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Ratifikation im Frühling
Anmeldung vom Ratifikationstermin unabhängig — Erhöhte Renten schon jetzt möglich

WIEN. — In informierten Kreisen wird angenommen, dafj die Ratifikation des
Erhöhung der Richtsätze für Befürsorgte
Finanz- und Ausgleichsvertrages in den beiderseitigen Parlamenten im ersten VierIm Zusammenhange mit der Erhöhung der
tel des Jahres vor sich gehen wird. Ein Beschluß des Ministerrates, die Vertragsur- Ausgleichszulagen für die Mindestrenten
kunde dem Nationalrat vorzulegen, wird in allernächster Zeit gefaxt werden. Auch nach dem ASVG, die mit je 30 S heuer im
in der Bundesrepublik Deutschland ist mit etwa gleichzeitiger Erledigung zu rechnen. Jänner und Juli eintritt, beginnen die Länder,
Für die Vorbereitung der Durchführung terlagen sind bei den Versicherungsträgern auch die Richtsätze für Befürsorgte zu er¡st an sich der Zeitpunkt der Ratifikation schon seit der Anmeldung im Jahre 1955 höhen. Eine Konferenz der Sozialreferenten
der Landesregierungen befafjte sich mit dieohne Bedeutung, da das österreichische vorhanden. Es wird darauf zu dringen sein, ser Frage. Das Land Wien hat die entspreParlament mit dem Anmeldegesetz be- dafj mit der Berechnung und Auszahlung der chenden Beschlüsse bereits gefafjt. Es kann
reits die Voraussetzungen für die Erfas- gesetzlichen Ansprüche ehestens begonnen angenommen werden, dafj auch die anderen
wird, die soziale Bedürftigkeit kann ja bei
sung geschaffen hat. Dieses Anmeldege- den Vertriebenen-Rentnern ohneweiters an- Länder die Richtsätze um 30 S im Jänner
sefz tritt am 1. April 1962, unabhängig genommen werden.
und neuerlich 30 S im Juli erhöhen werden.
von der Ratifikation, in Kraft. Man hat
mît einem Zeitraum von etwa einem Jahr
werden. Die Bundesregierung hat zu dem
Anmeldegesetz dann noch ein Gesetz
vorzulegen, das im einzelnen die Ansprüche und die Bewertungsrichtlinien für
die eingetretenen Verluste an Hausrai
und Berufsgütern festlegt.
Bei den Finanzlandesdirektionen, die nach
dem Anmeldegesetz für die Erhebung und
Vergütung der Schäden zuständig sind, liegen die fertig ausgearbeiteten Fragebogen
noch nicht vor. Von den schon vor geraumer
Zeit ausgearbeiteten Entwürfen dürfte aber
die endgültige Fassung nicht viel abweichen.
Es handelt sich um drei Fragebogen. Der
erste betrifft die Anmeldung überhaupt, der
zweite ist speziell für den verlorenen Hausrat, der dritte für verlorenes Berufsinventar
von Landwirten bestimmt.
In dem allgemeinen Fragebogen werden
Personalangaben über die Anspruchsberechtigten — Verlustträger und Erbberechtigte —
einzutragen sein, im zweiten der erlittene
Schaden unter genauer Angabe der Zeit, des
Ortes und der Ursache. Die Anmeldung der
Hausratsverluste erfolgt nach Zahl der Wohnräume mit der Maßgabe, ob der Verlust an
Möbeln, sonstigen Einrichtungsgegenständen,
Geschirr, Besteck und sonstigem kleinen
Hausrat zur Gänze oder teilweise eingetreten ist. Liegt nur ein Teilverlust vor, so sind
genauere Angaben über den verlorenen und
erhaltenen Hausrat zu machen. Der Fragebogen für Landwirte verlangt die Angabe
der Gröfje und Eigentumsverhältnisse des
verlorenen Betriebes, des Einheitswertes und
der Ausstattung mit Maschinen, Gerätschaften, lebendem Inventar und Vorräten. Hinsichtlich der Einheitswerte wird man sich wohl
an die in der Bundesrepublik Deutschland
gemachten Feststellungen anhalten müssen.
Wichtig ist der Ratifikationstermin für die
Gültigkeit des Auslandsrenten-Übernahmegesefzes. Die Bestimmungen dieses Gesetzes
treten erst in Kraft, wenn die Ratifikation
erfolgt ¡st, dann allerdings mit Rückwirkung
auf den 1. Jänner 1961. Die Versicherungsträger können aber sofort ihre Vorbereitungen treffen, sogar in Fällen besonderer sozialer Berücksichtigungswürdigkeit schon jetzt
vorläufige Leistungen in Höhe des künftigen
gesetzlichen Anspruches gewähren. Die Un-

Menschen vor dem Volkstod
Appell des Sudetendeutschen Rates an die Vereinten Nationen

München. — Gemäß einem Plenarbeschluß
des Sudetendeutschen Rates hat dessen Vorsitzender,
Bundestagsabgeordneter
Hans
Schütz, in einem Schreiben an den Generalsekretär der Vereinten Nationen appelliert
und um das Eingreifen der UN zugunsten der
in der Tschechoslowakei zurückbehaltenen
rund 200.000 Deutschen gebeten.
Der Appell des Sudetendeutschen Rates beruht auf einer eingehenden Untersuchung über
das Schicksal dieser Menschen, die im Rahmen einer Enquete im Juni 1961 in Bonn
durchgeführt wurde und deren Ergebnisse
soeben in einem Büchlein unter dem Titel
..Menschen vor dem Volkstod", 200.000 Deutsche
in der CSSR' veröffentlicht worden sind.
Der Appell hat folgenden Wortlaut:
Sehr geehrter Herr Generalsekretär,
als Vorsitzender des Sudetendeutschen Rates,
des außenpolitischen Gremiums der aus ihrer
Heimat vertriebenen 3,5 Millionen Deutschen
der ehemaligen Tschechoslowakei, erlaube ich
mir, Ihnen den Text einer Untersuchung zu
überreichen, die sich mit dem Schicksal der in
der Tschechoslowakei zurückbehaltenen rund
200.000 Deutschen beschäftigt.
Diese Deutschen werden durch die neue 1960
angenommene tschechoslowakische Verfassungsurkunde diskriminiert und in der Praxis
der tschechoslowakischen Nationalitätenpolitik
systematisch ihres Volkstums beraubt.
Ihren Kindern wird der Besuch eigener
deutscher Volksschulen oder deutscher höherer Schulen verwehrt. Sie sind in vielen Fällen nicht mehr ihrer Muttersprache mächtig.
Die tschechoslowakische Regierung weigert
sich, denjenigen dieser Deutschen, die ihre
Absicht dazu in offiziellen Gesuchen kundgetan haben, die Auswanderung in die Deutsche
Bundesrepublik und die Zusammenführung
mit ihren dort befindlichen Familienangehörigen zu gestatten.
Viele Tausend Familien bleiben dadurch
widerrechtlich getrennt. Eine Unzahl vor allem
älterer Menschen muß ihren Lebensabend
allein und in fremdsprachiger Umgebung be-.
schließen.
Der Deutsche Bundestag hat in einer einstimmig angenommenen Entschließung am
14. Juni 1961 die Bundesregierung aufgefordert, bei der Gestaltung der Beziehungen zu
den osteuropäischen Ländern besondere Aufmerksamkeit den erheblichen menschlichen
Notständen zuzuwenden, die dort für deutsche
Staats- und Volksangehörige noch immer bestehen.

Ich erlaube mir, Sie im Namen meiner sudetendeutschen Landsleute auf die Verletzung
der Menschenrechte aufmerksam zu machen,
die in der geplanten ethnischen Auslöschung
und in der aufgezeigten Behandlung der
200.000 in der Tschechoslowakei lebenden
Deutschen gegeben ist.
Ich bitte Sie gleichzeitig, diesen Menschen
durch ein Eingreifen der Vereinten Nationen
zu helfen, und darf Ihnen versichern, daß Sie
damit das menschliche Leid von vielen Tausenden lindern würden, die heute ohne jede
Hoffnung sind.
Genehmigen Sie, sehr verehrter Herr Generalsekretär, den Ausdruck meines verbindlichen Dankes für Ihre Bemühungen im voraus. Dieser Dank ist zugleich Ausdruck der
Hochachtung, die Sie sich an der Spitze des
Generalsekretariats der Vereinten Nationen
auch in Deutschland erworben haben.

Herzog Max von Hohenberg f
Wien. — In Wien starb an einem Herzinfarkt Herzog Max von Hohenberg, der älteste
Sohn des ermordeten Erzherzog-Thronfolgers
Franz Ferdinand und seiner Gemahlin Sophie,
Herzogin von Hohenberg. Max von Hohenberg
war in Böhmen aufgewachsen, machte aber
seine Studien in Wien und Graz und bewirtschaftete den Besitz seiner Familie in Artstetten. Mit seinem bereits verstorbenen Bruder Ernst hat er im KZ Fürchterliches mitgemacht. Seine Haltung, die ebenso aristokratisch wie kameradschaftlich war, hat ihm in
allen Lagern menschliche Bewunderung und
Anhänglichkeit erworben. Auch die „ArbeiterZeitung" widmete ihm einen lobenden Nachruf und ließ durchblicken, daß die Zurückweisung der Beschwerde Ottos von Habsburg vor
dem Verfassungsgerichtshof zu dem überraschenden Tode des Herzogs beigetragen hat.

Vatikan kennt nur alte Grenzen
Bonn. In der Vatikanstadt ist dem Papst
das erste Exemplar des neuen Päpstlichen
Jahrbuches für 1962 überreicht worden. Auch
in diesem Jahrbuch werden wieder die polnischen Titularbischöfe, die der Seelsorge in
den polnisch verwalteten Gebieten vorstehen,
in einer Fußnote unter der Erzdiözese Breslau
angeführt. In dieser Fußnote wird auch betont, daß der Heilige Stuhl die Diözesangrenzen nicht zu ändern pflegt, solange nicht allgemein anerkannte Verträge über die territoriale Zugehörigkeit der in Frage stehenden
Gebiete entschieden haben.

Der Bundesobmann berichtet:

Arbeitstagung des Bundesvorstandes
Organisationsarbeit murj vorangetrieben werden — Kreuznacher Abkommen nur ein Anfang

Bei der Arbeitstagung des Bundesvorstandes am 4. Jänner wurden neben der Satzungsänderung, deren Konzept von Dr. Ulbrich vorgelegt und dem Rechtsausschuß zugeleitet wurde, auch Fragen der Organisation und vor allem die Stellungnahme zum
Bad Kreuznacher Abkommen eingehend besprochen. Die von verschiedenen Standpunkten aus beleuchtete Zielsetzung der SLOe
führte zu dem Beschluß, einen Exponenten
zu benennen, der beauftragt wird, den Organisationsausschuß und dessen Leiter vorzuschlagen. Es wurde auch festgelegt, die
Organisationstätigkeit in bestimmten Bundesländern zu aktivieren. Eine strati« Orga-

nisation sei durch die Notwendigkeit von
Schulungen auf sozialpolitischem Gebiet geboten. Es kamen 4 Eingaben zur Verlesung,
die von Minister a. D. Zajicek, von Abg.
a. D. Wagner, vom heimatpolitischen Ausschuß sowie vom Landesverband Oberösterreich eingebracht wurden und die sich mit
den Auswirkungen des Bad Kreuznacher Abkommens bzw. mit dem künftigen Härteausgleich beschäftigten. Die Ergebnisse des
Bad Kreuznacher Abkommens faßte der
Bumdesobmann Lm. Major Michel dahingehend zusammen, daß dieses Abkommen als
erste Etappe unserer Forderungen zu bezeichnen ist, wogegen der Kampf um einen

gerechten Ausgleich weiter fortbestünde. Ein
Vorstoß in dieser Richtung sei das bereits
am 30. November 1961 an den Bundeskanzler
Dr. Gorbach gerichtete Schreiben, worin unsere grundsätzlichen Forderungen nach einem gerechten Lastenausgleich festgelegt
wurden.
Dr. Schember» regte an, es möge sich bei
der Revision des Gmundner Abkommens der
Bundesvorstand entsprechend einschalten. Er
gab gleichzeitig bekannt, daß von den 90.000
Pensionisten, die seinerzeit ihre Ansprüche
nach dem Gmundner Abkommen geltend gemacht haben, derzeit nur noch 18.000 Personen leben.

DieElitederElite-Nation
Vom Redakteur
Der italienische Innenminister Scelba
hat von seinem Land öffentlich gesagt, in
ihm arbeiteten die Gerichte bekanntlich
nicht schnell. Schier in demselben Atemzug aber erklärte derselbe Herr Scelba,
das italienische Kabinett werde sich entschieden jedem Vorschlag nach Einsetzung
einer parlamentarischen Untersuchungskommission widersetzen. Ein solcher Ausschuß sei mit der bestehenden demokratischen Grundordnung unvereinbar. Herr
Scelba sagte dies in einem Zeitpunkt, als
die gesitteten Menschen Europas mit Abscheu davon Kenntnis bekamen, daß zum
zweitenmal ein Südtiroler Häftling an den
Folgen von Folterungen im Gefängnis von
Bozen verstorben sei. Von dem Hotelportier Anton Gostner aus Gossensass wurde
ein Brief bekannt, in dem er die menschenwidrige Behandlung schilderte, die
ihm vertierte italienische Gendarmen im
Bozener Gefängnis zugefügt hatten. Am
22. November 1961 war in demselben Gefängnis Franz Höfler aus Lana nach schweren Mißhandlungen gestorben. Mehr als
40 Häftlinge haben Anzeigen über ähnliche Mißhandlungen erstattet, die so viehisch gewesen sind, daß die Tiroler Landesregierung mit Rücksicht ' auf das sittliche Empfinden sie gar nicht in allen Einzelheiten zu schildern wagt. Sie sind ein
Abklatsch der Unmenschlichkeiten, wie sie
etwa die Tschechen im Jahre 1945 an den
Deutschen begangen haben.
Mario Scelba, italienischer Innenminister und Christdemokrat, läßt auf seinem
Land und auf seiner den christlichen Namen tragenden Partei die Anklage sitzen,
daß in diesem ältesten Kulturland Europas
Gerichtsbarkeit noch mit Barbarei geübt
wird. Scelba müßte, um den Ruf seines
Landes zu retten, in die Welt hinausrufen:
Kommt doch her, schaut euch unsere Gefängnisse an, sprecht mit den Gefangenen
unbeeinflußt und ohne Zeugen — schickt
Untersuchungskommissionen, wir werden
die Bestialitäten abstellen und hart bestrafen. Scelba und die italienische Regierung müßten sofort zum Europarat, müßten zur UNO gehen, um Untersuchung bitten und um beschleunigte Feststellung der
Tatsachen. Aber Herr Scelba zieht es vor,
sein Land bloßzustellen. Er lehnt sogar
eine innerstaatliche Untersuchung über die
Methoden seiner Polizei und seiner Gerichte ab, er läßt die Sache den saumseligen Weg italienischer Gerichtsbarkeit gehen. Man kann daraus keinen anderen
Schluß ziehen als diesen: die Bloßstellung
Italiens würde noch ärger werden, wenn
die Tatsachen ans Licht kämen. Indem
Scelba eine europäische, ja sogar eine inneritalienische parlamentarische Untersuchung ablehnt, gibt er zu: die Mißhandlungen sind Tatsache — sind so furchtbare
Tatsache, daß sie nicht ans Licht kommen
dürfen!
Herr Scelba empfing eben zu jener Zeit,
als der Foltertod Anton Gostners bekannt
wurde, den Besuch des belgischen christlichen Politikers Struye, der im Auftrag
des Europarates eine Untersuchung über
den Südtiroler Streitfall anstellt. Herr
Scelba hätte die Gelegenheit wahrnehmen
können, dem Belgier und Gesinnungsfreund ans Herz zu legen: helfen Sie mir,
die italienische Schande zu beseitigen —
es ist Ihnen ja bekannt, daß ich schon
manche Vorschläge in der Südtiroler Frage
gemacht habe, die zu einem schiedlichen
Auskommen mit unserem österreichischen
Nachbarn hätten führen können, aber mein
Kollege Segni, der Außenminister, der in
diesem Jahr auf den Posten eines Präsidenten der Republik spitzt, glaubt seine
Chancen mit nationalem Chauvinismus zu
verbessern. Herr Scelba hat um diese Hilfeleistung nicht ersucht. Im Gegenteil, er
stellte sich hin vor die internationale
Presse und behauptete, Österreich wolle
mit den Folterungen Gostners nur von seiner eigenen Schuld an den Sprengstoffanschlägen ablenken.
Herr Scelba war mit dieser Aeußerung
»ehr unvorsichtig. Denn während er selbst
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zugeben muß, daß die italienischen Gerichte bekannt langsam arbeiten, haben
die österreichischen Gerichte äußerst rasch
gehandelt und haben sogar Urteile gefällt,
deren Berechtigung juristisch umstritten
München. Der Verband der Freien Presse in Deutschland hat einen Aufruf an alle
ist. Und ebenso haben die österreichischen nichtkommunistischen Regierungen der Welt gerichtet, bei den Vereinten Nationen UnSicherheitsbehörden nicht sehr lange ge- tersuchungen von Verbrechen zu beantragen, für die die Sowjetunion und andere Ostbraucht, um die Hintergründe radikaler blockstaaten verantwortlich gemacht werden. Im einzelnen werden der Sowjetunion und
Handlungen aufzudecken, und es ist zu ihren Satelliten fünf vollendete, drei versuchte und drei mutmaßliche Morde, vierzehn
wetten, daß in einer kürzeren Frist als Fälle von Menschenraub oder versuchtem Menschenraub, sieben terroristische Attentate
drei Monate auch diese Handlungen ab- sowie die planmäßige Schulung von Mördern und Terroristen vorgeworfen.
Für alle Verbrechen, die vom Sowjetregime nach 1956 begangen wurden, wird der heugeurteilt werden. Die italienischen Getige sowjetische Partei- und Regierungschef X i kit a Chruschtschow persönlich, u. a. auch
richte aber halten Menschen gefangen, für
die Ermordung des ukrainischen Freiheitskämpfers Stephan Bandera und des dänidenen sie mit den normalen Mitteln der
Verbrechensklärung nichts Gesetzwidriges schen UNO-Diplomaten Povl Bang-Jensen, verantwortlich gemacht.
nachweisen können, weshalb sie mit den
unnormalen, menschenunwürdigen MethoAuftraggeber: KGB-Chef Scheijepin
den Geständnisse zu erpressen versuchen.
Das ist der Unterschied. Herr Scelba hätte
Anregung zur erwähnten Aktion gab die nische Prominenz mit einem Schlage, durch
allen Grund gehabt, in diesem Zusammen- Aufklärung des Mordes am Führer der ukrai- eine Bombe, zu liquidieren. Als Staschinskij
hang den Namen Oesterreich nicht zu nischen Freiheitsbewegung OUN, Stephan einwarf, es seien auf dem Friedhof nicht nur
Bandera. Bekanntlich gelang es dem Sowjet- ukrainische Exilpolitiker, sondern auch
nennen.

Die Sowjets als Mörder angeklagt

agenten Bogdan Nikola jewitsch Staschinskij, NichtUkrainer, Frauen und Kinder anwesend

Aber nun 1st diese Angelegenheit noch im Frühjahr 1961 nach Westdeutschland zu gewesen, erhielt er die zynische Antwort:
von einem anderen Gesichtspunkt her zu fliehen. Seine Flucht motivierte er mit*der „Das ist für uns ganz uninteressant!"
Liquidierung seitens des sowjebetrachten. Wie ist das Echo unter den ge- Angst vor
Geheimdienstes (KGB), für den er Am 15. Oktober 1959 führte dann Stasitteten Völkern Europas? Wie ist das Echo tischen
ein unangenehmer Mitwisser war. Ab 1. Sep- schinskij den Mordbefehl des KGB-Chefs
in Oesterreich selbst? Kann man nun be- tember
1961 befindet sich Staschinskij in Ge- Scheljepin an Stephan Bandera mit einer
haupten, daß die Enthüllungen über die w a h r s a m der westdeutschen Sicherheitsbe- verbesserten Giftpistole durch. Nachdem er
beobachtet hatte, daß Bandera an diesem
Grausamkeiten in italienischen Gefängnis- hörden.
sen die österreichische Bevölkerung end- Beim Verhör gestand Staschinskij, seit 1951 Tage ohne die üblichen Bewacher war, lauerte er ihm im Treppenhaus seiner Wohlich zum Erwachen gebracht haben? Kann für den KGB tätig gewesen und für Einsätze nung
(München, Kreittmayrstraße) auf und
man feststellen, daß in Deutschland der in der Bundesrepublik speziell geschult wor- schoß ihm
der doppelläufigen Giftpistole
langsame Mord an Anton Gostner zu einer den zu sein. In den Jahren 1956 und 1957 zwei eigensmitdazu
präparierte Zyankali-AmVolksbewegung geführt hätte, die mit Ita- habe er unter deutschen Decknamen KGB- pullen ins Gesicht. Durch das Einatmen des
lien abrechnet? Man wird es in wenigen Aufträge, besonders in München, durchge- Giftdunstes wurde Bandera sofort gelähmt,
Monaten, schon in wenigen Wochen, wenn führt. Dabei sollte er seine späteren Opfer und in einigen Sekunden trat bereits der Tod
die Primavera Siciliana lockt, ja sehen: mit genau beobachten. Am 12. Oktober 1957 er- ein. Zunächst wurde — so wie bei Lev Rebet
er den Befehl, den ukrainischen — ein Herzanfall als Todesursache angenomKind und Kegel werden die Deutschen hielt
Lev Rebet in München zu liund die Oesterreicher wieder nach Italien Schriftsteller
quidieren. Als Mordwaffe diente eine eigens
pilgern, in Bozen an dem Gefängnis vorbei zu diesem Zweck konstruierte Giftpistole.
ihre Autos südwärts lenken, und die Mo- Nach dieser gelungenen „Generalprobe" ertoren ihrer Fahrzeuge werden eventuell hielt Staschinskij vom KGB-Chef Schei jepin
aus den Gittern kommende Schmerzens- persönlich den Sonderauftrag, Stephan Banschreie übertönen. Herr Scelba kann sich dera zu ermorden. Zur Vorbereitung des
Am 8. Februar 1962 vollendet Herr Eugen
einen christlichen Demokraten schelten Mordes an Bandera wurde Staschinskij im Porak sein 70. Lebensjahr. Weit über die
Herbst
1958
nach
Rotterdam
geschickt,
um
und kein christlicher Demokrat aus einem anläßlich des 20. Jahrestages des Mordes an Grenzen seiner Böhmerwaldheimat hinaus ist
anderen europäischen Land wird ihm ins dem
früheren Führer der OUN-Bewegung, der Name Porak ein Begriff, denn die Firma
Gesicht lachen — und wir Deutsche in Oberst Konowaletz, sein zukünftiges Opfer „Moldaumühl Brüder Porak in Kienberg a. d.
Oesterreich und in der Bundesrepublik zu studieren. Bandera hielt damals die Moldau" war durch ihre Erzeugnisse an Zellstoff, Papier, Pappe und Karton sowie Kraftwerden weiter angetan sein von dem be- Trauerrede.
zauberndem Charme Italiens und der Ita- Bei einer späteren Berichterstattung in pappkisten in aller Welt bekannt.
Herr Eugen Porak wurde im Jahre 1892 als
liener, deren uniformierte Elite deutschen Moskau über das Ergebnis seiner BeobachSohn des Gründers der „Moldaumühl", des
Häftlingen mit brennenden Zigaretten in tungen wurde Staschinskij von seinem KGB- Herrn
Ernst Porak, in Kienberg in Südböhdie Nasenlöcher fahrt, mit Beißzangen die Vorgesetzten gefragt, ob es nicht möglich ge- men geboren.
Er maturierte an der Realschule
wesen
wäre,
die
gesamte
am
Grabe
von
Körperhaare abreißt und noch scheußin
Budweis,
an der Technischen
Oberst Konowaletz versammelte exil-ukrai- Hochschule in studierte
lichere Gemeinheiten treibt.
Darmstadt, war Volontär in der

men. Erst auf Drängen von Banderas Mitarbeitern wurde die Leiche obduziert und
eine Vergiftung durch Zyankali festgestellt.
Es blieb jedoch auch weiterhin ein Rätsel,
wie es zu dieser' Vergiftung gekommen ist:
Für einen gewaltsamen Tod war kein Beweis zu erbringen, und an einen Selbstmord
Banderas glaubte kein Eingeweihter.
Als Staschinskij nach Moskau zurückkehrte, wurde er wie ein Held gefeiert.
KGB-Chef Scheljepin heftete ihm höchstpersönlich den „Rot-Banner-Orden" auf • die
Brust! Auch wurde ihm schließlich die Genehmigung erteilt, seine Ostberliner Verlobte
zu heiraten. Natürlich mußten beide nach
Moskau übersiedeln.
Inzwischen merkte Staschinskij, daß er
„abgeschaltet" wurde. Er begann um sein
Leben zu bangen. Ein tragischer Umstand
sollte ihm sein Leben retten. Seine Frau erhielt die Genehmigung, zur bevorstehenden
Geburt ihres ersten Kindes zu ihren Eltern
nach Ostberlin zurückzukehren. Doch der
Sohn Peter starb kurz nach der Geburt. Staschinskij erhielt die Genehmigung, an der
Beerdigung teilzunehmen. Er wurde von Angehörigen des KGB begleitet und bewacht.
Noch vor der Beerdigung gelang es ihm jedoch, durch ein geschicktes Täuschmanöver
seine Bewacher abzuschütteln und mit seiner
Frau nach Westberlin zu flüchten. So kam es
dann zu diesen sensationellen Enthüllungen,
die ohne Staschinskij s Flucht nie das Licht
der Welt erblickt hätten!
Wie der Ukrainische Informationsdienst
berichtet, wurden vorher durch die exilukrainische Abwehr insgesamt sieben Mordversuche an Bandera vereitelt.

Eugen Porak—70 Jahre

Brentano für gute Beziehungen zur CSSR
„Nicht mit Hafj an dieses Volk denken"
München. — Der frühere Außenminister und jetzige Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion, von Brentano, sprach sich in einem Vortrag zum Thema „Versuchsfeld Mitteleuropa"
für eine Verbesserung der Beziehungen der Bundesrepublik zu der Tschechoslowakei und
den übrigen Ostblockländern aus, wobei er nachdrücklich auf die besonnene Haltung der
Vertriebenen diesem Problemkreis gegenüber hinwies.
Die Deutschen sollten sich ständig bewußt
sein, daß die östlichen Nachbarländer, wie
Polen und die CSSR, aber auch die baltischen
Länder, integrale Bestandteile Mitteleuropas
waren und, „wie wir hoffen, wieder werden
müssen". Sicherlich könne hierfür gegenwärtig
im politischen Raum nicht sehr viel getan
werden, aber je nachdrücklicher die Deutschen
für sich selbst und für alle unterdrückten Völker das Selbstbestimmungsrecht fordern, um
so wirksamer werde sich dieser Appell mit der
Zeit auswirken. Möglicherweise werde der
Ruf nach diesem Recht die einzige echte und
wirksame Waffe in der Auseinandersetzung

Radio u. Fernseher
in reicher Auswahl

sein. Es wäre müßig, sich gegenwärtig um
feste Vorstellungen für ein künftiges Mitteleuropa zu bemühen, solange die Sowjetunion
nicht bereit ist und in absehbarer Zeit auch
nicht bereit sein wird, auch nur einen Fußbreit des ihrem Machtbereich einverleibten
Bodens freizugeben.
„Aber wir sollten — und damit spreche ich
vielleicht ein etwas heikles Thema an, wenn
wir von der Zone und der Zukunft des deutschen Volkes sprechen — mit derselben Unbefangenheit und Redlichkeit auch die anderen drüben im restlichen Mitteleuropa ansprechen. Wenn wir von diesen Völkern sprechen, sollten wir immer daran denken, daß
das deutsche Volk hier moralisch etwas gutzumachen hat." Genauso unbefangen sollten
wir auch gegenüber dem tschechoslowakischen
Volk sein. Man sollte „drüben wissen, daß die
Deutschen — und ich glaube, ich kann es auch
für die Heimatvertriebenen sagen, die ja nicht
zuletzt in ihrer Stuttgarter Charta ein Beispiel für eine ruhige und besonnene Haltung
gegeben haben —, daß auch die Heimatvertriebenen nicht mit Haß an dieses Volk denken." Dies sollte immer wieder ausgesprochen
werden, bei jeder Gelegenheit sollte dafür gesorgt werden, daß diese Stimme der anständigen Deutschen nach dem Ausland dringt.
Geschehenes Unrecht lasse sich nicht durch
neues Unrecht gutmachen. Nur ein Narr
könnte daran denken, neue Unrechtstatbestände zu schaffen. Das setze sehr viel an
Beherrschung und sehr viel an moralischem
Verständnis voraus.
Alle, die über diese Probleme sprechen, sollten sich immer klar darüber sein, wie wichtig
es ist, keine falschen Formulierungen zu gebrauchen, die drüben Angst und bei den eige-

nen Freunden Mißtrauen wecken. Die Deutschen könnten sich die moralische Unterstützung der freien Welt nur dann sichern,
wenn an ihrer Absicht keine Zweifel bestehen,
aus Mitteleuropa einen Bestandteil Europas
zu machen.
V e r s p ä t IMO ÓQf KohlcnlicfGrUllCICJI
Prag. — Radio Preßburg hat zu mehreren
Hörerzuschriften Stellung nehmen müssen, die
Klagen über verspätete Kohlenlieferungen an
Haushalte enthielten. Vertreter der staatlichen
Handelsorganisation mußten in einer Sendung
zugeben, daß die Haushalte in der Slowakei
immer noch nicht die Kohlen bekommen haben, die man ihnen nach Plan und Vertrag im
Juni oder Juli liefern sollte. Nach langen Erklärungen, wieso es zum Kohlenmangel gekommen sei (Nichterfüllung der Pläne durch
die Kohlengruben), hat Radio Preßburg jedoch
eine baldige Besserung der Lage für die nächste Zukunft nicht in Aussicht gestellt.

und unbekannten Zieles nach Deutschland abgeschoben. Der letzte und einzige Komplementär der KG, Herr Eugen Porak, von seinen Getreuen kurz „unser Herr Chef" genannt, mußte mit seiner Familie den gleichen
Weg der Unbarmherzigkeit beschreiten, den
seine Arbeiter und Angestellten gehen mußten, und erst in einem landwirtschaftlichen
oder sonstigen Betrieb, hauptsächlich aber bei
Aufräumungsarbeiten fanden sich Chef, Angestellter und Arbeiter wieder, um mit Krampen und Schaufel eine neue Heimat aufzubauen, weil man ihnen die alte Heimat auf
grausamste Weise genommen hat.
Nach bittersten Mühsalen, Entbehrungen
und angestrengtester physischer Arbeit gelang es ihm, in Oesterreich wieder Fuß zu
fassen, es wurde ihm die Möglichkeit geboten, in der österreichischen Papierindustrie
ein Betätigungsfeld zu erhalten, und er war
anschließend einige Jahre Vorstandsmitglied
bei der Firma Brigl & Bergmeister in der
Steiermark. Es gelang ihm später, in Bad
Ischi ein neues Heim zu gründen, sich des
Glückes erfreuend, daß ihm der liebe Gott die
Gesundheit, den Lebenswillen und die Zuversicht erhalten hat und daß ihm seine verehrte
Gattin mit aller Liebe und Verständnis, aber
auch mit nie verzagendem Lebensmut unermüdlich und fürsorglich zur Seite steht. Eine
besondere Freude können Herr und Frau Porak darüber empfinden, daß es ihnen möglich
war, ihren drei Kindern zu gesicherten Positionen zu verhelfen.
Wir Kienberger wollen in unwandelbarer
Treue und Verbundenheit den Herzenswunsch
aussprechen, es möge der Lenker aller Geschicke dem verehrten Jubilar noch recht viele
Jahre in voller Rüstigkeit und Frische erleben
lassen und diese Jahre kummer- und sorgenlos gestalten. Die höchste Freude und Genugtuung an seinem Lebensabend würde ihm
wohl die Wiedergutmachung der Vertreibung
und die Rückkehr aller in die alte Heimat bedeuten.
Michael Wollner

Maschinenfabrik Voith in St. Polten, leistete
seinen Einjährigen-Militärdienst, dann vier
Jahre Felddienst im ersten Weltkrieg als
Oberleutnant, wurde mehrmals schwer verwundet und übernahm nach dem im April
1918 erfolgten Ableben seines Vaters im Sommer 1918 die Leitung des Unternehmens. Seiner Tatkraft und Umsicht war es zu verdanken, daß der Ausbau der bestehenden Fabriksanlagen zu einem modernen Großbetrieb mit
sieben Papiermaschinen mit einer Tagesleistung von 150 Tonnen zur Durchführung kam
und eine
Hochleistungs-Kraftpappkisten(Container)-Anlage sowie ein großes Sägewerk errichtet werden konnte. Ueber 1800 Arbeiter und Angestellte, die aus den Bezirken
Kaplitz und Krummau und dem in nächster
Nachbarschaft liegenden Oberösterreich kamen, wurden bei der Firma beschäftigt. Die
„Moldaumühl Brüder Porak Kommanditgesellschaft in Kienberg a. d. Moldau" konnte
somit durch ihre Lage, hart an der österreichischen Staatsgrenze, direkt und indirekt vielen tausenden Bewohnern Südböhmens und
des nördlichen Teiles von Oberösterreich eine
sichere Existenz ermöglichen. Herr Eugen Porak war bei mehreren wirtschaftlichen Vereinigungen Präsident und hatte führende Positionen in vielen Körperschaften.
Der Zusammenbruch im Jahre 1945 führte
auch das Ende der sechs Jahrzehnte bestehenden vorbildlichen Betriebsgemeinschaft herLastenausgleich bis 1971
bei, und nach sechsmonatiger Festhaltung als
Zwangsarbeiter im tschechischen Kreisgericht
Auf einer Tagung in Mainz gab Staatsin Budweis wurde auch Herr Eugen Porak mit sekretär Dr. Nahm bekannt, daß der Abschluß
seiner Frau und den drei unmündigen Kin- des Lastenausgleichs für 1971 statt 1979 gedern aus der angestammten Heimat vertrieben plant sei.

DA MACHT MAN SICH
ÖSTERREICHS NAME, um
dessen Auslöschung sich die
Tschechen vor und nach dem
Jahre 1918 so lebhaft bemüht
haben, soll nun dazu dienen,
ihnen den Weg in die westliche
Welt freizumachen. Im Waldviertel wollen die Tschechen
einen geeigneten Platz für ein
Werk auskundschaften, in dem
Skoda einen ihrer Wagen
zusammenbauen wollen. 5000
Fahrzeuge jährlich sollen von
diesem Werk im Waldviertel
aus den Namen Skoda in die
Welt tragen, mit dem österreichischen Ursprungszeugnis
versehen. Da österreichische
Arbeiter für die Metallindustrie rar sind, wird es wohl
dazu kommen, daß tschechische
Arbeiter herüberkommen. Und
wie wir Österreicher nun schon
sind, werden wir ihnen natürlich Wohnungen bauen und
auch sonst in jeglicher Weise
füt ihr Wohlbefinden sorgen.

Man muß ja schließlich etwas
für die unterentwickelten Gebiete tun, nicht wahr? Am
besten tschechisieren!

einmal freie Luft zu schmekken. Und man sagt, so mancher tschechische Jäger wäre
allzu gerne den Hasen über
die Grenze gefolgt.
SKODA, HASEN, DÜSENFLIEGER — das alles sind
höchst harmlose Sachen, nicht?
Dieser Tage befragte ein Rundfunkreporter einen österrei-

auch bohrte, aus dem österreichischen Politiker war kein
Ton der Sorge herauszupressen. Es klang förmlich wie
eine Einladung zu Grenzverletzungen, als der Politiker —
EIN VORTRUPP ist zur
Vorsitzender des LandesverBlutaufbesserung schon nach
teidigungsausschusses im NaÖsterreich eingeschleust wortionalrat — versicherte, Österden, ein vierbeiniger zunächst.
reich könne ohnedies keine
In Oberösterreich hat man aus
wirksamen Maßnahmen ergreifen. Hoffentlich haben die
Angehörigen der Gr'enzschutzbataillone, die wir gerade aufRandbemerkungen beim Zeitunglesen
stellen, bei diesem Interview
nicht zugehört. Dann lassen
der Tschechoslowakei Hasen chischen Politiker um seine sie nämlich ihre Klamotten im
gekauft, zu zehn Dollar das Meinung
gegenüber den Kasten. Von unseren führenStück (!), weil angeblich unser dauernden Grenzverletzungen den Politikern sollte man doch
heimatliches Hasenvolk ras- durch tschechische Flieger. erwarten dürfen, daß sie bei
sisch schon so heruntergekom- Jüngst haben ja über öster- solchen Gelegenheiten ein wemen ist, daß es fremdes Blut reichischem Boden tschechische nig'mehr von dem Wehrwillen
braucht. Es soll unter den Flieger ein österreichisches erfaßt sind, den sie dem Volke
tschechischen Hasen, als diese Militärflugzeug in die Zange empfehlen. Mit NeutralitätsAuswanderungsmöglichkeit
genommen und eine ziemliche erklärungen allein werden wir
bekannt geworden ist, ein gro- Weile arg belästigt. So heftig Feinde von unseren Grenzen
ßes Drängen gegeben haben, der Rundfunkreporter aber nicht abhalten.
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Folge 2 vom 27. Jänner 1962

SUDETENPOS1

Gruppenbildung in der tschechoslowakischen KP

Leiche, und Bang-Jensen wurde von einem
„Freund", einem getarnten Sowjetagenten,
entführt, gefoltert und schließlich ermordet.
Vorher zwang man ihn noch unter der Drohung, auch seine Familie zu liquidieren,
einen Abschiedsbrief an seine Frau zu schreiben, um Selbstmord vorzutäuschen.
Nach Veröffentlichung dieser Darstellung
fragten amerikanische Zeitungen erschüttert,
wie es möglich war, einen tapferen ausländischen Diplomaten auf amerikanischem Boden vom sowjetischen Geheimdienst liquidieren zu lassen ...

XXII. Parteitag der sowjetischen KP wirkte als Sprengstoff
Prag. — Informationen tschechoslowakischer Kreise, die über interne Begebenheiten in der mord sprechen. Vielmehr deuten verschiekommunistischen Führung des Landes wegen ihrer engen persönlichen und politischen Bin- dene Indizien an, daß der sowjetische Gedung immer gut unterrichtet sind, haben bestätigt, daß es nach dem 22. Kongreß der sowje- heimdienst seine Hand im Spiel hatte".
tischen KP und vor allem nach der Rede Novotnys vom 16. November vor dem ZK der
Bang-Jensen war den Sowjets seit langem
tschechoslowakischen KP zu einer nicht mehr zu verheimlichenden Gruppenbildung gekom- ein Dorn im Auge. Im Jahre 1957 hatte er
men ist. Das einzige, was die verschiedenen Gruppen und Grüppchen noch einige, sei die sich geweigert, eine Namensliste ungarischer
Ueberzeugung, daß der nach dem 22. Parteikongreß der sowjetischen KP eingetretene po- Freiheitskämpfer auszuliefern, die er im
litische Zustand nur eine vorübergehende Erscheinung in der Entwicklung zu neuen For- Auftrage des Ungarnausschusses der UNO
Einfluß der Kirche nimmt zu
men der „sozialistischen Gesellschaftsordnung" darstellt. Die Gruppenbildung ist nach Dar- verhört hatte und die ihm über die GreuelPrag.
— Das in Ostrau erscheinende KPstellung der informierenden Kreise erstmals im Dezember offenkundig geworden, als auf taten der Sowjets in Ungarn berichteten. Er Organ „Nova
Svoboda" hat in einer scharfen
Veranstaltungen einzelner Ortsgruppen der Prager KP jeweils verschiedene Funktionärs- tat dies, weil er den ungarischen Flüchtlin- Polemik
die Kirchen zugeben müssen,
gruppen durch Abwesenheit auffielen, und dadurch, daß sich zahlreiche Funktionäre demon- gen vor ihrer Aussage zusicherte, ihre daß derengegen
Einfluß auf die Bevölkerung gestrativ von der aktiven Parteiarbeit zurückzogen.
Namen geheimzuhalten, um eine Verfolgung rade in den letzten Jahren ständig zugenomihrer Angehörigen im kommunistischen Unhat. So hat laut „Nova Svoboda" die
Niemand könne im Augenblick zwar sagen, wird damit begründet, daß die Slowakei eine garn zu verhindern. Auch als er direkt von men
römisch-katholische Pfarre in Ostrau für 1958
wie stark die einzelnen Gruppen sind, welche Bevölkerungszahl von vier Millionen bereits Dag Hammarskjöld den Auftrag erhielt, die ein
Einkommen von 319.000 Kronen aus
politische Potenz sie darstellen, wie weit ihr überschritten habe. Dies wird von der so- Listen trotzdem auszuliefern, lehnte er das Sammlungen
den Finanzbehörden gemeldet,
Einfluß nach unten reicht und ob sie eines Ta- wjetischen Politik in der Ost-Slowakei be- ab. Schließlich einigte man sich, die Liste
aber schon 332.600 Kronen. Allein im
ges in der Lage sein werden, an der Spitze wirkt, wo infolge des Zustromes von sowjeti- öffentlich zu verbrennen. Dag Hammarskjöld 1959
nordmährischen Landkreis seien die Einkünfte
durchzudringen. Eindeutig erkennbar aber sei, schen Ukrainern, die in die Slowakei über- konnte das Bang-Jensen nicht verzeihen und der
römisch-katholischen Kirche aus Sammdaß sich drei Hauptgruppen gebildet hätten, siedelt werden, die Bevölkerungszahl erheb- veranlaßte später seine Entlassung.
lungen folgendermaßen gestiegen: 1958 — 6,5
von denen die eine unter der Führung Novot- lich zunimmt und die Position der Slowaken
Der Justizausschuß hat Beweise gesammelt, Millionen; 1959 — über 8 Millionen und 1960
nys naturgegeben auf die Richtigkeit der von gegenüber Prag verstärkt wird.
daß es Bang-Jensen gelungen war, von ei- — über 11 Millionen Kronen.
Chruschtschow angestoßenen Entwicklung
sowjetischen Diplomaten Namen von
Die Adventistenkirche, die nur etwa 12.000
schwört, die zweite jedoch die Meinung ver- Audi Bang-Jensen sfeigf aus dem nem
sowjetischen Agenten in der UNO und sogar Mitglieder habe, hätte ihre Einkünfte in den
tritt, daß die Entwicklung über Chruschtschow
Grabe
im US-Geheimdienst in Erfahrung zu brin- letzten Jahren ebenfalls wesentlich erhöht Die
hinaus zu einem wirklich „liberalen" und
Vor einiger Zeit veröffentlichte der Ju- gen. Der sowjetische Diplomat wollte dafür Gemeinde der Baptisten, von denen es „nur
„menschlichen" Sozialismus in verbesserter
die Gewährung des Asylrechtes in den USA. eine Handvoll" gebe, habe ihr Einkommen von
Form etwa der jugoslawischen Spielart geben stizausschuß des US-Senats einen 120 Seiten Doch
zögerte man zu- 75.000 Kronen im Jahre 1958 auf 154.000 Krowerde, während die dritte Gruppe der Ansicht langen Untersuchungsbericht über den eben- lange, amerikanischerseits
so daß der sowjetische Geheimdienst nen im darauffolgenden Jahr gesteigert Dabei
falls zwei Jahre zurückliegenden Tod des
dänischen UNO-Diplomaten Povl Bang-Jen- der Uebergabe der Liste zuvorkam. Plötzlich unterstellt das KP-Organ den Kirchen, daß sie
Wiederherstellung der straffen politischen und sen. Der Senatsausschuß kam zum Ergebnis, verschwand der „verräterische" sowjetische einen
hohen Prozentsatz ihrer Einkünfte den
wirtschaftlichen Führung, wie sie unter Stalin daß „zahlreiche handfeste Argumente gegen Diplomat und kurz darauf auch Bang-Jen- Steuerämtern
überhaupt nicht anmelden.
praktiziert worden ist, erhalten und weiter- einen (ursprünglich angenommenen) Selbst- sen; ersterer landete in Moskau bereits als
entwickelt werden kann.
Schwebebahn und Trabantenstadt
Breite Schichten der Bevölkerung seien über
Prag. Eine Expertenkommission, die vor
die Gruppenbildung innerhalb der Parteifüheinigen Monaten eingesetzt worden war, um
rung der KP naturgegeben erfreut und erhoffdie Ausbaupläne für die tschechoslowakische
ten sich einen Sieg jener Kräfte, die selbst
Hauptstadt zu prüfen und unter den zahlunter Beibehaltung einer „sozialistischen Gereichen
Vorschlägen eine Auswahl zu treffen,
Wien.
—
Die
von
Moskau
in
.Bewegung
gein
der
Presse
kommen
Stimmen
durch,
die
nach
sellschaftsordnung" eine Vermenschlichung brachte „Entstalinisierung" hat sie unter der einer Revision rufen.
hat in Anwesenheit der zuständigen Regiedes derzeitigen Regimes durch Beseitigung je- politischen Satellitenführung herrschende UnKritische Artikel veröffentlicht der junge rungs- und Stadtvertreter am Dienstag ihren
ner Funktionäre versprechen, die als Kampf- ruhe im ganzen Ostbereich gefördert:
Schriftsteller Frantisek Vrba, der in der „Li- Beschluß bekanntgegeben. Danach ist auf ein
genossen oder als Schüler Stalins in der tscheIn U n g a r n hat Kadar in einer Rede in terarni Noviny" in den gegenwärtigen Ereig- ursprüngliches Vorhaben, in Prag eine Unchoslowakischen KP ans Ruder gekommen Csepel
tergrundbahn zu errichten, verzichtet worden.
wohl die ungeheuren Erfahrungen"
sind und auch jetzt noch nicht daran denken, der russischen kommunistischen Partei ge- nissen („Entstalisierung" usw.) auch eine Statt dieser soll dagegen eine Schwebebahn
„Hoffnung
für
die
Literatur"
sieht
und
nach
eine „Entstalinisierung" ihres Herrschafts- rühmt, aber gleichzeitig gefragt, „ob es übererrichtet werden, die ringförmig die einzelnen
systems durchzuführen. Partei- und Regie- haupt eine führende kommunistische Partei" dem „Ende des Isolationismus und Dogma- Stadtteile verbinden wird. Wie der Cheftismus"
ruft.
Vrba
schreibt:
„Es
beunruhigt
rungschef Novotny soll — so wollen die glei- gibt. Er sagte, diese sei „nichtexistent". „Es gibt uns die Frage, warum die Kunst hinter der architekt von Prag dazu ausführte, werde
chen Quellen wissen — den sowjetischen KP- nicht untergeordnet oder führende Parteien Wahrhaftigkeit,
zu diesem Zweck eine Reihe von Tunnels
und dem Wage- man
Chef über die für ihn und seine Gruppe be- in der kommunistischen Internationale", so mut der Politik Ehrlichkeit
und Unterführungen bauen müssen. Ein weizurückbleibt."
Er
kritisiert
reits bedenkliche Entwicklung informiert und sagte er, „und sie sind auch nicht erforderlich". aufs heftigste die literarischen Stalinisten terer Beschluß besagt, daß im Norden Prags
eine Trabantenstadt mit 170.000 Wohnungen
um „Unterstützung" seiner Politik gebeten
In P o l e n wird dieselbe Linie verfolgt. Frya, Pavlicek und Jan Prochazka.
gebaut
werden soll, die, wie die Schwebebahn,
haben.
Die „Tribuna lidu", das offizielle Parteiorgan,
bis 1970 fertigzustellen ist
Im
„Kulturni
zivot"
schreibt
der
Slowake
hebt die individuelle Entwicklung der einzelnen nationalen kommunistischen Parteien Mancko: „Niemand darf seinen Willen gegen
Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
die Mehrheit durchsetzen, denn das ist grundhervor.
Cosey- und Joka-Erzeugnisse
Asch: Die katholische St.-Niklas-Kirche
sätzlich gegen die Freiheit gerichtet. Niemand wurde
Klaviere, neu und überspielt
Zum ersten Male in einem Ostblockland darf
mit einem Aufwand von 90.000 K ereinem blinden Glauben hingeben. erneuert
hebt eine Zeitung hervor, daß die Schuld am Jeder sich
Im Turmknauf fand man Urkunden
muß
sich
zu
seiner
eigenen
Ansicht
beStalinismus nicht auf einzelnen Leuten liegt, kennen, zu seiner Erfahrung und Bildung uncí Münzen aus dfenr «Jahre 1870, der Zeit der
sondern am System.
Renovierung.
stehen. W e h e d e m , d e r s e i n e M a c h t letzten
KARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60
In I t a l i e n wird die Stimme der „Tribun m
Krummau: Auf dem Schöninger wurde eine
i
ß
b
r
a
u
c
h
t
.
"
Volkssternwarte errichtet. Ein Doppelfernrohr
Nach Informationen, die nach Oesterreich lidu" von der italienischen kommunistischen
Und Pakorny schreibt in den „Literarni no- steuerte das Observatorium auf der Lomnitzer
kamen, hat Antonin Novotny die Einladung Presse voll wiedergegeben und zustimmend
viny" schon offen über den Amtsmißbrauch: Spitze bei.
zum Winterurlaub in der Sowjetunion abge- kommentiert
Pilsen: Immer wieder fehlt es an wichtigen
In der T s c h e c h o s l o w a k e i weißt das „Sicher war Molotow nicht der einzige seiner
lehnt. Es verlautet dazu, daß man auf Novotny einen Druck ausübt, „freiwillig" aus „Rude Pravo" auf die Notwendigkeit einer Art. Und was ist das für eine Einigkeit, die Gebrauchsgegenständen. So gibt es in der gan„gesundheitlichen Gründen" von seinem Po- eigenen Entwicklung hin, die in einer zielbe- sich diese um den Preis des Schweigens er- zen Stadt keine Sicherungen. Auch gewöhnsten zurückzutreten, daß er sich aber dage- wußten kommunistischen Politik liegt. Die kauft, um einen Preis, der brutal die Grund- liche Briefumschläge sind nicht zu haben,
wohl aber Luxus-Briefpapier.
gen wehrt. Seine größten Gegner sollen Ru- Leute in Prag vergleichen die Situation mit sätze des Marxismus bricht?"
dolf Barak, der kürzlich abgesetzte Innen- jener im Oktober 1956 in Posen: Sicher ist,
minister und der Ministerpräsident V. Siroky daß weder die Partei noch die führenden
sein, der als erster Slowake auf den Präsi- Körperschaften einig sind und daß es verdentenstuhl aspirieren soll. Diese sogenannte schiedene liberale, revisionistische, nationale
slowakische Lösung soll für die Zukunft und oppositionelle Strömungen gibt, die mit
Wirklichkeit werden, und man spricht davon, der heutigen Lage des ewigen Hin und Her
daß der Präsident von Zeit zu Zeit immer unzufrieden sind. Der Opportunismus der
DIE SPINNLUTSCHE
von einem Tschechen und Slowaken abwech- kommunistischen Führung wirkt tödlich auf
selnd abgelöst werden soll. Dieser Vorschlag die Kommunisten und Nichtkommunisten, und
Aus Nordmähren — Aufgeschrieben von Richard SokI

Freiheitsbewegung unter den Satelliten

KREUZER-KLAGENFURT

SAGEN AUSDER HEIMAI

Untergrundbewegung in der CSSR?
Flugblätter edit oder kommunistisches Fabrikati — Die Schuld an der Vertreibung
London. — Nach der antistalinistischen gels wolle man festhalten. Die SozialdemoKampagne in Prag sind, wie aus der Tsche- kraten seien für eine volle Verstaatlichung der
choslowakei in London eingetroffene Diploma- Eisenbahnen, Post und der militärischen Inten zu berichten wissen, Flugblätter aufge- dustrie. In der übrigen Industrie sei eine getaucht, die als von der tschechisch-sozialdemo- wisse staatliche Kontrolle notwendig, Arbeikratischen „alten" Opposition kommend, be- ter,v die +!í+í
eine gewisse Zeit in einem Untertätig
seien, -«"•~sollten ^»«**
durch «—'
Besitz
von
zeichnet sind. Das Flugblatt erinnert an die nehmen
~*
~ —*-••» ""«
Führer der sozialdemokratischen Partei, Habr- Aktien ein Mitbestimmungsrecht erhalten.
Schließlich sagt das Flugblatt, daß die Ausman und Bechyne, dessen Opposition zu Benesch während der Zeit der Londoner Exil- weisung der deutschen Arbeiter aus der
regierung gerühmt wird. Bechyne wird als der Tschechoslowakei im Jahre 1945 ein Unrecht
einzige tschechische Staatsmann von Bedeu- gewesen sei, das gutgemacht werden müsse
tung erwähnt, der dem „beiderseitigen" Op- im Interesse der mitteleuropäischen Demoportunismus des Präsidenten entgegentrat, kratie und der Stärkung der deutschen Ardem Opportunismus nach der englischen Seite beiterklasse in ihren Staaten. Hiebei wird
hin und dem Opportunismus den Moskauern daran erinnert, daß die Hauptschuld auch hier
gegenüber. Obwohl der Präsident wußte, daß die Kommunisten und Benesch tragen. Die
Fierlinger, der tschechoslowakische Gesandte tschechischen Sozialdemokraten hätten in viein Moskau, vertraulichste Informationen der len Fällen die" deutschen Mitbürger, insbesontschechischen Exilregierung an Stalin direkt dere aus den Reihen der Sozialdemokratie, zu
weitergab, habe er dennoch alles getan, um beschützen versucht.
Zu dem Flugblatt wird von diplomatischer
Fierlingers Stand in der tschechischen Exilsozialdemokratie zu stärken und Bechyne zu Seite erklärt, daß es sich hier auch um ein
verdrängen. Die Schuld an der Zertrümme- kommunistisches Manöver handeln könne, das
rung der tschechischen Sozialdemokratie trage den Zweck hat, Fierlinger als Stalinisten zu
also Benesch, der „Opportunist nach beiden treffen. Man wolle auch auf kommunistischer
Seiten", vollkommen. Bechyne, der sich auch Seite die für die Vertreibung der Sudetenwährend des Krieges an Hodza wenden wollte, deutschen Verantwortlichen auf die stalinistisei damals von Benesch persönlich an die eng- sche Seite abwälzen, und dies auf Moskauer
lische Polizei denunziert worden, daß er mit Weisung.
Andererseits aber ist es möglich, daß tatStaatsfeinden in den damals neutralen USA
in Verbindung treten wolle. Das Flugblatt er- sächlich eine Aeußerung von sozialdemokrainnert hiebei an die Aktion gegen den ehe- tischer Seite vorliegt: sie ist die einzige ernste
maligen Generaldirektor der tschechischen Opposition in der CSSR, und man erinnert
Nationalbank, Malik (dessen Witwe noch in daran, daß auch der gewesene Minister d e England lebt). Das Flugblatt enthält dann eine mentis von der Idee eines Anschlusses an die
Erklärung der „alten tschechoslowakischen Sozialdemokratie beseelt gewesen sein soll. Er
sozialdemokratischen Arbeiteropposition", in war mit slowakisch-sozialdemokratischen
der gesagt wird, daß diese an einem neuen Kreisen um Derer und Markowitsch in VerProgramm arbeite, das den Marxismus ge- bindung getreten, unter Verwendung slowamäß den Erfahrungen der modernen Zeit mo- kischer nationaler Parolen.
dellieren wolle. Aber an den Grundsätzen En(S. I., London)

Es ¡st noch nicht einmal 100 Jahre her, daß in allen Dörfern unseres
heimatlichen Gebirges die Bevölkerung sich noch selbst den Flachs spann
und in nahezu allen Häusern die Leinwand selbst gewebt wurde. Wohin
man auch kam, überall klapperten die Webstühle. Ehe man aber webern
konnte, mußte der Flachs zu langen Garnfäden versponnen werden. Dazu
wurden auch die Kinder angehalten. Mädchen und Knaben mufjten schon
im Alter von acht Jahren den Elfern helfen und am Spinnrad sitzen. Bei
heimlichem Surren glitten die Fäden durch die schwachen Fingerlein und
im Nu war eine Spindel voll, wenn das Rädchen fleißig getreten wurde.
Damals mufjten eben alle Menschen emsig sein, weil das Müfjiggehen
als Sünde galt und unsere Voreltern in erster Reihe ihren Kindern Arbeitslust und Fleifj beibrachten. Beim Morgengrauen ging man zur Arbeit und
kam nach dem Abendläuten ins Bett.
Wenn nun ein Kind am Tage faul war und seine Arbeit nur verträumt
verrichtete, so daß die bestimmte Zahl der Spindeln zur Abendstunde nicht
fertig war, da mußte es zur Strafe noch beim Scheine des Kienspans bis
in die Nacht hinein das Versäumte nachholen. Da kam dem Kinde so recht
zum Bewußtsein, dafj Faulheit nicht gut ist und mit Tränen im Auge gelobte
das Kind, am Tage fortan fleißiger zu sein.
Es gab aber auch Kinder, die trotzig waren und auch am Abend beim
sfrafweisen Arbeiten nicht einsehen wollten, daß das Arbeiten heilsam
und gottgefällig sei. Zu diesen Arbeifsunlusfigen kam dann die Spinnlutsche oder wie sie auch genannt wurde, «die SpiIlalutsche" und versetzte
sie in Furcht und Schrecken. Es war dies eine Fee in Gestalt einer uralten
Frau, mit weißem Haar. In der Hand trug sie einen Spinnrocken und am
Arm hatte sie ein Körbchen mit vielen leeren Spindeln. Oft hatte sie auch
einen tüchtigen Stock mit, den sie den faulen Kindern am Rücken tanzen
ließ. Dabei sang sie mit schauerlicher Stimme:
„Warum spinnst du nicht beim Sonnenschein?
Beim Kienspan wird das Garn nicht fein."
Da kam es oft vor, daß so ein geprügeltes faules Kind aus Angst die
Besinnung verlor und am anderen Morgen von den Eltern am Fließen
liegend aufgefunden wurde. Dann war es von der Faulheit geheilt und
wurde ein nützliches Glied der Familie und der Menschheit. Ganz unverbesserliche arbeitsscheue Kinder wurden noch härter bestraft und davon
will ich jetzt erzählen.
In Oberlindewiese wohnte ein Bauer mit seinem Weibe und fast einem
Dutzend Kindern. Wo viele Mauler sind, da bedarf es auch der notwendigen Menge von Fuffer, und um das herbeizuschaffen, muß viel gearbeitet
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Erhebend* belehrend* erheiternd
zum stillen Dorfe wanderte, an wogen- ten Wald. Der Waldesboden mit gelben
den Ahrenfeldern vorbei? Wie oft blieb Dotterblumen, Farnen, Engelwurz, Knaich in dieser Kasfanienaliee stehen, um benkraut und Schierlingen übervoll bedas Panorama meiner Vaterstadt zu ge- sät, labte das Auge mit seinem satten,
nieften. Von den Strahlen der unter- frischen Grün. Wie durch die hohen, goDrauhen vor der Stadi Brunn, zwi- gröftten Feinschmecker auf ihre Rech- parfie, wenn wir Kinder mit den Eltern gehenden Sonne Übergossen, grüftfe tischen Fenster eines Gotteshauses fieschen dem Busdiengrund und dem Pa- nung kommen tieften. Denn die Wirtin, die Landstrafte herauspilgerten oder aus der Ferne die Silhouette der Stadt len die schrägen Lichtstrahlen der unradeiswald, stand das alte Dorf inmit- Muffer Köberle, versfand es wie keine mit dem Kutschierwagen hinausfuhren herüber. Der grüne Hügel des Fran- tergehenden Sonne zwischen den hohen
ten fruchtbarer Wiesen und Felder: zweite im weifen Umkreis, ihre Spezia- aufs .Land". Ja, es war dort richtig auf zensberges mit den beiden majestäti- Erlen und Rüstern mit magischem Schein
Alt Tschernowitz, F r i e d w a l d e ge- lität, Backhendln, in einer Art zuzube- dem „Land", obzwar bloft eine knappe schen Türmen des Petersdomes. Die vie- in den Schatten des Waldes. Sie zaunannt. Es wird kaum jemand unter den reiten, die ihresgleichen suchen konn- dreiviertel Wegsfunde von der Stadt len Dächer, Türme und Kuppeln der berten in den grünen Blätferschleiern
Das goldgelbe, knusprige Aus- entfernt. Wurden die ersten Häuschen Stadt, funkelnd und glitzernd, von der ein Farbenspiel, ein Funkeln und LeuchBrünnern geben, der dort nicht frohe ten.
Stunden verlebt hätte. Es war ein Dorf backen der Hühner war ihr Geheimnis, des Dorfes sichtbar, verspürte man auch Abendsonne vergoldet, und darüber ten, wie es Smaragdsteine nicht schöner
wie bald ein anderes auch, und doch darin wurde sie von niemandem über- schon das Fludium des Dorflebens. trutzig die Feste des Spielberges.
vermocht hätten. Das Gezwitscher der
bedeutete es uns viel mehr! Denn jeder troffen!
Gänse watschelten mit Geschnatter über
Oder wenn ich beim kleinen Teich Vögel, das neckische Lied des Pirols,
deutsche Brönner freute sich, hier unAber auch ihre Schnitzel, die hausge- die Dorfstrafte, das Hühnervolk gak- am Dorfrand vorm Paradeiswaldl vor- das Klopfen des Spechtes, ferne Kukter einem wackeren, deutschen Bauern- machten Leberwürste und Haustorten kerfe, Hähne krähten. Der scharfe Ge- beikam, wie off verweilte ich im A n - kucksrufe und das Zirpen der Grillen
vplk zu verweilen.
ruch des Düngers „würzte" die Land- blick des Idylls, welches sich mir dort untermalten dieses Bild mit der feststanden in keiner Weise nach.
Was Wunder, wenn die Brünner nach luft. Da kam ein Leiterwagen angefah- bot. Vor seinem Häuschen safteinlichen Musik des Waldes.
Das Dorf bestand aus einer Dorfbehaglich
seine
Pfeife
strafje, die vor der Schule begann und des Tages Mühen im kühlen Schatten ren, mit duftigem Heu vollbeladen, dort Bäuerlein,
Die kleinen Waldesauen waren nicht
beim Zwittaflufj endete. Neben dem des Wirtshausgartens Erholung suchten standen zwei „Basein* (Bäuerinnen) schmauchend, während eine frohe Kin- minder reizvoll. Verträumt lagen sie, wie
vorm
Haus.
Angetan
mit
bunten,
groften
derschar sich im lustigen „Ringelreihen"- im Dornröschenschlaf, ¡nrmtten der
Gemeindewirtshaus zweigte eine Sfrafje und immer gerne herauswanderten ins
zum Paradeiswald ab. Zwei Straften alte Dorf. Niedlich und sauber waren Kopfhauben, einem samtenen Schnür- Spiel im Kreise drehte. Aus den Schorn- Waldeseinsamkeit. Nur das lustige Murführten vom Feuerwehrgeräfehaus den die Häuschen mit ihren breiten Ein- leibchen, aus dem weifte Puffärmel her- steinen der Bauernhäuser kräuselten meln eines Bächleins unterbrach die
Berg hinan zum Friedhof. Kleine Häus- fahrtstoren, ihren schmucken Vorgärten, ausschauten, mit einem schwarzen Mie- dünne Rauchfähnlein, die Strahlen der Stille dieser Romantik.
chen säumten diese Nebengassen ein. stattlich die Bauernhöfe mit ihren cha- der, gesteiften Faltröcken, die eine Un- untergehenden Sonne verklärten die
Wandte ich mich aus dem Walde dem
Neben dem Gemeindegasthaus stand rakteristischen deutschen Laubengän- zahl von Unterröcken verbargen, wirk- ganze Szene mit ihrem Purpurglanz.
Dorfteich zu, tauchte zwischen den Erlen
ten
sie
immer
feierlich,
besonders
wenn
gen,
den
weiftgetünchten
Ställen.
Die
Und erst die Wanderungen durch das der Kirchturm über den Dächern des
auf dem Dorfplatz die Kirche, dem heiligen Florian, dem Schutzpatron desganzen Anlagen verrieten Fleift und man ihnen beim Kirchgang am Sonn- Paradeiswaldl im AbendsonnenscheinI Dorfes auf. Die Abendglocken läuteten
fagmorgen
begegnete.
Gewöhnlich zweigte ich bei der Ziege- vom Kumrowitzer Kirchlein die VesperDorfes, geweiht. Weiter abwärts auf der Wohlstand.
Wo sind die sonndurchglühten Som- lei Tauschinsky ab, die romantisch in zeit ein. Da empfand ich so richtig die
Mir war dieses Dorf schon aus meinen
Stralje befand sich der Dorfkrug, dem
Wirten Köberle gehörig, der allen Brün- Kindheitstagen vertraut. Freilich war es merabende, da ich über die prächtige der Einschicht dastand, und befand mich ganze tiefe Ausgeglichenheit eines solzu jener Zeit eine richtige Ueberland- Kastanienallee neben der Irrenanstalt nach kurzer Wegstrecke mitten im dich- chen Feierabends auf dem Dorfe.
nern wohlbekannt war.
Wie oft sah ich in gesellig-froher
Gerne kamen die Sfadtleute in dieRunde in Köberles Wirfshausgarten. Das
ses Dorf und seine idyllische Umgebung.
Milieu dort war sehr anheimelnd. Ueber
Es hatte aber auch mit allerlei aufzuden niedrigen Gartenzaun verlor sich
warten: mit seinem Florianifest, das
der Blick über die reifenden Felder.
alljährlich am ersten Sonntag nach dem
Wie schmeckte die einfachste Speise,
4. Mai abgehalten wurde und mit den
wie köstlich der bescheidenste Trunk!
vielen Buden, Buchteln und dem FestEine kleine, aber anmutige Be- die Baufälligkeit des alten Hauses seinen Namen in das Prämienbuch Auch im Winter hatte ein Abendstagsbraten eine Art Lokalberühmtheit
ein, gab dem Ausgezeichneten einen schoppen in der niedrigen, rauchgewar; mit seiner Kaiserkirchweih, die am gebenheit aus dem Leben des Dich- nicht.
Dukaten und sagte ihm seine Un- schwärzten Wirfsstube seine Reize, wenn
15. Oktober besonders feierlich began- terfürsten berichtet der verdienstAm 1. September 1821 fand die terstüztung
zu, falls dies einmal es draufjen fror und wetterte. Da sahen
gen wurde. Auch ohne diese Veran- volle Deutschprofessor Josef Tröt- Prüfung der 1. Humanitätsklasse
sie alle, die Dorfgröfjen, lauter kernige,
staltungen zog dieses Dörfchen jeden scher im Jahresbericht des Staats- (5. Klasse nach unserem System) nötig wäre.
in seinen Bann, der einmal seine Ge- gymnasiums Eger für das Schuljahr statt. Goethe wohnte ihr bis zum Diese Begegnung wurde für dievollsaftige Gestalten. Der Bürgermeister
Schmids
entscheidend. Saida breit und wohlbeleibt, der Bauer
1902/03. Danach weilte Goethe nach Schlüsse bei und verfolgte nament- Zukunft
filde durchstreift hatte.
Abends erfuhr der Dichter von Baril mit dem markanten Kopf und der
Beendigung
der
Marienbader
Kur
lich
die
dargebotenen
GriechischDicht beim Dorf stand das »Parodies',
Grüner, Schmid sei der Sohn eines Erscheinung Bismarcks, der Bauer Weoder, wie es im Volksmund hiefj, das vom 25. August bis 13. September Uebersetzungen aufmerksam.
armen Taglöhners und friste seinen ber mit seinem frischen, roten Bubenge1821
in
Eger.
Wie
gewöhnlich
un„Paradeiswaldl". Entlang der Strafte
Am 5. September erschien der Unterhalt durch Stundengeben und sicht und der Schneider Lang, der gerne
nach Nennowitz zog es sich hin, einterhielt er sich hier mit seinem Gast abermals, geschmückt mit dem Freitische. Als der junge Mann am
tief in sein Glas guckte und von der
Freunde
Sebastian
Grüner.
Man
dichter Wald voll Romantik, mit hohen
Sterne des Falkenordens in Beglei- nächsten Tage seinen Schützer auf- Frau Meisterin höchstpersönlich abgeErlen, Rüstern und lieblichen, kleinen kam dabei auch auf Schulverhält- tung Grüners und des in Franzens- suchte, vermerkte dieser den Be- holt werden mufjfe, bevor ihn ein zünfAuen. Das besondere an ihm war die nisse zu sprechen, insbesondere auf bad zur Kur weilenden Frite von such in seinem Tagebuch — ein Be- tiger Rausch ergriff. Mitten unter ihnen
üppige Flora, die, begünstigt durch den die bevorstehende Schlußprüfung am Stein (des Sohnes der gleichnamigen weis, daß er den artigen Flaumbart Vater Köberle, der Wirt, besonders vollfeuchten Boden, besonders prächtig ge- hiesigen Gymnasium. Im Anschluß Freundin des Dichters) in der An-schätzte. Als dieser sich dann dem saftig und puterrot. Hier wurde man bedieh und sich in seifen saftig-grünem stellte Rat Grüner dem Weimarer stalt, um an der Schlußfeier teilzu- Studium der Heilkunde zuwandte, sinnlich, hier lernte man das schlichte,
Blätterschmuck und Wuchs präsentierte. Minister am nächsten Tage den nehmen. Nachdem der Primus der hat er es ihm durch Geldzuwendun- aufrichtige und biedere Wesen der
Zu diesem Walde gehörte auch die Präfekten und zwei Professoren der obersten (damals 6.) Klasse, Georg gen erleichtert.
Bauern, gewürzt von urwüchsigem HuDie Hilfe empfing kein Unwürdi- mor, kennen und schätzen.
„Kubik", eirv Wassej-tümpel beic» Bahnr Anstalt vor. Im Auftrage des Gym- Schmid, eine lateinische Bede genasial-Vizedirektors
—
es
war
dies
halten
hatte,
bat
der
Vizedirektor
ger. Schmid wurde ein angesehener
dämm, voll von Algen, Wasserlinsen,
Diese Stimmungsbilder festzuhalten
Fröschen, Kröten, Feuersalamandern der Egerer Bürgermeister Trotz- den Ehrengast, diesem ausgezeich- Arzt in Wien, verfaßte mehrere
auer
—
überbrachten
sie
dem
hohen
neten
Schüler
das
Buch
„InstitutioSchriften und bestimmte einen Teil und aufzuzeichnen, war mir ein Bedürfund Wasserflöhen. Dieser Fleck war
ein stets beliebtes Ausflugsziel der Gaste die Einladung, der Prüfung nes ad eloqentiam" von H. Petritsch seines beträchtlichen Vermögens für nis, auf dafj sie in der Erinnerung lebenBrünner Jugend, die von hier aus ihre beizuwohnen. Goethe sagte zu und (Prag 1817), auf einem mit seidener eine Stiftung zugunsten des Gym- dig bleiben. So es mir das Schicksal
Aquarien mit dem verschiedenen Ge- erkundigte sich nach dem Weggange Decke gezierten Teller als Anerken- nasiums, dem er einst angehört vergönnt, ich dereinst meinen Enkelkinder erwähnten Lehrer bei Grüner nungspreis der Anstalt zu überrei- hatte, „aus Dankbarkeit für die mir dern erzählen kann von dem Märchen:
tier versorgte.
chen. Goethe nahm dieses Amt mit
Nicht zuletzt aber bot dieses Dorf um Einzelheiten aus dem Schul- Vergnügen an, richtete an den Schü- von Egerer Bürgern während mei- „Es war einmal ein altes, deutsches Dorf
mit seinem Dorfkrug beim Köberle ganz betrieb. Grüner lobte die Tüchtig- ler einige aufmunternde Worte, trug ner Studienzeit daselbst erwiesenen draufjen vor meiner Vaterstadt . . . "
Wohltaten".
O. Meister
WALTHER OPLUSSTIL
auserlesene Genüsse, die auch die keit der Lehrer, verschwieg aber

Dorfidyll zum Feierabend

Goethes ßueh im Gymnasium zu Eger

werden. Franzla aber, ein Junge von zwölf Jahren, fand, dafj das Arbeiten
nicht angenehm und auch nicht kurzweilig genug für ihn sei. Keines seiner
Geschwister spann so nachläsig wie er, von keinem war das Garn so
ungleich. Franzlas Rocken war am schlechtesten gemacht, sein Garn hafte
die meisten Knoten und sein Werg sah immer zerzaust aus. Dabei war
die Anzahl der Spindeln, die er am Abend voll hatte, kaum halb so grofj,
wie bei seinen Geschwistern, auch wenn sie jünger waren als er.
Gar oft schalt der Vater oder die Mutter, dafj er emsiger sein möge,
aber Franzla machte nur noch weniger.
Da wurde der Vater ernstlich böse und befahl, wenn am Abend alle
zur Ruhe gegangen seien, er ganz allein zu spinnen habe und dafj er
nicht eher aufhören dürfe, bis er so viele Spindeln voll habe, als jeder
seiner Geschwister am gleichen Tage gemacht hatte.
Mit Widerwillen alj Franzla am Abend seine Milchsuppe und als alles
schlief, setzte er sich zum Spinnrad und bückte ins Leere, ohne zu spinnen.
Das Rad stand still, der Kienspan knisterte und draufjen heulte der Herbststurm unheimlich durch die Aeste der Bäume. So oft Franzla zum Fenster
blickte, erschrak er, allerlei böse Gesichter vermeinte er zu sehen. Als
er dann aber doch spinnen wollte, um die Angst zu beschwichtigen, wagte
er es kaum, sich zu bewegen. Zu allem Unglück verlöschte auch noch der
Kienspan und er safj ohne Licht in der finsteren Stube mit beklommenem
Herzen.
Da öffnete sich die Türe und in einem hellen Lichtschein trat die Spinnlufsche ein. Wie verklärt war ihr edles, ernstes Gesicht, \ro\z der vielen
Runzeln.
Franzla schrak zusammen und in seiner Angst rief er: „Mutter, Mutter,
die Spinnlutsche !"
Ja, du hast recht, ich bin Suse, die Spinnlufsche. Warum bist Du so faul,
so unordentlich und so trotzig? Du willst ein deutscher Knabe sein?"
„Deutsch ist, wer mit ganzer Kraft
Ordnung hält und Werfe schafft,
Wer durch Sparsamkeit und Fleifj
Erringt des Volkes höchsten Preis:
Das Lebensrecht!
Faule, Träge, Ordnungsfeinde,
Zerstören nur die Volksgemeinde !"
Franzla erbleichte. Am ganzen Körper zitternd wollte er etwas sprechen,
aber die Stimme versagte ihm, er fiel vom Stuhle und am anderen Morgen
fanden ihn die Elfern entseelt am Boden liegen. So hatte die Spinnlutsche
die Faulheit bestraft. Jetzt war freilich im ganzen Gebiete um den AIfvater
bei allen arbeitsunlustigen Kindern die Lust zur Trägheit vergangen und
noch heute erzählt man von dem furchtbaren Beispiel, das die Spinnlutsch»
zur Warnung gegeben hait«.

WORTE UNSERER JUQEND UND FUR UNSERE JUGEND

SCHI HEIL!

Winterlager vom 26. Dezember 1961 bis 2. Jänner 1962
Wie alle Jahre zu Weihnachten gab es heuer
Still gedachten wir unserer guten Kamewieder ein Winterlager, und zwar am Priel- radin Ilse Moschner — die vor zwei Jahren
schutzhaus im Toten Gebirge. Für die 25 La- am gleichen Ort noch mit uns am Feuer gegerteilnehmer gab es eine schöne Verabschie- standen war. Als die ersten Flammen empordung; viele SDJ-ler, die aus beruflichen Grün- loderten, begrüßten einige Leuchtraketen und
den nicht mitfahren' konnten, und die Fan- eine Fanfare das neue Jahr. Solange das Feuer
farenbläser waren auf den Westbahnhof ge- brannte, sangen wir noch Lieder und dann
kommen.
ging es wieder zurück in die Hütte, wo wir
In Hinterstoder trafen wir mit einigen SDJ- mit Punsch und Tanz weiterfeierten.
lern aus Braunau zusammen und nach einem
Am 1. Jänner mußten wir leider unseren
kräftigen Frühstück konnte der Aufstieg zur Toni mit einer schweren Angina ins Tal
Hütte beginnen. Hatten wir unten —20 Grad transportieren. Sonst hatten wir keinen UnCelsius, so rann uns der Schweiß, je höher fall. Nicht einmal ein Schi ging in Brüche!
wir kamen, desto stärker herab. Die SchnellAls wir am 2. Jänner in der Frühe zum
sten schafften den Aufstieg in kaum drei Lagerabschluß im Kreis vor der Hütte AufStunden. Es ist bei uns selbstverständlich, daß stellung nahmen und uns von den netten
die, die als erste oben sind, sofort wieder den Hütteneltern Gerwin und Paula verabschieanderen entgegengehen und vor allem den deten, fehlten uns die Worte und so sangen
Mädchen beim Gepäcktragen helfen.
wir das Lied, das am besten die Stimmung
Wenn man aber einmal oben ist, die herr- ausdrückte:
liche Hütte und das Gebirgspanorama um die
„Kameraden, ihr lieben Brüder, faßt die
Hütte sieht, und noch dazu bei so schönem
Hände, schließt den Ring, denn die Zeit
Wetter wie wir es hatten, vergißt man schnell
war so schön, und wir haben viel gesehen
die Mühen des Aufstiegs. Nachmittag sah man
und wir waren mit uns allein.
dann schon die ersten Unentwegten am HausKameraden, ihr lieben Brüder, faßt die
hang.
Hände, schließt den Ring."
Und dann gings im Lauf hinunter zum
Die nächsten Tage dauerte das einmalig
schöne Wetter an und so wurde jeden Tag Autobus und weiter nach Linz, wo wir uns
eine Tour ins „Kühkar" unternommen. Die von unseren Braunauer Kameraden trennen
Abfahrt vom „Kühkar" über das „Schneebrett" mußten. In Wien gab es wieder einen „großen
und den überaus steilen „Schlauch" zur Hütte Bahnhof" und wir wurden wegen unserer guentlohnte uns immer für den zweistündigen ten „Farbe" bestaunt.
Aufstieg. Einen Lift gibt es nämlich am Priel
Zu Ostern gehts dann in die Wölzer Tauern
Gott sei Dank noch nicht.
in der Steiermark!
Volker.
Am Abend machte man fröhlich beim HütIll
tenzauber mit und lauschte den lustigen Liedern mancher Bergsteiger. Ein Balladenabend
Manchmal
und ein Quizabend waren auch am Programm.
Manchmal löst sich die Stunde
Und ehe man sich's versah, war es Silvester.
Aus dem Getriebe der Zeit,
Leider trübte es sich zu Mittag ziemlich ein
Und wir verharren bereit
und man fürchtete schon für unser SilvesterStill mit staunendem Munde.
feuer. Als wir gegen Abend den Holzstoß erManchmal wendet das Leben
richteten, begann es sogar zu schneien. Bis
Müde zum Sterben den Schritt,
23 Uhr hatten wir unser großes SilvesterproWie ein verklingender Ritt
gramm, zusammen mit den Linzer BergsteiFahlen Fernen ergeben.
gern vom Alpenverein. Knapp vor Mitternacht
Manchmal tritt aus der Ferne
stiegen wir und mit uns die meisten anderen
Gott durch das himmlische Tor.
Hüttenbesucher hinauf zum Holzstoß, um die
Lauschend sfehn wir davor.
Jahreswende zu feiern. Die von unserem Edi
Wissend wachen die Sterne.
gestaltete Feier machte auf allo einen tiefen
Eindruck.
Honi Bahrt
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Ball der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Ein gesellschaftliches Ereignis von Rang
wird von Jahr zu Jahr in steigendem Maße
der Ball der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Wien. Diesmal fand er in dem großen
Festsaal des Messepalastes statt, in einem
Rahmen, der für die Entfaltung einer vornehmen und zugleich freudigen Geselligkeit
Raum bot. Fahnen und Blumen und in demselben Maße die Toiletten der Damen gaben
dem Fest Farbe, die Weisen des Tanzorchesters Paul Meier (Neutitschein) Elan, die
Stimmung der Landsleute Schwung. Das Ballkomitee unter Leitung von Hans Knotig hatte
ausgezeichnete Vorbereitungsarbeit geleistet,
Knotig selbst konnte auf die tatkräftige Mitarbeit des Komitees, insbesondere von Frau
Reichel, dankbar hinweisen.
Nach dem Einzug der Jugend und der
Ehrengäste begrüßte Bundesobmann Major
a. D. Michel den persönlichen Vertreter des
Ehrenprotektors, Bundeskanzler a. D. Raab,
den Wiener Landeshauptmannstellvertreter
und Vizebürgermeister, Lakowitsch, ferner Sozialattache von Hoff als Vertreter des deutschen Botschafters, Abg. Machunze, Dr. Broesigke, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FPOe, die Mitglieder des Flüchtlingsbeirates und der VLOe, den Vorsitzenden
der Bundesversammlung, Dr. Kraus, die Landesverbandsobmänner, den Obmann der Sudetendeutschen Pressevereins, Ing. Rügen,
dann die Vertreter der akademischen Korporationen und der Oesterreichischen Landsmannschaft, die Vertreter der Presse und alle
Freunde und Mitglieder der SLOe. Im Laufe

nach der erfolgten Absperrung im August Bil- Im Alter von 74 Jahren starb in S t Veit
der in Schwarz-Weiß einzufangen, wovon das an der Gian der Finanzwachkommissär i. R.
historische Brandenburgertor mit den weit an- Kohlenhändler Edwin Fischer. Der Dahingegelegten Drahtverhauen die Zuschauer sehr schiedene war in Brüx geboren und hatte in
beeindruckte. Mit einem Hinweis auf die mu- Kärnten eine zweite Heimat gefunden. Er
tige Haltung der Bevölkerung der geteilten war ein begeisterter Sänger und gehörte durch
Hauptstadt — in der sich auch Landsleute be- viele Jahre dem Männergesangverein „Kärntfinden —, schloß der Redner seine Ausführun- nertreu" — auch sehr verdienstvoll als Obmann — an und wurde mit dem goldenen
gen.
Unsere Geburtstag-Jubilare im Jänner wa- Ehrenzeichen für Sängertreue vom Kärntner
ren: am 10. Frau Olga Heinz, Postdirektors- Sängerbund ausgezeichnet Stadtdechant Dokgattin, mit der Erreichung des 7. Jubeljahr- tor Fossi entwarf ein Lebensbild des Verzehntes; am 16. vollendete Fr. Marie Grabler, storbenen und gedachte seiner mit ehrenden
gebt Simon, ihr 75. Lebensjahr und am 18. Worten, ebenso der Obmann des MGV
Jänner konnte Frl. Marie Pollak, ehem. Weiß- „Kärntnertreu", Rauter, und der frühere Obmann des „Kärntnertreu" und beste Freund
näherin, sich ihrer 80 Lebensjahre erfreuen.
des Verewigten, Hauptschuldirektor i. R.
Die kommende 12. Hauptversammlung am Lienhard. Das Andenken des Dahingeschie4. Februar erfordert eine zahlreiche Betei- denen wird bei seinen sudetendeutschen
ligung.
Landsleuten, bei den Sängern und bei allen,
die ihn kannten, hoch in Ehren gehalten werden.
Riesengebirge in Wien

des Abends konnten auch noch Vizebürgermeister Slavik und Gemeinderat Dr. Ebert begrüßt werden.
Fürst Franz Josef II. von Liechtenstein, der
Sprecher Bundesverkehrsminister Dr. Seebohm, Nationalratspräsident Dipl.-Ing. Figl,
Bundeskanzler Dr. Gorbach, Vizekanzler Doktor Pittermann und die Bundesminister Doktor Broda, Dr. Drimmel, Dipl.-Ing. Hartmann,
Dr. Kreisky, Proksch, die Staatssekretäre
Dr. Kranzlmayr und Dr. Steiner, die Prinzen
Karl Alfred, Ulrich und Georg von Liechtenstein, der bayrische Ministerpräsident Dr. Erhard, Staatsminister Stain, Staatssekretär
Schwarz und Oberbürgermeister Dr. Vogel,
Bürgermeister Jonas, Vizebürgermeister Mandel, die Stadträte Bauer, Jacob!, Sektionschef
Dr. Seidler und Präsident Dr. Mayr-Gunthof
hatten Entschuldigungsschreiben gesandt.
Tanzlehrer Paul Mühlsiegel leitete dann mit
Wir beschlossen das Jahr 1961 mit einer
einer kunstvoll arrangierten Polonaise mit der Nikolofeier, die von Lm. Fritz Graas recht
Sudetendeutschen Jugend das Fest ein, wor- lustig gestaltet wurde und wohl bei allen Teilauf der allgemeine Tanz begann, der dank
Ball der Landsmannschaft
den besten Eindruck hinterließ. Under beschwingenden Musik bis zu den frühen nehmern
Monatsversammlung am 10. Februar 1962
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, LanMorgenstunden keine Müdigkeit aufkommen sere
Vereinsheim „Zu den drei Hackein" soll desleitung Oberösterreich, hält am Freitag,
ließ. In der üblichen Weise war in den Ne- im
Zeichen des Faschings stehen. Alle Mit- 23. Februar 1962, um 20 Uhr in Linz, Casinobenräumen auch für die Nichttänzer genug im
glieder
ersucht, sich diesen Tag frei- saal, mit anschließendem Speisesaal, ihren allStoff zur Unterhaltung vorbereitet, von dem zuhaltenwerden
und gute Laune mitzubringen. Für jährlichen Ball ab. Alle Sudetendeutschen und
reichlich Gebrauch gemacht wurde.
Unterhaltung wird gesorgt
deren Angehörige sowie Freunde werden zu
Das Ballkomitee und die Landsmannschaft
dieser Veranstaltung herzlichst eingeladen.
durfte mit dem Verlauf des Festes zufrieden
Vorverkaufskarten sind zum Preise von 15 S
Römerstadt
sein — das zeigten schon die zufriedenen Miepro Stück in der Geschäftsstelle, Linz, Goethenen aller Teilnehmer, die sich wirklich aufs
straße 63, Zimmer 11, täglich ab 14 Uhr (außer
beste unterhielten.
Die Hauptversammlung findet am Samstag, Donnerstag) zu haben.
3. Februar, 17 Uhr, im Restaurant Ohrfandl
(Wien 15, Mariahilferstraße 167) statt. AnPosten eines Personalreferenten. Das Begräb- schließend ist „heimatlicher Plausch".
Im LJfka-Kino in Linz wird am Samstag,
nis fand am 11. Jänner am Friedhof in Neu27. Jänner, um 10 Uhr vormittags die Tonstift am Walde statt Ehre seinem Andenken!
bildreihe „Schönes Sudetenland" vorgeführt.
Wiener Neustadt
Heimatgruppe Budweiser Sprachinsel
Sie zeigt die schönsten Bilder aus allen
Nächstes Heimattreffen Samstag, 3. Feber,
Am 13. Jänner kamen wir zu unserem erab 18 Uhr in der Gastwirtschaft Naprawa sten Heimatabend in diesem Jahr im Neu- Teilen des Sudetenlandes, untermalt mit Lied
(Wien XV. Oesterleingasse 8). Der Schrift- klosterstüberl zusammen. Obmann Schütz und Musik. Einheitlicher Eintrittspreis S 3.—
| Bund der Erzgebirger
steller Ferdinand Trinks liest aus seinem wünschte allen Landsleuten ein frohes Jahr
Werke „Budweis — C. Budëjovice" und aus 1962. Er teilte mit, daß auch in diesem Jahr
Am 6. Jänner beging unser lieber Lm. Ru- einem noch nicht veröffentlichten Werk, das wieder ein gemeinsamer Autobusausflug geBöhmerwäldler
dolf Beckert seinen 50. Geburtstag. Wir wün- zum Teil in Budweis und Prag spielt
plant ist. Der Heimatabend am 10. Februar
schen ihm, dem initiativen und agilen Mitim Neuklosterstüberl ist als Faschingsfeier geKürzlich starb Lm. Karl Liepold, Kaufarbeiter unseres Bundes, aus diesem Anlaß Heimatgruppe Kaplitz — Gratzen — Hohenfurt dacht Ein Schrammelquartett wird aufspieJosef-Gangl-Gemeinde
viel Gesundheit, Glück und Erfolg auf seinen
len. Besondere Einladungen ergehen nicht, mann aus Krummau, im 61. Lebensjahre. Der
weiteren Lebenswegen.
Nächstes Heimattreffen Sonntag, 4. Feber, doch hoffen wir, daß alle Landsleute erschei- Verewigte war immer hilfsbereit und stellte
Wir veranstalten Samstag, 3. Feber im 18 Uhr. Es spricht Abg. Machunze über die nen werden. Dr. Krausch brachte einen kur- seine Kräfte sowohl im Lager als auch späGasthaus „Fliege" (Wien III, Ecke Heumarkt- aktuellen Probleme der Heimatvertriebenen. zen Vortrag über berühmte Sudetendeutsche, ter im Rahmen der Landsmannschaft gerne
Reisnerstraße) unser Maskenkränzchen. Außer Anschließend Lichtbildervortrag mit Bildern Frau Perthen spielte muntere Weisen am Kla- seinen Landsleuten zur Verfügung. An der
vielen Belustigungen spielt eine ausgezeich- aus der Heimat
vier. In einem gemütlichen Beisammensein Beerdigung am Samstag, 13. Jänner, auf dem
Waldfriedhof St. Martin nahmen viele Sunete Tanzkapelle auf. Freunde und Gäste
Am 28. Jänner wird Herr Karl Guby, Sta- endete der Abend.
detendeutsche teil. Für den dienstlich versind willkommen.
tionsvorstand i. R. aus Gratzen, wohnhaft
Unser Mitglied Frau Maria Kraupner feierte
Wien XIX, Grinzingerstraße 141, 80 Jahre alt. am 2. Jänner das 80. Wiegenfest. Obmann hinderten Verbandsobmann und Landesobmannstellvertreter der SLOe, Hans Hager,
Tafelrunde des ehemaligen Sehützenregimests Schütz, begleitet von zwei Landsleuten, über- war Ausschußmitglied Lehrer Grill erschie| Freudenthal und Engelsberg
brachte
in
ihrem
Heim
der
rüstigen
Greisin
nen.
Budweis Nr. 29
die herzlichsten Glückwünsche der BezirksDer 47. Regimentsgedenktag findet Don- gruppe
Die Heimatgruppe veranstaltete am SonnAm 12. Jänner verstarb das beliebte Vertag, 14. Jänner 1962, im Restaurant Daschütz nerstag, 1. Feber, ab 19 Uhr im Michaeler- schenk. und überreichte ihr ein kleines Ge- bandsmitglied, Lm. Franz Grill, Platzmeister,
ein Heimattreff en, auf dem zunächst Obmann- bierhaus (Michaelerplatz 6) statt Alle
im 56. Lebensjahre. Er war der Sohn des
stellvertreter Nitsch Dank für die Weihnachts- Kameraden sind herzlichst eingeladen.
früheren Bürgermeisters von Waldetschlag
spenden sagte. Er gedachte der Mitglieder,
bei Deutsch-Beneschau und übersiedelte
die im Jänner Geburtstag hatten, besonders
später nach Unterhaid, wo er sich vereheHumanitärer
Verein
aber Frau Paula Schedo, die in alter Treue
lichte. Lm. Grill war ein sehr beliebter, huin der Heimatgruppe ersprießlich tätig ist.
morvoller Mensch. Viele Landleute werden
Der Vereinsabend am Sonntag, 7. Jänner, im
Klagenfurt
Fräulein M. Appel trug Gedichte vor. Heimatsich noch daran erinnern, wie er sich der
betreuer Prof. Scholz entbot ein Bild von der Vereinsheim in der Mariahilferstraße wurde
Jugendgruppe, welche bei den VeranstaltunAm Freitag, 9. Februar, findet in den Räu- gen des Verbandes Volkstänze aufführte, als
waldumrauschten Heimat. In einem Rückblick durch den „Schlesiermarsch" von Gustav Wilerinnerte er an die Verdienste des Ehrenbür- scher eingeleitet, sodann teilte der Obmann men des Kolpinghauses der „Sudetendeutsche Harmonikaspieler zur Verfügung stellte.
den
Landsleuten
das
plötzliche
Ableben
des
Ball" der Bezirksgruppe Klagenfurt statt. Be- Auch sonst nahm der Verewigte immer regen
gers Franz Heinz, die Gründung des Turnvereines, seiner Förderer und verdienter Mit- Lm. Othmar Wiecenec aus Hotzenplotz mit ginn 20.30 Uhr. Alle Landsleute und geladene Anteil am Verbandsleben. Bei der Beerdigung
glieder, die Einführung des Schisportes, die der beim letzten Vereinsabend noch in un- Gäste sind herzlichst eingeladen. Zahlreiche am 16. Jänner auf dem Linzer St.-BarbaraErrichtung der Spiritusfabrik, den Sturz des serer Mitte geweilt hatte. Nach einer Trauer- Ueberraschungen erwarten Sie an diesem Friedhof, an der viele Landsleute teilnahmen,
Kaiser-Josef-Denkmals. Er würdigte den For- minute beglückwünschte er die Geburtstags- Abend, ein reichhaltiger Glückshafen wird würdigte Obmann Hager die Verdienste des
scher Gregor Mendel, den Chemiker Sr. Ernst kinder des Monats Jänner namentlich recht ausgelost
Verewigten und nahm im Namen des VerLudwig, den Volkstumsförderer Hermann herzlichst, darunter Lm. Alois Brokisch, Lm.
Wir gratulieren allen Landsleuten, die im bandes Abschied von dem treuen Landsmann.
Braß, den Genossenschaftler Julius Janusch- Robert Gerstberger zum 75., Fahnenpatin und Monat Februar ihren Geburtstag feiern, insVon den noch in Krummau wohnhaften
ke, den Abt Heider, der ein deutschbewußter Ehrenmitglied Leopoldine Drossier, Lm. Alois besondere dem Nestor und Träger der Sude- Landsleuten
das Ehepaar Hesina und
Priester war, den Museumdirektor Dr. Braun, Hertenberger, unsere Kapellmeisterin Thérèse tendeutschen Ehrennadel unserer Bezirks- Frau Hotek sind
gestorben. Auch Frau Janota
den Volksschauspieler Johann Krause, den Mayrhauser zum 70., unsere Charakterdar- gruppe, Lm. Hans Habel, zu seinem 93. Wie- verstarb kürzlich.
genialen Maler Rudolf Templer, streifte die stellerin Rosa Ritter (Erbhofbäuerin) und Fr. genfest am 17. Februar.
In Krummau gehen große Veränderungen
Tätigkeit der Pater Hartig und Parsch und Paula Schedo zum 65. Außerdem wies der Obvor sich, daß man sich kaum mehr auskendes Oberlehrers Tschauder. Hierauf wurde mann auf den Grabbesuch beim verstorbenen
nen würde. Infolge des neuen Straßenbaues
St. Veit an der Gian
gemeinsam das Lied „Teure Heimat, sei ge- Obmann Franz Maiwald, anläßlich des 20. To- I
wurden viele Häuser weggerissen z. B. Handlgrüßt" und von Lm. Peschke und Köck das destages (4. Februar, 10 Uhr, beim Eingang
Eine große Freude erlebte vor kurzem die hof, Wondra-, Mann-, Neubauer-, Liepold-,
„Riesengebirgslied" gesungen. Frau Nitsch zum Hietzinger Friedhof) sowie auf die Hauptlas die von Lm. Prof. Scholz verfaßte „Alt- versammlung um 16 Uhr desselben Tages im Flüchtlingsfamilie Georg und Anna Holasek, Kobinger-, Vosahlik- und Hossinger-Haus.
wohnhaft in Kraig in Kärnten, als sie die Eine große Brücke führt am Schlachthof vorvatermär und das Geheimnis des Petersteins". Vereinsheim hin.
Besonders wurde des bedeutenden Sohnes der
Fr. Fayrhauser überraschte die Anwesen- Nachricht erhielt, daß der Sohn Anton Hola- bei. Die Straße führt dann durch den RabenHeimat, des Dichters Bruno Hanns Wittek den mit der von ihr komponierten schmissigen sek, bisher Dozent an der Universität in Graz, stein und unter dem Krankenhaus vorbei, wo
gedacht, von dem Frl. Appel und Prof. Scholz Polka „Die lustigen Humanitären" und ern- von Herrn Bundesminister Dr. Schärf zum sie sich mit einer weiteren kreuzt. Die eine
Gedichte vortrugen. Im geselligen Teil trug tete dafür stürmischen Beifall. Prof. Scholz Professor ernannt wurde. Wer die Familie Straße führt zu den „Fünf-Häusern", die
Lm. Neumann zur Belustigung durch seine dankte dem Verein, daß er die Heimatver- Holasek kennt und weiß, wie viel Schweres andere über die Wiesen zum Stadtteich auf
mundartliche Darbietung bei. Lm. Peschke triebenen aus Schlesien in seine große Ge- sie auf der Flucht und in den verschiedenen die Kaplitzerstraße. Aus dem Bahnhofviertel
sang das Lied „Der alte Zigeuner". Die Ka- meinschaft aufgenommen hat und ihnen auch Lagern mitgemacht hat, bis sie in Grades bei ist jetzt eine Vorstadt geworden.
Wir weisen bereits jetzt darauf hin,
pelle Mayrhauser-Gruber besorgte den musi- behilflich war, wieder festen Fuß zu fassen. St Veit an der Gian und später in Kraig
einen neuen Wohnsitz fand, wird sich mit ihr daß der Ball der Böhmerwäldler auch heuer
kalischen Teil.
Anschließend sangen alle Landsleute „Nach freuen
und den tüchtigen Sohn und die Fa- wieder am Faschingsamstag, dem 3. März, abHeimat möcht' ich wieder". Obmann milie Holasek
— der Vater war Gendarmerie- gehalten wird. Die Verbandsleitung bittet
Am 11. Februar, Beginn 16 Uhr, Heimat- der
Escher
brachte
sodann
„Mein
liebes
Schlesierbeamter — herzlich beglückwünschen.
treffen und Hauptversammlung.
um zahlreiche Teilnahme.
land" von Engelbert Adam in schlesischer
Mundart zum Vortrag. Prof. Scholz führte die
| Hochwald
Landsleute in Gedanken zurück in die unvergeßlichen Gefilde der schönen, grünen Schles'
Radio- und Elektrogeräte-Haus
Beim Heimattreffen am 14. Jänner brachten mit dem launigen Gedicht „Aus einer kleinen
die Herren Fischer und Lenz Verlautbarun- Stadt" von Bruno Hans Wittek. Bei froher
gen. Herr Lenz machte auf die Wichtigkeit Musik, dargeboten von Fr. Mayrhauser, Vioder Familienforschung aufmerksam und line, und H. Gruber, Klavier, fand der Verempfahl die Zentralstelle für sudetendeut- einsabend seinen Ausklang.
sche Familienforschung, Simmershausen über
Radioapparate, Fernsehgeräte, Waschmaschinen und
Das Maskenkränzchen am Samstag, 10. FeKassel 7, Leiter Franz E. Rößner. Dieser er- bruar, im Saale des Vereinsheimes beginnt
sämtliche Elektrogeräte, vor allem der selbsttätige, ohne
sucht, nicht nur die persönlichen Lebensda- bereits um 17 Uhr und dauert bis 24 Uhr.
ten, sondern auch die Daten der Ahnen beAufsicht kochende
kanntzugeben. Er schreibt, dies sollte jeder
Landskron
Wiener tun, der seine Vorfahren im Sudetenland hat. Die Herren Johann Pöschko und
Am 7. Jänner vereinigten sich die LandsJohann Grubmüller spielten auf der Ziehharmonika heimatliche Weisen. Hofrat i. R- leute im Vereinsheim zum ersten HeimattrefVerlangen
Sie Prospekte und Offerte
Dr. Albin Zifreund starb am Dreikönigstag fen im neuen Jahr. Eine angenehme Ueberwährend des Hochamtes in der Währinger raschung wurde für die Anwesenden die VorPfarrkirche St. Gertrud, Wien, plötzlich im führung von Farbdias, die Jugendführer Herr
85. Lebensjahre. Er war der älteste Sohn des Horst Muck in West- und Ostberlin aufgeLand- und Gastwirtes Franz Zifreund, Be- nommen hatte. Seine Begleitworte waren auf- Besichtigen Sie unsere neuen,
(Inhaber K f. JEITSCHKO)
sitzer des Gasthofes „Zum schwarzen Adler" schlußreich, die Farbaufnahmen der restauin Kalsching, genannt „beim Klementn". Bei rierten Gebäude sowie Neubauten interessant
großen Ausstellungsräume! U N Z - D O N A U , Bismarckstraße 8
der Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder- Unserem Landsmann — Herr Mück war in
österreich und Burgenland bekleidete er den Kaaden beheimatet — war es auch gelungen,

Oberösterreich

Wien, Niederösterreich,
Burgenland

Körnten

DONAU LAND

SAVARUS-Elektroherd

Fa. Donauland-SAVARUS
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auch den zahlreichen österreichischen Gästen, ein Mundartgedicht und eine Lesung aus rief die Amtswalter und deren Helfer auf,
eine bleibende, schöne Erinnerung sein!
Waggerls Jugenderinnerungen zur Advent- mitzuhelfen, daß kein Landsmann einer Entzeit noch steigerte und in der nun folgenden schädigung verlustig wird. Der Obmann forAm Samstag,
Jänner, nnaei
findet aas
das vaFa-i
Am
öamsiag, 27.
¿i. janner,
,
Festansprache aus dem Munde des Leiters derte abschließend die Mitglieder auf, sich jeschingsfest im Sportkasino statt. Beginn 19
Slidetendeutscher SingkreiS
des Volksbildungswerkes Freistadt. Herrn derzeit zur Landsmannschaft zu bekennen und
Uhr. Für Ueberraschungen ist bestens vorgeOberstudienrat Prof. Dr. Jos. Krims, ihren darüber hinaus der alten Heimat die Treue
sorgt.
Wie bereits zu Beginn des Vereinsjahres an- Höhepunkt erreichte. Mit innerer Sammlung zu halten. Mit dem Scharliede „Riesengebirggekündigt wurde, veranstaltet der Sudeten- und tiefer Anteilnahme lauschten die An-lers Heimatlied" wurde die einmütig verlauMährer Und Schlesien
deutsche Singkreis anläßlich seines zehnjähri- wesenden dem mit feiner Einfühlung Gebo- fene Hauptversammlung geschlossen.
-—-__-_--_._-____--________—____-__-_______ gen Bestehens ein Chorkonzert.
tenen in Musik und Sprache. Wer könnte die
Der oberösterreichisch-salzburgische Sän- vielen Visionen festhalten, die erstanden, als Die Bezirksstelle gibt bekannt, daß am 10.
Allen Geburtstagskindern des Monats Jänner 1962 die allerherzlichsten Glückwünsche. gerbund wird diese Veranstaltung mit einem der Redner in altgewohnter, meisterhafter Februar um 20 Uhr im „Schwechater Hof" eine
Terminkalender: Samstag, 24. Feber: Fa- Gausängertreffen verbinden, das erstmals seit Form unsere alte Heimat in die Beziehung Faschings-Tanzunterhaltung stattfindet, zu
schingsabend, Samstag, 24. März: Hauptver- Kriegsende in Linz stattfinden wird. Das Kon- der Zeit und des Weltgeschehens stellte? Mit der alle Landsleute und von ihnen eingeführte
Gäste herzlich eingeladen sind. Aus diesem
sammlung mit Neuwahlen und zehnjährige zert ist für Samstag, 16. Juni 1962, geplant. dem Liede „Dort tief im Böhmerwald" klang Anlaß
entfällt am 3. Februar die MonatsverOrt der Veranstaltung soll der Festsaal des die Feier aus. Der Obmann dankte allen MitGründungsfeier.
sammlung.
Kaufmännischen
Vereinshauses
sein.
wirkenden
aufs
herzlichste,
insbesondere
dem
Unser heimatlicher Schriftsteller Fritz
Am Sonntag, 17. Juni, wird in der Mino- sehr verehrten Oberstudienrat Prof. Doktor
Graas aus Leitmeritz, dzt. in Kematen bei
Krims, den ein*atzfreudigen Mitgliedern des
Innsbruck, bekannt durch seine fröhlichen ritenkirche ein Festgottesdienst zelebriert Salonorchesters,
alljährlich sich gerne
Vorträge „Auf Hockewanzeis Spuren" ist vom werden. Anschließend ist Kranzniederlegung und uneigennützigdie
in den Dienst der SLOÖ
28. April bis 3. Mai 1962 in Linz und Wien am Stifterdenkmal, wo von sämtlichen anwe- stellten, und wünschte
Am Samstag, 20. Jänner fand der „Ball der
allen ein frohes Weihauf einer Gastspielreise und könnte in dieser senden Gauvereinen ein gemeinsamer Chor
Sudetendeutschen" bei voll besetztem Saal
Zeit noch einige Vorträge in sein Programm gesungen werden soll. Nachmittag findet dann nachtsfest und ein gesegnetes Neujahr 1962.
Im Rahmen des Volksbildungswerkes im Hotel Pitter statt, der Landesobmann
aufnehmen. Zwei Stunden herzhaftes Lachen. im Märzenkeller ein Vereinssingen statt.
konnte Vertreter der Behörden, der befreunAnträge vermittelt der Obmann der Mährer
Es ist selbstverständlich, daß ein derart um- Freistadt brachte die Bezirksgruppe Frei- deten Landsmannschaften und auswärtige
und Schlesier Lm. Kamillo Ripp, Linz, Salz- fangreiches Programm sorgfältig vorbereitet stadt am 7. Jänner im Festeaal des Bundes- Bezirksgruppen begrüßen. Die Polonaise der
burger Reichsstraße 241 c.
werden muß, da außer dem Präsidenten, realgymnasium Freistadt die Lichtbildreihe Jugend, unter der Leitung der Geschäftsden Vorständen und sonstigen Funktionären „Schönes Sudetenland" durch den Landes- führerin Anni Leeb. leitete die gelungene
des
Sängerbundes auch ein kritisches Publi- lichtbildner Lm. Kollitsch zur Vorführung. Veranstaltung ein. Der Ball vereinigte die
I
Riesen- und Isergebirgler
kum erwarten wird. Es kommt daher auf jede Mehr als 300 Besucher aus den Reihen der Landsleute bei bester Stimmung bis in die
Stimme an. Wir bitten daher, ab jetzt regel- Heimatvertriebenen und auch aus der eingeDie Heimatguppe der Riesen- und Iserge- mäßig zu den Freitagproben zu kommen. Für sessenen Bevölkerung füllten den Festsaal bis frühen Morgenstunden und wird den Bebirgler hatte ihren diesjährigen ersten Hei- die Mitwirkung ist eine bestimmte Anzahl auf das letzte Plätzchen. Sie waren Zeugen suchern noch lange in Erinnerung bleiben.
matabend am 20. Jänner im Restaurant „Zur Proben unerläßlich. Es soll Ehrensache jeder der erhebenden Feierstunde, zu der Lands- Unser Mitglied, Dir. Franz Schreiben, HoGlocke". Es wurden die Dias „Schönes Su- Sängerin und jeden Sängers sein, an dieser mann K. F. Jeitschko, Linz, in Vertretung der teldirektor des Hotels Pitter, feierte sein 25detenland" gebracht. Die zahlreich erschie- schweren, aber schönen Aufgabe des Vereins, Landesleitung eine wohldurchdachte und jähriges Dienstjubiläum bei diesem Unternenen Landsleute waren restlos begeistert die einen Höhepunkt im zehnjährigen Beste- sinnvolle Einführung vortrug. Die von Doktor nehmen und war aus diesem Anlasse Mittelund äußerten den Wunsch, daß auch in den hen des Sudetendeutschen Singkreises dar- Zetiik und Kollitsch meisterhaft gestaltete, mit punkt zahlreicher Ehrungen. Auch wir wünweiteren Heimatabenden solche Vorführun- stellt, mitzuarbeiten.
Volksliedern aus der Heimat untermalte schen ihm noch viel Erfolg und Freude in
gen gebracht werden. Die Gruppe wird an jeLichtbildreihe brachte in knapp 90 Minuten seinen weiteren Berufsjahren.
dem Heimatabend etwas Schönes aus der Nach dem „ernsten" Teil noch eine „heitere" einen Querschnitt von den schönsten Punkten
Mit Rücksicht auf den Jahresabschluß, erHeimat bringen und hofft auf recht zahl- Ankündigung: Am Freitag, 16. Februar, wird aus Böhmen, Mähren und Schlesien — ein suchen wir alle jene Mitglieder, die unserer
(ausnahmsweise!)
anstatt
der
Singstunde
im
reichen Besuch.
geschlossenes Bild von Natur, Volkstum und
Vereinslokal ein fröhlicher Faschingsabend Kultur unserer alten Heimat — und fand Bitte zur Einsendung einer Ehrenmalspende,
veranstaltet. Sängerinnen und Sänger, „Sän- größten Beifall. Wir danken allen herzlichst, den Kostenbeitrag für die Festschrift und den
geranwärter" und Gäste sind herzlich will- die zum Gelingen dieser Feierstunde beitru- Mitgliedsbeitrag für 1961 noch nicht nachgeSüdmährer in Linz
kommen sind, dies ehestens zu tun, damit
kommen!
gen: dem Leiter des Volksbildungswerkes
Geschäftsleitung unnötige Mahnspesen
Wie alljährlich, fand am Samstag 13. Jän- Außerdem werden alle Sangesfreunde dar- Freistadt, Herrn Oberstudienrat Prof. Doktor die
ner im Terrassensaal der Linzer Stadtkellers auf aufmerksam gemacht, daß der Linzer J. Krims, für sein besonderes Entgegenkom- erspart.
der Faschingsball statt. Die Veranstaltung Volksgesangverein am Freitag, 9. Februar, um men und für seine tatkräftige Unterstützung,
erfreute sich wiederum einer großen Betei- 20 Uhr im Linzer Stadtkeller, Terrassencafe, der Landesleitung der Sudetendeutschen
ligung. Landsleute aus allen südmährischen einen Familien-Faschingsabend (von 20 bis 22 Landsmannschaft für die reibungslose OrgaKreisen sowohl aus Linz als auch aus derUhr ein Programm, anschließend Tanz) ver- nisation und kräftige Förderung, dem Lm.
langer Pause veranstalteten wir am
Umgebung wollten wieder einmal im engeren anstaltet. Der Sudetendeutsche Singkreis ist K. F. Jeitschko für seine Mühewaltung und 13.Nach
Jänner
wieder eine gesellige ZusammenKreise eine geselligen Abend verleben und zur Teilnahme offiziell eingeladen worden.
seine sinnreiche Einführungsrede, ganz be- kunft in Graz. Als unser Obmann Gleißner
kamen voll auf ihre Rechnung. Der festliche
sonders aber den Schöpfern der Bildreihe, wegen einer unvorhergesehenen Abhaltung
Tanzsaal war mit den Wappen der größeren I
den Ll. Prof. Dr. Zerlik und Lichtbildner verspätet den Saal im „Alten Engel" betrat,
Neue Heimat
südmährischen Städte sowie mit dem Wappen
Kollitsch, die wahrlich stolz sein dürfen auf strahlte sein Gesicht ob des ausgezeichneten
der Patenstadt Geislingen geschmückt. Den
Besuches. Lm. Gleißner und Dr. Prexl beUnser Ball findet am Samstag, 3. Februar, ihr Werk.
festlichen Auftakt, nach den Klängen des
Gedankt sei auch allen Besuchern aus Frei- richteten sodann über das jetzt brennendste
99er Regimentsmarsches bildete eine von der im „Martinihof" statt. Masken sind erwünscht.
südmährischen Jugend vorgeführte Polonaise. Kartenvorverkauf im Kleiderhaus Daschiel, stadt und Umgebung, besonders aus den Orts- Problem, die Vermögensverhandlungen, und
gruppen Kefermarkt, die sehr stark vertreten wiesen nach, daß für den Augenblick das
Bei der traditionellen ..Gurkenköniginwahl" Neue Heimat.
denkbar beste Ergebnis erreicht wurde. Sie
war. und St. Oswald.
wurde Fräulein Heidi Mikulasch zur „Königin" und Fräulein Josefine Gensdorfer sowie I
Die Bezirksgruppenleitung der SLOÖ in warnten vor Auch-Landsleuten, die ohne
Freistadt
Frau Theresia Grausam zu ihren beiden
Freistadt dankt namens der Ortsgruppen Sachkenntnis das in mühevollster Arbeit Er,.Hofdamen" erkoren. Ueberschäumenden
Die Bezirksgruppe hielt am Goldenen Freistadt und Kefermarkt und der Bw. Org. reichte bekritteln oder nie den Weg zur LandsFestesjubel lösten der „Apfeltanz" und der Sonntag im Saale des Gasthofes Trois, Frei- St. Oswald für die im abgelaufenen Jahr ge- mannschaft fanden, jetzt aber deren Rateinfallsreiche „Jägermarsch" aus. Dieser stadt, ihre schlichte, weihevolle Adventfeier leistete Volkstumsarbeit im Interesse unserer schläge bei Ausfüllung der Anmeldebogen beHöhepunkt echter südmährischer Fröhlich- ab. Mit der Phantasie über die schönsten Landsleute aufs herzlichste, bringt noch nach- anspruchen möchten. Erneut wurde für den
keit und geselligen Beisammenseins hielt bis Weihnachtslieder ,.O selige Weihnachtszeit" träglich die aufrichtigsten Glückwünsche zum Bezug der „Sudetenpost" als unser unentzum Ende des Balles mit gesteigerter Lust- von Hans Schneider zauberte das Salon- Jahreswechsel zum Ausdruck, knüpft daran behrliches Nachrichtenblatt geworben. Dann
barkeit, 3 Uhr morgens, an. Sicherlich wird orchester eine vorweihnachtliche Stimmung die Bitte um Fortsetzung des Wohlwollens besprach man das Programm des nächsten
diese Veranstaltung allen Balîteilnehmern. in die Herzen der Anwesenden, die sich durch und verspricht ernste Mitarbeit auch für das Heimatabends und ließ auch den Frohsinn zu
seinem Recht kommen. Beitritte neuer MitJahr 1962.
glieder waren zu verzeichnen.
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Kefermarkt

Am 29. Dezember ging Frau Leopoldine
Vertreter Leo Filka, Salzburg. Gabelsbergerstraße 25, hat 1945 in Budweis im Lager Weber, Rentnerin, von uns. Sie war Mitglied
als Gefangener gearbeitet, auch bei einem der Ortsgruppe von der Gründung an. Auf
Bauern in Cakov, bei dessen Nachbarn eine dem Friedhof in Lasberg haben wir sie beBudweiserin namens Marie Pilz mit ihrem erdigt und ihr einen Kranz auf den Sarg ge- Am 14. Dezember starb in Wien Gräfin
Sohn gearbeitet hat. Diese Familie soll sich legt.
Mariza von L i e c h t e n s t e i n , geborene
im Raum Oberösterreich befinden. Der Mann
Andrassy, im Alter von 75 Jahren. Die Verwar Angestellter im Budweiser E-Werk. Der
blichene war die Witwe des 1959 verstorbenen
Aigen-Schläg!
Sohn hieß Karl und dürfte jetzt 22 bis 24
Prinzen Johannes von Liechtenstein, eines
Jahre alt sein. Nachrichten über den jetzigen
Die Heimatgruppe Aigen-Schlägl bringt am Onkels des heutigen Landesfürsten Franz
Aufenthalt dieser Familie werden erbeten an
Josef von und zu Liechtenstein. Sie hinterläßt
Herrn Filka direkt oder an die Sudetendeut- Sonntag, 28. Jänner, um 14.30 Uhr in Aigen, vier Sohne, darunter Prinz Emanuel, den
sche Landsmannschaft, Linz, Goethestraße 63, Gasthaus Kobelbauer, Marktplatz 9, die Ton- Pfadfinderfühz'er von Liechtenstein, und Prinz
bildreihe „Schönes Sudetenland" zur VorfühZimmer 11, zur Weiterleitung.
rung. Außer dem Vorführer, Lm. Kollitsch, Hans, der seinerzeit in Neugarten bei Böhwird auch Lm. Dr. Zerlik der Aufführung bei- misch-Leipa seinen Wohnsitz hatte.
wohnen.
Einer der führenden Köpfe im GenossenLANDSLEUTE
|
schafts- und Bankwesen des Sudetengebietes,
Steyr
Oberdirektor Anton K i e s e w e 11 e r, ist in
kauft bei den Inserenten
j I
München am 16. Dezember 1961 im Alter von
der
Sudetenpost
§
Die Hauptversammlung am 6. Jänner im 73 Jahren gestorben. Der Verblichene stammte
Erscheinungstermine
„Schwechater Hof" wurde von der Sängerriege aus Jauernig. ergriff den Lehrberuf, machte
der „Sudetenpost"
mit dem Liede „Wie's daheim war" und mit den ersten Weltkrieg als Reserveoffizier mit
Jetzt ins Schuhhaus Wohnungen, Realitä- Vorsprüchen in heimatlichen Mundarten er- und war nachher als Fachlehrer in Troppau
Folge 3 am 10. Februar 1962:
Geschäfte, öffnet. Nach dem Gedenken an Lm. Rudolf tätig. Er beschäftigte sich viel mit volkswirtNeuner! Großer Räu- tenmarkt,
mungsverkauf vom 27.Betriebe, Hans Triebei- Grassern, Zentraldirektor, Reichenberg-Weyer, schaftlichen Fragen, vor allem mit dem GeRedaktionsschluß am 6. Februar.
Jänner bis 17. Februar. nig, Klagenfurt, Neuer der im vergangenen Jahre in die ewige HeiFolge 4 am 24. Februar 1962:
nossenschafts- und Bankwesen. Im Jahre 1926
Skischuhe, Pelzschuhe, Platz 13/11. Tel. 48 23.
Redaktionsschluß am 20. Februar.
mat abberufen wurde, folgten die Berichte der trat er dann in die Dienste der Kreditanstalt
Apréski und Tausende Vermittlungstätigkeit
Folge 5 am 10. März 1962:
Paare Straßenschuhe bei in ganz Oesterreich. Amtswalter, die von einer ersprießlichen Tä- der Deutschen in Prag, wurde nach ReichenRedaktionsschluß am 6. März.
Neuner,
Klagenfurt, Auch Ausland.
tigkeit Zeugnis ablegten. Der Obmann sprach berg versetzt und 1928 zum Vorsitzenden des
St.-Veiter-Straße.
allen,
besonders dem Kassier und dem Chor- Vorstandes gewählt, eine Position, die er bis
Josefine Pich 1er, Linz, meister, den Dank aus. Die Kassenprüfer be- zum Mai 1945 ausfüllte.
Besichtigen Sie die Schillerplatz,
empfiehlt
^v
MÖBEL
MÖBEL
Schaufenster in KärnBecherbitter, richteten über die einwandfreie KassenfühIm Mai 1945 wurde er verhaftet und vor
tens größtem Leder- Karlsbader
Altvater-Likör,
Erlauer rung, worauf dem Kassier die Entlastung er- dem Volksgericht zu drei Jahren Kerker verSie kauf.n gut im FACHGESCHÄFT
waren- und Schuhge- Rotwein,
teilt
wurde.
Die
Neuwahl
brachte
keine
AenWeißweine
schäft Christ. Nenner, (Liter—Zweiliter) preis- derung in der Besetzung der Aemter. Es wur- urteilt. 1947 konnte er nach Bayern ausgesieKlagenfurt, St.-Veiter- günstigst.
Gleiche Ver- den folgende Landsleute wieder in den Aus- delt werden, wo er wieder im Bank- und FiStraße.
kaufspreise auch Wein- schuß berufen: Obmann: Ing. L. Rollinger; nanzfach tätig war, und zwar als Direktor
und Vorstandsmitglied der Bayerischen LanEin erstklassiges Sor- handlung Graßl, Steyr.
:o
1. Obmannstellvertreter und Organisations - desanstalt für Aufbaufinanzierung. Er wurde
timent Handstridtwollen
A. IWSTAL KB, Linz, Oaupltfntstr. 112, T«l. 41 2 16
leiter: V. Zifreund; 2. Obmannstellvertreter mit dem Bundesverdienstkreuz I. Klasse und
(über 500 Farben). Beste
Filióle Spollerhof, 6limBfinjer»tro8« 102, Itltphon 41 I 30
Auflage
und Büchereiwart: A. Woisetschläger; Schrift- der Schulze-Delitzsch-Gedenkmünze in Gold
fachliche Beratung und
Bis 24 Monate Kredif . W o Sie auaS wohfj*
nen, der Weg wird »ich lohnen
jeden möglichen Kun- konlrollierf
führer und Pressewart: H. Seidel; Schriftfüh- ausgezeichnet.
dendienst findet man
rerstellvertreter und Gewerbereferent: A.
139QW
in der Spezialabteilung
"HfjQW
Christa; Kassier: B. Keilwerth; KassierstellAm 14. November 1961 verstarb in Münvon SPERDIN.
vertreter: F. Weiner; Kulturreferent und chen
der ehemalige österreichische ParlamenChormeister: J. Fischer; Jugendwart: H. Satt- tarier
Dr. Philipp von Langenhan, der 1911
mann; Vergnügungswart: R. Anders. In den im Wahlkreis
Warnsdorf-Kreibitz zum AbgeBeirat wurden folgende Landsleute bestellt: ordneten im Reichsrat
gewählt wurde. Unter
Fr. Trümmer, Fr. Bäcker, Fr. Anders, Prediger, Lodgrian war er zusammen
mit Josef SeJahn und Gallistel. Bundesobmannstellvertre- linger Landeshauptmannstellvertreter
von
ter Friedrich zergliederte in einer längeren,
In Wien bekleidete er von
oft mit Beifall und Zustimmung bedachten Deutschböhmen.
1920 an das Amt des Vorsitzenden des SudeRede das Bad-Kreuznacher-Abkommen, erläu- tendeutschen
._ 4
- _ _ «AMA
~ 0 A S NAI>S ? E * 6UTEN QUALITÄT «
Heimatbundes. v. Langenhan
terte
das
Anmeldegesetz,
als
Voraussetzung
Z 7 . 1 . — l 7 . Z . 1 9 P Z KUGCNrUftT IVOLK!RMARKTERPIATZ
1
hat - ein Alter von 88 Jahren erreicht. Er
t l. I F • * O
für di* Durchführung des Abkommens, und wurde
ia Innsbruck beigesetzt,

MÖBEL-HEIMAT"

weilte Wochen und WinterschluBverHeut

In der letzten Heimat

