüdmährer in Linz
kreuz des St Martiner Waldfriedhofes zum
Gedenken aller Toten der Heimat, wo immer
sie auch ruhen mögen, einen Kranz mit weißDer Verband der Südmährer in Oberöstergrüner Schleife nieder.
reich — Linz, veranstaltete am 28. Oktober
Der traditionelle „Kathreintanz" der Böh- im Saale des Gasthofes „Zum weißen Lamm",
merwäldler findet in diesem Jahre am Sams- Herrenstraße, ein „Weinlesefest mit Tanz"
tag, 25. November, um 20 Uhr im Gasthaus unter Mitwirkung der beliebten Musikkapelle
„Traunerhof" des Landsmannes Bayer (früher Kusel. Nach dem Eröffnungsmarsch gab Ob„Tuiflwirt" in Höritz) in Traun statt Alle
Landsleute sind hiezu herzlichst eingeladen.

Bruna-Linz

ANRATHER

Riesen- und Isergebirgler

Böhmerwäldler

^

Der nächste Heimatabend findet am Samstag, 11. November, um 19 Uhr im DominiGOTTFRIED
kanerkeller, Wien I, Wollzeile 43, statt. Da die
K I A O I N F U K T
Sehmuek, libran
Urlaubszeit vorbei ist, ist ein guter Besuch zu
Riparaturwtrkstütte
PAUMTSCHGASSE 9
erwarten. Zur Unterhaltung muß, wie immer,
Prompt« Bedienung, mlBIge PralM
jeder Landsmann versuchen, seinen Beitrag
Zusammenschluß aller Landsleute in der zu leisten.
Landsmannschaft. Im gemütlichen Teil liest
Frau Leopoldine Pitterhof, Witwe nach dem
Römerstadt
um unsere Heimatsache sehr verdienten
städtischen Amtsrat Eduard Pitterbof, aus den
Am 9. Dezember wollen wir unseren Weihheiteren Schriften von A. Carolo (Karl Hau- nachtsabend zu einem Fest für alle gestalten.
dek).
Wir haben uns dazu wieder unsere sudetendeutsche Jugend eingeladen. Der Beginn ist
Heimatmuseum für den Böhmerwald und
für 17 Uhr angesetzt.
das Erzgebirge
Am Samstag, 18. November, um 18 Uhr findet im Rittersaal des Niederösterreichischen
Landhauses ein Filmvortragsabend statt. GeZu Allerheiligen erfolgte am Waldfriedhof
zeigt wird ein Film über die Pilgerfahrt nach
Nordafrika zu den Soldatengräbern des ehe- von St Martin die Kranzniederlegung durch

fachliches Können zu schätzen. Von der Firma „ELFIN", Erste Linzer Fischindustrie-,
Obst- und Gemüsekonservenfabrik, LinzWegscheid, zum Betriebsleiter bestellt, führte
er das nach dem Kriege gegründete Unternehmen mit Umsicht zum Erfolg. Da Landsmann Ing. Mohsböck, der im 61. Lebens- und
im 40. Berufsjahre steht, aus gesundheitlichen
Gründen in den Ruhestand tritt, wünschen
wir ihm vor allem baldige Genesung und
bestes Wohlergehen für noch viele Ruhestandsjahre.

Der Heimatabend am 4. November hatte
ebenso wie der September-Abend, den unser
bewährter Vergntigungsobmann, Landsmann
Jurnanek, mit seinen beiden Söhnen durch
Zaubervorführungen bestens gestaltete, einen
stattlichen Besuch aufzuweisen. Nach der Begrüßung durch den Obmann, Lm. Bautschek,
brachte eine rege Musikkapelle flotte Weisen,
u. a. auch eine musikalische Reise durch Europa zu Gehör. In ausführlichen Referaten
unterrichteten der Bundesobmannstellvertreter der SLOe, Lm. Friedrich, sowie Organisationsleiter Lm. Schebesta die Anwesenden
über den letzten Stand der Verhandlungen

"""TEPPICHE*"*
Velours

Sisal
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mann Insp. Nohel aktuelle Kurzberichte über
landsmannschaftliche Angelegenheiten, Regelung von Schäden der Vertriebenen, Organisationsfragen, Landes- und Bundeswahl in der
SLOe.
Nach dem Abspielen der südmährischen
Hymne von Bruno Haase, Wien, die von den
Festteilnehmern stehend angehört wurde,
schilderte Lm. Jeitschko in erinnerungsgetreuer Weise Sitten und Brauchtum beim
südmährischen Weinlesefest. Hiebei verstand
es der Vortragende in äußerst geschickter
Für Ihr Auto soll das Beste gerade Weise durch Einflechtung einschlägiger Volkslieder der Schallplatte „Heimat, dir ferne",
gut genug sein. Tanken Sie
Volksweisen aus Südmähren, gesungen von
der Südmährischen Sing- und Spielschar,
AQUILA-BENZIN
diese Veranstaltung zu einer einmaligen
freudigen Erinnerung an unser ehemalige«
Weinlesefest zu machen. Zu Gehör gebracht
wurden die Lieder „Grüaß enk God", „Das
Lied vom Weinstock", „Les'zeit" und „Heimat,
dir ferne". Daß die Worte zu einigen dieser
schnautzfranzla, Noarbenpeter oder MarineVon Richard Sokl
Lieder vom südmährischen Heimat- und
Wer in unserer mahrisch-schlesischen Hei- seff genannt wurde, empfand es der so Apo^
Mundartdichter Karl Bacher stammen, erR UM WOL F
mat am Dorfe lebte, Augen und Ohren offen strophierte nicht verletzend.
füllte die südmährische Landsmannschaft mit
Es gab auch harmlos scheinende Namen,
hielt und Sinn für die Eigenart seines Volkes
hatte, der wird das albere Gesalbader ver- die bitteren Hintergrund hatten und als zum Härteausgleich, die kürzlich in Bad besonderer Freude.
raunzter, griesgrämiger Zeitgenossen über die Sühne für eine lange Zeit zurückliegende Kreuznach zwischen den Bundesrepubliken
Lang anhaltender Beifall lohnte den Vornärrische Zeit hinweggehen und das bunte Tat getragen werden mußten. Alle Mühe, Deutschland und Oesterreich geführt wurden. tragenden für seine gediegenen Ausführungen.
den
Gebrauch
des
Spottnamens
zu
beFeld der Volkskunde betreten, das alle LanLebhafter Beifall war der Dank für die zu- Am 28. November, um 20 Uhr findet im
geweile vertreibt und uns die verlorene Hed- kämpfen, war erfolglos, er blieb unausrott- versichtlichen Worte der beiden Vortragen- Gasthof
„Weißes Lamm", Linz, Herrenstraße,
mat nahe bringt und im schönsten Lichte er- bar.
den. Dem Obmann, Lm. Bautschek, wurde bei
Vor einiger Zeit starb in einem Orte Nord- dieser Gelegenheit von Lm. Friedrich die die Hauptversammlung der Südmährer statt
scheinen läßt.
ein Mann im Alter von fast 90 Jah- Ehrenurkunde zum Goldenen Ehrenzeichen
Zu einem Gebiete, das unbearbeitet und mährens
ren, der seit seinem zehnten Lebensjahre überreicht. Zwei liebe Gäste, Lm, Kieslich
Sudetendeutscher Singkreis
verkannt in seiner Bedeutung ist, gehören den
Namen Messerschmied tragen mußte. vom Kreisverband Waldkreiburg (Niederdie am Dorfe gebräuchlichen Spitznamen.
bayern) sowie Vorstandsmitglied der OrtsAuch in diesem Jahre legte wieder der SuEin einziges Wort kennzeichnet oft den
gruppe Kapuzinerstraße, Lm. Niederle, haben detendeutsche Singkreis zu Allerheiligen am
Menschen besser als lange Geschichten es
DROGERIE
mit
Ihrem
Besuch
die
Verbundenheit
zu
den
Grabe seines verewigten, unvergeßlichen
vermögen, und ein klein wenig Nachdenken
Brünnern bekundet. Beide wurden von den Chormeisters Dipl.-Ing. Dolí Schimon auf dem
führt auf die richtige Fährte zur Ergründung
Anwesenden herzlich begrüßt.
St. Martiner Waldfriedhof als Zeichen der
der Ursache dieses Spottnamens.
Treue und Dankbarkeit einen Kranz mit
Oft ist dieser von einer Derbheit, die MitPOSTVERiAND
leid erweckt, oft aber ist bei der häufigen
I
Mährer und Schlesier
Graz, Südtirolerplatz 1
Namensgleichheit am Dorfe eine nähere BePelze, Mänfel, Palefofs, Jacken in großer Auizeichnung zur Auseinanderhaltung der Perwahl, Verbrämungsfelle, Schirme — Eigen«
Die
Kirmes-Feier
der
Mährer
und
Schlesier
sonen notwendig. Viel Urwüchsigkeit und D?r Grund hiefür war eine Jugendtorheit, fand bei gutem Besuch im Vereinsheim statt
Werkstätten
Witz liegt in vielen dieser Namen.
die ihm bitteres Leid verursachte.
Außer den Mitgliedern konnte der Obmann
Wenn zum Beispiel für die rundliche GeIn den siebziger Jahren des vorigen Jahr- der Bezirksgruppe Wels, Landmann Ruprecht
stalt eines Menschen der Name Kaule an ge- hunderts war in seinem Heimatdorfe der mit Frau, begrüßt werden, eine Abordnung
nommen wurde, der sich so fest an den TrM- Herbstjahrmarkt. Viele Buden waren aufge- der Jugendgruppe unter der Führung von
ger haftete, daß der richtige Name fast ver- stellt, allerlei gab es zu sehen, was das Herz Gruppenführer Klaus Friedrich und noch
\
LINZ e. d. Donau
gessen wurde, dann wirkt diese Harmlosig- der Jugend höher schlagen ließ. Unter anderem einige Gäste. Die Stimmung war köstlich,
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keit erheiternd. In einem Dorfe, wo es war auch ein Stand mit Messerschchmiede- dem Streuselkuchen und dem Altvater wurde
Telefon 23 7 64
mehrere Gödl gab, hieß einer, der an der waren und unser kleiner zehnjähriger Knirps fleißig zugesprochen, humoristische Vorträge
Bachbrücke wohnte, Brücklagödl, einer Sei- stand mit leuchtenden Augen davor und alle und die heimatlichen Lieder brachten die
fengödl. ein dritter Weingödl, der nächste Sehnsucht ging nach dem Besitze eines Ta- Laune auf höhere Touren, so daß jeder auf schwarz-rot-schwarzer Schleife nieder. Anschließend wurde vom Chor, der sehr zahlGödlseff. Ähnlich ist es bei den anderen schenmessers. Stundenlang betrachtete er seme Rechnung kam.
reich erschienen war, das Lied „Dort unten
Namen: Kreuzwegkromer, Ziegenkromer, die Ware, die in allen Arten dort am Tische
Am Freitag, den 8. Dezember ist im Gasthof ist Frieden" gesungen. Die Mitglieder nahmen
Kreuzbradel, Bergbradel. Ein Leiermann, lag. Es gab Messer mit Horngriff, mit Perlder Sperlich hieß, wurde nur Leiersperlich mutter, mit zwei, drei, ja sogar mit fünf „Zum weißen Lamm" um 14.30 Uhr unsere dann auch noch an den Kranzniederlegungen
genannt. Finkagroß einer, der in der Jugend Klingen, mit Schere und mit Stoppelzieher. N.kolo-Feier. Wir ersuchen, diesen Nachmit! am Vertriebenenkreuz teil.
Vogelsteller war.
Nichts am Markte lockte ihn so sehr wie dieEin Mann, der in der Jugend ein Bein ver- ser Stand.
Bsktr. Wïraemj«™ | »range! Derfflingerstraße
Geld hatte er nicht, das war so rar im
lor und auf Krücken gehen mußte wurde
In reicher Auswahl
Hause
seiner
Eltern,
wie
heutzutage
eine
nur Krückenschmidt genannt
Samstag, 11. November, Heimatabend im
blaue Mauritiusmarke. Obwohl man immer
Gasthaus „Zum Schwarzen Anker", Linz,
vom Gelde sprach, sah man es selten und
Hessenplatz.
hatte es nie. Aber gerade dieser SeltenheitsItAI 4.1*IIXM DAFT
Samstag,
25.
November,
um
20
Uhr
im
wert des Geldes im Hause seiner Eltern sollte
ihm diesen Spottnamen bringen. Wenn ihm Vereinsheim, Goethestraße 14.'Spenden für
Gramastetten
auch aus der Schule her bekannt war, daß die Tombola bitte vorbereiten.
m. b H.
Armut keine Schande ist, so war ihm die
Die Ortsgruppe Gramastetten gibt bekannt,
Weisheit trotzdem klar, daß man damit kein
Neue Heimat
Hoch-. Tief- und Eisenbetonbau
daß die Gedächtnlsstein-Emweihung aro
Taschenmesser erwerben kann.
12. November aus technischen Gründen entfällt D i c Feier wird auf das
Linz-Donau, ¿.anrfsi ratte 115a
Einer der ältesten Fachleute auf dem Ge ve
Frühjahr 1962
Als er sich einen Augenblick unbeobachtet
Tel. 223 92 und 22393
"choben. Termin wird zeitgerecht bekanntglaubte, ergriff er ein Messer mit glänzender ìete der Gurken-, Gemüse- und wObstknn
uslRon
gegeben.
Härter traf es schon den Träger eines Perlmutterschale und ließ es in seiner HoSpottnamens, wenn damit eine unangenehme sentasche verschwinden. Aber oh weh! Der
Eigenschaft angedeutet wurde: Quatsch- Händler hatte den Griff bemerkt, erfaßte
Wels
krause (für einen allzu Redseligen), Hunde- den Knaben am Kragen, holte das Messer s and. Lm. ing^ Mohsböck ist seit der Gruñhübscher, Katzentones (für Hunde- und aus der Tasche hervor und streichelte sehr a n ! T ^ * S j> ren « el s Mitglied der LandsKatzenesser), Lügentones, Soldatenliese (für unsanft des Knabens zerschlissene Hose, Es mannschaft und war auch eine Zeitlang Im
Die historisch bedeutsame Sigmarkapelle,
eine Weibsperson, die in der Jugend zu sehr gab einen Auflauf und als die Menge die Ausschuß tätig. In der alten Heimat war HeT? Am Zwinger in Wels, wurde von der Stadtdie Träger von zweierlei Tuch liebte), Blut- Tat erfuhr, hieß der Knabe nur mehr Messer- Ing. Mohsböck technischer Leiter von vier gemeinde mit großen Kosten in eine Heldenniche Hack« (für einen Gewalttater), schmied. Als er 80 Jahre später starb, waren
gedenkstätte umgestaltet Lm. Ambrosch, geKnochenabbrecher (für einen Mannn, der viele Leute erstaunt, als sie erfuhren, daß der Konservenfabriken der bekannten Südmäh- meinsam mit den Obmännern der Donaualte
Mann
gar
nicht
Messerschmied
hieß,
da
rischen
Obstund
Gemüseverwertungs
G.
m.
einmal unversehens einem Weibe den Arm
schwaben und Siebenbürger-Sachsen, hat die
brach). Wenn jemand im Volksmunde Bums- ihn die jüngere Generation nie beim richtigen b. H. in Znaim. Aber auch in der neuen Hei- Anbringung einer Gedenktafel für die GeNamen
gekannt
hatte.
mat wußte man seine Erfahrung und sein fallenen beider Weltkriege und für die Opfer
latone«. Schweinepinkes, Virginierseff, Groß-

Oberösterreich

TANK

Spottnamen am Dorf e

WEINKOPF
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LINZ
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Wir tiad Österreichs größtes Teppichhaus
Wir führen ein Riesenlaser erlesener, herrllcher Stücke, die wir diiekt von unserem
Stammhaus in Persien beziehen

Wir bieten Ihnen Teppidje zu unschlagber
niedrigen Preisen
Wir laden Sie ein, sich unverbindlich von der
Einmaligkeit unseres Angebotes zu überzeugen

SUDETENPOST

Folge 21 vom 11. November 1961

6

landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
der Vertreibung ermöglicht. In der Kapelle ner aus Linz gedankt, die durch ihre köst- mit S 1000.— die früheren Jahre weit überSudetendeutsche Jugend Wien,
ist nun, außer dem SL Wappen eine Gedenk- lichen Mundartvorträge diesen Heimatabend traf.
tafel für unsere Toten angebracht; damit verschönten.
Niederösterreich, Burgenland
Unser treues Mitglied, Dir. i. R. Viktor
wurde ein oft geäußerter Wunsch vieler
Hetz, feierte in körperlicher und geistiger
Nächstes
Monatstreffen
am
Samstag,
2.
DeLandsleute erfüllt.
Frische seinen 70. Geburtstag, wozu wir ihm
Winteraktion 1961
zember, der Ball ist am 3. Februar 1962.
unseren herzlichsten Glückwunsch ausspreDer Ball 1962 wird am Samstag,, 3. Februar,
Für arme und bedürftige Menschen an der
chen. Wir beglückwünschen zu ihren Geburts- tschechischen Grenze führt die Sudetendeutim Kasinosaal des Hotel Greif stattfinden.
tagen ferner noch Lmn. Beyer Anna, Neuber sche Jugend Oesterreich auch heuer wieder
Näheres wird rechtzeitig bekanntgemacht.
Antonia, Kolb Klementine, Buchner Maria, eine Sammlung durch. Wir bitten alle LandsMitglieder, die mit der Beitragszahlung
Kellner Maria, Reichmann Isabella, Belle- leute, Kameradinnen und Kameraden herznoch im Rückstand sind, können diese immer
Dienstag von 8 bis 12, Mittwoch von 14 bis Der Landesverband Salzburg veranstaltete garde Rudolfiae, Kappel Grete und Lands- lich um gebrauchte Kleidungsstücke, Schuhe,
18 und Samstag von 8 bis 12 in der Dienst- am 1. November eine stark besuchte Gedenk- mann Mr. pharm. Langer Elgo. Unser allseits Bücher und Spielsachen. Besonders dankbar
stunde vor dem neuen Ehrenmal am Kom- geehrter Landsmann.und Ausschuß-Mitglied, wären wir, wenn sich auch die Sudetendeutstelle vornehmen.
Nach dem Choral des Blä- Oberstud.-Rat Karl Friedrich, wird am 21. No- sche Jugend in Wien, Tirol und Salzburg an
Die feierliche Einweihung der Kapelle fand munal-Friedhof.
der 8. Brigademusik, sprach vember sein 75. Lebensjahr erreichen. Wir dieser Aktion beteiligen würde. Bitte bringt
am 29. Oktober statt. Unsere Totenehrung mit serquartettes
unser Kulturreferent, Dramaturg Lm. Otto- wünschen ihm das Allerbeste, möge das alle Sachen zur Bundeswochenendschulung
Kranzniederlegung, die bisher immer am maT
Riedl, Gedenkworte, die die zahlreichen Schicksal ihn uns noch lange erhalten!
am 18. und 19. November mit oder sendet sie
Friedhof stattgefunden hatte, wurde am
in die alte Heimat zu ihren Tobis 10. Dezember an Reichart Wels, OberAm
8.
Dezember,
um
15
Uhr,
findet
wie
Allerheiligentag im Vorhof der Sigmarkapelle Landsleute
ten versetzte und die Liebe zu dieser schö- schon bekanntgegeben, statt der Weihnachts- österreich, Pfarrgasse 15/III. Ueber das Ergemeinsam mit den Donauschwaben und nen
Heimat wachrief. Daran schloß sich das feier eine Nikolo-Feier mit Kinderjause und gebnis der Sammlung werden wir nach AbSiebenbürger Sachsen abgehalten. Die BeHans Hutüg-Ottomar Riedl verfaßte gegenseitigem Beschenken im Saal des Kol- schluß an dieser Stelle berichten.
zirksgruppe hat durch ihre Beteiligung an der von
Gedicht „Allerheiligen-Allerseelen", welches pinghauses,
Franz-Josef-Straße 15, statt.
Schaffung dieser einzigartig schönen Gedenk- von
Wir erlauben uns, Sie zu unserem neuen
der Jugendgruppenführerin, Landsmänstätte einen langgehegten Wunsch vieler Mit- nin Brigitte
Der Ball der Sudetendeutschen 1962 findet Theaterstück
Leeb,
mit
innigem
Ausdruck
geglieder erfüllt.
sprochen wurde. Nach dem „Böhmerwald- in Salzburg nicht wie bisher Anfang Jänner,
„WIND IN DEN BLÄTTERN"
Der Heimatabend am 4. November führte lied" sprach Pfarrer Tomaschek Gedenk- sondern erst am Samstag, 20. Jänner, um 20 von D. O. Holzinger, für Freitag, 1., und
abermals jung und alt im Hotel Lechfellner worte, die er mit einem Gebet für die Toten Uhr, wie immer im Hotel Pitter statt Es Samstag, 2. Dezember 1961, 19.30 Uhr, und
recht zahlreich zusammen, so daß der große abschloß. Das Lied vom „Guten Kameraden" spielt die Tanzkapelle der 8. Gebirgsbrigade. Sonntag, 3. Dezember 1961, 15 Uhr, im „TheaSpeisesaal fast überfüllt war. Die Farbfilm- beendete die würdige Ehrung unserer Toten, Wir bitten schon heute alle Mitglieder, ter im Josefssaal", Wien VIII, Josefsgasse 12,
aufnahmen über Schweden führten uns die welche allgemein einen guten Eindruck hin- Freunde und Gönner, sich für dieses ge- herzlichst einzuladen. Karten zu S 8.—, 10.—,
Schönheiten dieses nordischen Landes vor terließ, zumal über 300 Lichter von den wohnte gesellschaftliche Ereignis den Tag frei 12.— und 15.—.
Augen und es gab wohl niemand, der nicht Landsleuten für ihre Anverwandten entzün- zu halten.
Wir erlauben uns, Sie zu unserem
von dem Gesehenen und den lebendigen det und das neue Ehrenmal von einer BluKRAMPÜSKRÄNZCHEN
Schilderungen der Landsleute Held und Hel- menfülle umgeben war, aus der der Kranz
am Donnerstag, dem 7. Dezember 1961, im
lebrand entzückt war. Daß auch noch manches der Verbandsleitung mit den sudetendeutRestaurant Seitenstettnerhof, Wien I, Franzschöne heimatliche Lied gesungen wurde, ist schen Farben der Landsmannschaft hervorganz selbstverständlich, wenn unsere Jugend- ragte. Wir danken allen Landsleuten für die Am 12. Oktober veranstaltete unsere Josefs-Kai 29 (neben Ruprechtskirche), herzgruppe den Abend gestaltet Herzlichst sei Lichter, die Blumen und die Spenden zur Landsmannschaft gemeinsam mit mehreren lichst einzuladen. Einaß 19 Uhr, Beginn
auch Landesobmann Ripp und Lm. Ing. Brau- Erhaltung des Ehrenmales, deren Ergebnis anderen steixischen Kulturverbänden einen 20 Uhr, Eintritt S 15.—.
literarischen Abend unter dem Titel „Dichterlesung Dr. Wilhelm Pleyer". Wir durften
einen überaus guten Besuch verzeichnen.
Unser Landsmann las Ernstes und Heiteres,
Gereimtes und Ungereimtes aus „Till Scheeweil sich ihr Schicksal wunderbarlich zum rauer", „Dennoch", „Aber wir grüßen den
Die anderen
Hans Herbert gestorben
Zu unserem Leitartikel in Folge 19 ist uns besten gewendet hat Auch hier tun sie nicht Morgen", „Der Puchner", aus den lustigen
Im Frühjahr dieses Jahres starb an den
unter anderem auch ein Schreiben aus Für- einmal das: den Einfluß, den sie sich durch „Musenbusserln" und anderen Werken. Bestenfeldbruck, Oberbayern, zugekommen. Der ihre Positionen in Deutschland geschaffen sondere Aufmerksamkeit fanden seine dem Folgen eines Autounfalls Hans Herbert, der
Obmann der dortigen Ortsgruppe der Sude- haben, zugunsten ihrer Landsleute auszu- Buche „Europas unbekannte Mitte" entnom- während des Weltflüchtlingsjahres sehr ertendeutschen Landsmannschaft schreibt der nützen. Wir mühen uns ab und kommen menen Hinweise auf deutsches Land und folgreich das zuständige Sekretariat in Wien
kaum weiter, weil immer nur dieselben deutsches Schicksal sowie die fröhlich-weh- leitete. Hans Herbert (Pseudonym), dessen
„Sudetenpost" unter anderem:
Leute mittun und mitarbeiten. All die, die mütigen Erinnerungen aus seinem Leben. richtiger Name Johann Presser war, stand im
„Manches trifft auf uns, die wir in Deutsch- uns
ein großes Stück weiterhelfen könnten, Der reiche Beifall gadt dem Dichter wie dem 47. Lebensjahr, war jahrelang als Mitarbeiter
land leben, nicht zu, aber das meiste könnte stehen
sie haben, weil es ihnen schon Vortragsmeister Pleyer, der sich bald in die im Oesterreichischen Rundfunk tätig gewesen
einer aus unseren Reihen geschrieben haben. wieder abseits;
viel zu gut geht, alles Interesse an Herzen der Zuhörer gelesen hatte. Daher und hatte, wie „Radio Oesterreich" berichtete,
Die Verhältnisse in unseren landsmann- den Landsmannschaften
Aber sie fanden auch die ausgestellten Bücher unseres „die große Gabe, auch das Schwierige und
echaftlichen Organisationen sind — was den werden sich rühren, wennverloren.
zu „ho- Landsmannes viele Freunde. Da die Grazer Komplizierte klar, einfach und populär sagen
Personenkreis usw. anbetrifft — haargenau len" gibt, davon sind a u c heswetwas
r überzeugt! Radiostation mit ihm eine Tonbandaufnah- zu können". Zuletzt war Hans Herbert als
so wie bei Ihnen in Oesterreich. Fast alles, Der letzte Satz Ihres Artikels: i„Wetten,
daß me durchführte, können wir damit rechnen, freier Schriftsteller tätig und dazu ausersehen,
was in Ihrem Artikel steht, spielt sich bei
das hören werden?" kann auch von uns unseren Gast nochmals zu hören.
die von Ernst Paul (Hamburg) herausgeuns in der gleichen, erschütternden Reihen- wir
in Deutschland mit einem „Ja" beantwortet
Den Abschluß unserer heurigen, stets ge- brachte Medaille für das Weltflüchtlingsjahr
folge ab; Armut, Mittelstand und — die werden.
lungenen Ausflüge bildete die Fahrt am in Oesterreich zu propagieren. Diese MedailOberen, die man auf keiner landsmannschaftFürstenfeldbruck.
15. Oktober, über die die „Sudetenpost" schon lenaktion wurde indessen vom zuständigen
lichen Veranstaltung trifft, die unansprechMinisterium nicht bewilligt.
berichtet hat.
bar für die Not ihrer Schicksalsgenossen sind,
Hubert Klier (aus Karlsbad)

Salzburg

Steiermark

AUS UNSERER BRIEFMAPPE

SUCHDIENST

I In der letzten Heimat I

Auflage
kontrolliert

Gesucht wird Franz Stepan, geboren am
10. August 1906 in Schneidetschlag, CSSR,
früher Obergefreiter in der Deutschen Wehrmacht, 1945 in Gefangenschaft geraten. 1946
soll er in einem Kriegsgefangenenlager in
Salzburg gesehen worden sein. Nachrichten
werden erbeten an die Landesleitung Linz,
Goethestraße 63 oder direkt an die Oesterreichische Gesellschaft vom Roten Kreuz,
Linz, Khevenhüllerstraße 19 unter 436/Su/61.
Gesucht wird Frau Clarissa Fink, geborene und veröffentlich! im
ßzederkenyi, welche in den Jahren 1947 oder
1948 nach Linz ausgesiedelt wurde. Frau Fink H4NDBÜCHDmPBESSB
POLSTERMÖBEL
ist zirka 47 Jahre alt, gebürtige Karlsbaderin,
MATRATZEN
und hat mit ihrem Mann, Norbert Fink, in
Karlsbad viele Jahre in der Villa Engelsburg Alle Joka-Erzeugnisse
In der Dallwitzerstraße 139 gewohnt Sie ist
mit ihrem Mann ausgesiedelt worden, es ist
aber nicht bekannt, ob sie von ihrem Mann
getrennt ist. Auskünfte erbeten an Ingenieur Linz, Goethestraße 18,
Tel. 26 93 56
J. Hatzi, Wien XVIII, Weimarerstraße 7/25.
Engel-Apotheke

Spezialhaus für beste Damen* und Herrcnfertigkleidung

KORGER

SUDETENPOST
Linz a. D. Goethestraße 63/18, Tel. 25102
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Oesterreich erscheint zweimal monatlich. Bemgspreis vierteljährlich S 12.—, Einzelpreis
S 2.—. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben.
Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Textteil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
S 4.30.
Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16.
Tel. 25 76 06.
Postsparkassenkonto: 73 4 93. Bankverbindung:
Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto Sudetendeutscher Presseverein (Nr. 2813).
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein. Linz, Goethestr. 63.
Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Putz.
Linz, Richard-Wagner-Straße 11, Tel. 23 4 78.
Druck: J. Wimmer Druck- und Verlagsgesellschaft m. b. H., Linz, Promenade 23.

Erscheinungsterniine 1961
Folge 22 am 25. November:
Einsendeschluß am 21. November.
Folge 23 am 9. Dezember:
Einsendeschluß am 5. Dezember.
Folge 24 am 23. Dezember:
Einsendeschluß am 18. Dezember.

Mr. A. Pnscfaenjak,
Villacb, Bahnhofstrafie,
Telephon 44 72.
Wohnungen, Realitätenmarkt,
Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebeinig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11, Tel. 48 23,
Vermittlungstätigkeit
in ganz Oesterreich
Auch Ausland.
Josefine Picfaler, Linz,
Schillerplatz, empfiehlt
Karlsbader Becherbitter,
Altvater-Likör, Erlauer
Rotwein,
Weißweine
(Liter—Zweiliter) preisgünstigst Gleiche Verkaufspreise auch Weinhandlung Graßl, Steyr.
Garantiert warme Füße in Filzpatschen —
Pantoffeln. Otto Terme,
Ingolstadt/D. 440/81.
Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder. Spezialgeschäft
Christoph
Neuner, Klagenfurt, St.Veiter-Straße.
Schultaschen, Aktentaschen, Koffer, sehr
günstig im Lederwarenfachgeschäft
Mühlbacher, Klagenfurt. Rainerhof.
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MÖBEL

MÖBEL

Sie kaufen gut im FACHGESCHÄFT

MOBEL-HEIMAT

=

DAS HAUS DER GUTEN QUALITÄT

=

KLAGENFURT VÖIKERMARKTERPIATZ 1
r t i. i t • 9 o

A. DOSTAL KG, Unz, Dauphlnestr. 192, T i l . 41 2 66
Filiale Spoilerhof, GllmpfingeratraBe 102, Telephon 41 6 80

»

Bis 24 Monate Kredit . W o Sie auch wohnen, der W e g wird »ich lohnen

138QW

138QW

LANDSLEUTE
kauft bei den Inserenten
der Sudetenpost

Für jede Jahreszeit
sämtliche Regenbekleidung im Fachgeschäft
Tannann,
Klagenfurt
Völkermarkter
Straßr
Nr. 16.
Hausschuhe kaufen
leicht gemacht! UNSER!
VORWAHL zeigt Ihnen,
was
Sie wünschen '
SCHUHHAUS NEUNER
Klagenfurt, St.-VeiterStraße.

Schöne Handstrickwollen immer bei Sperdin/Klagenfurt.
Dauerbrandöfen, Oelifen,
Wäschepressen,
leschenkartikel. Oskar
'ams, Linz, Neue Welt.

Die neuesten Modelle
in Handtaschen, Reisetaschen und Koffern sehen Sie in unserer neuerbauten Passage! Christof Neuner, Klagenfurt, St. - Veiter - Sraße.

iVeihnachtswünsche vorbereiten!
Annahmeschluß 7. Dezember

