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Durchbruch des Rechtes
Bayrisches Verwaltungsgericht Würzburg verpflichtet zu Zahlungen nach Österreich

WÖRZBURG. Das Bayrische Ver-
walfungsgericht hat einem in Wien
ansässigen Vertriebenen, dem
Znaimer Karl P.f Recht gegeben
und klar ausgesprochen, dafj ihm,
der mehr als ein Jahr in Deutschland
seinen Wohnsitz gehabt hatte, ein
Anspruch nach dem Lastenaus-
gleich zusteht. Das Verwaltungs-
gericht hat sich dabei auch mit dem
Urteil des Bundesverwaltungsge-
richtshofes auseinandergesetzt, der
solche Ansprüche ablehnt, und hat
ausdrücklich erklärt, dafj es sich
diesem Urteil nicht anschließen
kann.

Wenngleich Revision an das Bundes-
verwaltungsgericht zugelassen wurde, ist
das Würzburger Urteil doch von großer
Bedeutung. Es gibt nämlich der obersten
Instanz Gelegenheit, die schweren Beden-
ken und Einsprüche, die von der öster-
reichischen Regierung in Bonn erhoben
worden sind, zu berücksichtigen und von
setner ursprünglichen Entscheidung abzu-
gehen.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte,
wie die „Sudetenpost" schon mehrmals
berichtet hatte, einen neuen Inhalt des
Begrifies „Auswanderung" geschaffen.
Eine Uebersiedlung nach Oesterreich aus
Deutschland oder aus der sudefen-
deutschen Heimat sollte nicht als Aus-
wanderung gelten, weil sie in ein sprach-
lich und kulturell verwandtes Gebiet
ginge.

Demgegenüber erklärt das Bayrische

Verwaltungsgericht in Würzburg unter
dem Vorsitz von Verwaltungsgerichts-
direkfor Dr. Ruckdäschl:

„Die Kammer hat schon in zwei ähn-
lichen Rechfsfällen ausgeführt, dafj sie sich
der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichtshofes nicht anzuschließen
vermag, wonach eine Auswanderung
nicht vorliege, wenn das verlassene
Staatsgebiet mit dem Ansiedlungsgebiet
sprachlich und kulturell eng verbunden ist.
An dieser Auffassung hält die Kammer
nach nochmaliger Ueberprüfung fest, wo-
bei auch der Umstand zu keiner anderen
Beurteilung führt, dafj der Kläger vor
seiner Ausweisung in Südmähren ansässig
war."

Das Bayrische Verwaltungsgericht räumt
ein. dafj unter Auswanderung im natürli-
chen Worfsinn eine Uebersiedlung in grofje
Ferne, meist in Uebersee, verstanden wird.
Dieser natürliche Wortsinn ist für die juri-
stische Auslegung nicht maßgebend. Im
§ 230 III wird von einer Aufenthaltsverlegung
in das Ausland gesprochen. Aus dem ge-
samten Wortlaut ergibt sich kein Hinweis,
dafj als Ausgangspunkt 'der Uebersiedlung
die frühere Heimat anzusehen sei, in der
d«r Vertriebene vor seinem Aufenthalt in
Deutschland lebte. Für die Auslegung des

Auswanderungsbegriffes kann es allein dar-
auf ankommen, wohin sich der Vertriebene
aus D e u t s c h l a n d begeben hat, so dafj
unter dem Gesichtspunkt der Auswanderung
allein die Frage zu prüfen sein könnte, in
welchem Verhältnis der ehemalige Wohn-
ort in Deutschland zum Aussiedlungsgebiet
steht.

Die Stichtagsregelung, so ^ührt die Urteils-
begründung weiter aus, verfolgt den Zweck,
solche Geschädigte von der Anspruchs-
berechtigung auszunehmen, die nicht wenig-
stens in einer vorübergehenden räumlichen
Beziehung zum Geltungsbereich des LAG
gestanden sind. Im Mittelpunkt der Regelung
stehen deshalb die verschiedenen Formen
und Zeiten des Aufenthaltes in Deutschland.
Eine Uebersiedlung nach Deutschland erlangt
demgegenüber Bedeutung nur als der Vor-
gang, der den Aufenthalt in Deutschland
beendet. Der Nebenbegriff Auswanderung
kann nicht eine Entscheidung dahin erfor-
dern, in welchem geschichtlichen und kul-
turellen Zusammenhang Ausgangs- und Ziel-
punkt zueinander stehen. Es wäre mit dem
Gesetzeszweck unvereinbar, all diejenigen
Vertriebenen, die ihre neue Heimat in einem
Gebiet gefunden haben, das geschichtlich
und kultureil mit dem Vertreibungsgebiet
verbunden ist, auszuschließen. Die durch die
Vertreibung erlittenen Vermögensschäden
werden dadurch nicht aufgehoben.

Die Bedeutung dieses Urteils liegt darin, dafj bisher solche Vertriebene, die ein Jahr
in Deutschland gelebt hatten, bevor sie nach Oesterreich kamen, weder von Oesterreich
noch von Deutschland entschädigt wurden: von Oesterreich nicht, weil sie auf den
Lastenausgleich Anspruch haften, von Deutschland nicht, weil ihre Uebersiedlung nach
Oesterreich nicht als „Auswanderung" angesehen wurde. Dies geschah auf Grund eines
Urteiles des Bundesverwaltungsgerichtshofes. Oesterreich hat gegen die Auslegung in
Bonn Vorstellungen erhoben. Das Bundesverwaltungsgericht hatte mit seinem Urteil
auch das deutsch-österreichische Finanz- und Ausgleichsabkommen verletzt. Wenn nun
als erstes das Verwaltungsgericht Würzburg vom Entscheid des Bundesverwaltungs-
gerichtes abgeht, so wird diesem die Möglichkeit gegeben, eine neue, dem Rechte
entsprechende Entscheidung zu fällen, eine Gelegenheit, von der es hoffentlich Ge-
brauch machen wird.

Vertriebenen-Dank an den Papst
BdV-Delegation in Spezialaudienz bei Papst Paul VI. — Verständigung mit Polen stand im Vordergrund

ROM. Am Abend des 17. November hat
Papst Paul VI. im Anschluß an die wöchent-
liche Generalaudienz das Präsidium des Bun-
des der Vertriebenen in einer Seitenkapelle
des Peters-Doms in Spezialaudienz empfan-
gen. Unter der Führung des BdV-Präsidenten
Dr. h. c. Jaksch waren zu dieser Audienz die
Vizepräsidenten Helmut Gossing, Reinhold
Rehs, Erich Schellhaus und Rudolf Wollner,
sowie das Vorstandsmitglied der Deutschen
Stiftung für europäische Friedensfragen, Dok-
tor Alfred Domes, das Präsidialmitglied des
Bundes der Vertriebenen, Dr. Hans Matthee,
das Präsidialmitglied Dr. Otto Ulitz, der Prä-
sident des katholischen Flüchtlingsrates,
Staatssekretär Dr. Peter-Paul Nahm, und der
Generalsekretär des BdV, Herbert Schwar-
zer, erschienen.

Der BdV-Präsident dankte dem Hl. Vater
für die Güte und das Verständnis, das er und
das Zweite Vatikanische Konzil den Anliegen
der Vertriebenen entgegenbringen. Die zehn
Millionen Vertriebenen aus den deutschen
Ostprovinzen, aus dem Sudetenland und aus
den Donauländern seien im freien Teil
Deutschlands ein Element der Ordnung und
fühlen sich mit ihren christlichen Glaubens-
brüdern in den osteuropäischen Ländern in
dem Streben nach Glaubensfreiheit, Frieden
und Menschlichkeit eng verbunden. Diesen
Menschen habe Pius XII. in ihren schwersten
seelischen und materiellen Nöten Trost und
Hilfe gesandt, das unerschütterliche Eintreten
der katholischen Kirche für die von Gott ge-
gebenen Naturrechte der Menschen und Völ-
ker erfülle die Vertriebenen mit Dankbarkeit
und Bewunderung.

Abschließend bat der BdV-Präsident um
den apostolischen Segen für das Bemühen um
die Wiederherstellung der Menschenrechte in
der Heimat der Vertriebenen und in ganz
Europa.

Popst Paul VI. versicherte in seiner An-
sprache, daß ihm wie seinem Vorgänger das
harte Los derer am Heizen liege, die wäh-

rend und nach dem verflossenen Krieg ge-
zwungen waren, Haus und Hof zu verlassen.
Er anerkannte vor allem die aufbauende
Kraft des Bundes der Vertriebenen, der dazu
beitragen wolle, die Not zu lindern, und er
verwies auch auf die in der Charta der Ver-
triebenen zum Ausdruck gekommene Auf-
gabenstellung.

Am Schluß der 15minutigen Audienz er-
teilte Papst Paul VI. der BdV-Delegation
seinen apostolischen Segen für „ihre Arbeit
und für alle Hoffnungen, die sie haben".

Auf einem Presseempfang im Kolumbus-
Hotel versicherte der BdV-Präsident, daß der
Rom-Besuch der Delegation nichts mit der
Vertriebenen-Denkschrift der EKD zu tun
habe, sondern es ausschließlich darum ge-
gangen sei, dem Hl. Vater und dem Vatikan
das Anliegen der Vertriebenen vorzutragen.

Aus den Gesprächen, die einige Mitglieder
am Montag mit Untersekretär Casaroli vom
Päpstlichen Staatssekretariat geführt haben,
nehme die Delegation die Gewißheit mit nach
Hause, daß der Vatikan keine Vorentschei-
dungen zu Ungunsten des deutschen Stand-
punktes in der Frage der polnischen besetz-
ten Ostgebiete treffen werde.

In den Gesprächen habe niemand irgend-
eine antipolnische Tendenz vertreten, aber
die Hoffnung daß bei einem kommenden
Friedensvertrag eine Synthese zwischen den
legitimen Interessen des deutschen und jenen
des polnischen Volkes gefunden wird.

Auf die Frage, wie er eine mögliche Reise
des Papstes nach Polen beurteilt, meint
Jaksch, daß sich dies seiner Beurteilung ent-
ziehe. Die Sympathie für das polnische Volk
und der mögliche Erfolg einer solchen Reise
für das kommunistische Regime würde der
Vatikan allein genau abwägen, und ein anti-
deutscher Akzent ließe sich wohl am besten
dadurch vermeiden, daß Papst Paul VI. auch
der Bundesrepublik einen Besuch abstatte.

Als erstes Ostblockland hat die Tschecho-
slowakei auf den Besuch der Vertreter des

BdV mit dessen Vorsitzendem Wenzel Jaksch
im Vatikan reagiert.

Ohne für Wenzel Jaksch die sonst üblichen
Attribute wie „Revisionist", „Kalter Krieger",
„Revanchist" usw. zu verwenden, sprach der
Prager Rundfunk lediglich davon, daß der
„Vorsitzende des BdV, der SPD-Abgeordnete
und unser früherer Landsmann Wenzel
Jaksch, an der Spitze seines Verbandes in
Rom sei und sich im Gespräch mit dem Va-
tikan wahrscheinlich darum bemühe, die
Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch
den Vatikan und die Neuregelung der Diö-
zesan-Verwaltung in diesen Gebieten zu ver-
zögern".

Die Delegation brachte einen sehr positiven
Gesamteindruck aus Rom mit. Dies sagte
sofort der Staatssekretär im Bonner Vertrie-
benenministerium, N A hm. In einem Inter-
view betonte Nahm, úie Delegation habe mit
dem Papst ausschließlich darüber gesprochen,
wie eine Versöhnung mit Polen eingeleitet
werden könne. Die deutsche Seite habe ihre
Bereitschaft zu einer Versöhnung und zum
Abschluß eines Friedensvertrages bekundet.
Dieser Vertrag dürfte aber kein Diktat sein,
sondern müsse die Achtung der Lebensrechte
beider Bevölkerungsteile voraussetzen. Die
deutschen Vertriebenen seien bereit, die
Lebensrechte der Polen anzuerkennen.

Mit äußerst scharfen Kommentaren reagier-
te das offizielle Polen auf die Audienz der
Vertriebenendelegation bei Papst Paul VI.
Das polnische Parteiorgan „Trybuna Ludu"
warf dem Papst in einem Leitartikel vor, mit
Jaksch einen „Revisionisten" empfangen und
gesegnet zu haben. Die Äußerungen des
Papstes, der den BdV als eine „aufbauende
Kraft" gekennzeichnet habe, hätten ferne
historische Ereignisse und gegenwärtige poli-
tische Tatsachen völlig übergangen. Durch die
Audienz habe der Papst der „westdeutschen
revisionistischen Organisation zweifellos neue
Munition zu ihrer antipolnischen Propaganda"
geliefert.

Halbe Moral
Zur Denkschrift der Evangelischen Kirche

Von G u s t a v P u t z
Die Denkschrift der Kammer für öffent-

liche Verantwortung der Evangelischen
Kirche Deutschland geht von dem christ-
lichen Sühnegedanken aus, wenn sie emp-
fiehlt, die Deutschen sollten aus Sühne für
die Untaten ihrer Vergangenheit die Ge-
gebenheit der Gegenwart anerkennen, daß
die von Deutschland abgetrennten Gebiete
nicht mehr zu Deutschland gehörten und
nicht mehr zurückkehren würden. Das ist
in kurzen Worten die Tendenz der Denk-
schrift. Ihr ist die Synode der Evangeli-
schen Kirche Deutschlands in Frankfurt
nahezu einstimmig beigetreten. Hingegen
hat der mit Flüchtlingsfragen betraute
evangelische Bischof Wester sein Amt
niedergelegt.

Es ist überaus heikel, religiöse Stand-
punkte in die Politik zu tragen. Allzuleicht
gerät dabei ein Vorhaben, das seine Wur-
zeln aus der Ethik bezieht, in ein trübes
Fahrwasser, in dem die reine Ethik ein-
fach nicht mehr zu erkennen ist.

Die evangelische Denkschrift kann man
nicht einfach damit abtun, daß man sagt:
hier wird Sühne nur der einen Seite zu-
gemutet, während die Frucht der Sünden
der anderen Seite bestehenbleiben soll. Mit
anderen Worten: was die Deutschen ver-
brochen haben, soll gesühnt werden, aber
was Polen und Tschechen und andere an
den Deutschen verbrochen haben, darüber
sollte nicht gesprochen werden. Auf diesen
Widerspruch kann man auf politischer
Ebene hinweisen, auch noch auf der recht-
lichen Ebene, wenn man auf dem Stand-
punkt des gleichen Rechtes steht, aber auf
der religiösen Ebene gilt ein solches
„Gleichgewicht der Sünde" nicht. Meine
Sünde ist m e i n e Sünde und ich kann
sie nicht mit der Sünde eines anderen ent-
schuldigen und schon gar nicht abbüßen.
Die pohlischen katholischen Bischöfe
widersprachen daher der Moral, wenn
sie die Wegnahme deutscher Gebiete mit
den Sünden der Deutschen im letzten
Krieg rechtfertigen zu können glaubten.
Und wir Deutsche hätten völlig unrecht,
wenn wir glaubten, unsere Sünden wären
durch die Taten anderer in den schreck-
lichen Monaten nach dem Zusammenbruch
ausgeglichen, getilgt. Die Evangelische
Kirche Deutschlands ist moralisch durch-
aus im Recht, wenn sie an die notwendige
Erkenntnis der Verfehlungen gegen Got-
tes Gebote erinnert.

Es ist auch, nach christlicher Lehre, die
Sünde mit dem Erkennen und Bekennen
noch nicht ausgelöscht. Die Schuld muß,
soweit sie überhaupt tilgbar ist, von dem
Schuldigen getilgt werden.

Aber hier setzt der Irrtum der „Kam-
mer für öffentliche Verantwortung" ein:
die Wiedergutmachung darf nicht auf eine
Weise verlangt werden, daß durch sie
neues, vielleicht größeres Unrecht geschaf-
fen wird. Wären alle jene, die in den Ver-
treibungsgebieten gelebt haben, mittätig
oder auch nur entfernt mitschuldig gewor-
den an den Verbrechen, die das national-
sozialistische Regime begangen hat, dann
wäre es recht gewesen, sie Mann für Mann
zur Verantwortung zu ziehen, es hätte die
Sühne sogar so weit gehen können, sie aus
dem Gebiet auszustoßen. Eine Kollektiv-
schuld aber gibt es in der Moral nicht.
Sodoma und Gomorrha sollten gerettet
werden, wenn sich nur fünf Gerechte in
ihren Mauern gefunden hätten. Aber weil
sich nicht einmal fünf gefunden haben,
wurde das Vernichtungsurteil über die
sündigen Städte gesprochen. In dem
biblischen Bericht ist nicht davon die Rede,
daß die Städte vernichtet wurden, weil ein
Teil oder die Mehrheit ihrer Bewohner
verbrecherisch war. Weil sie alle, alle sich
an den Verbrechen beteiligt hatten, wur-
den sie ausgelöscht. Darf die Kammer der
evangelischen Kirche in ihrem Urteil här-
ter sein?

Selbst wenn man eine Gesamt-
schuld aller Deutschen annehmen oder an-
erkennen und daraus auf eine Gesamt-
sühne schließen wollte, so wäre es un-
christlich und unbrüderlich, mit der Sühne
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gerade einen Teil des Volkes zu belasten.
Wenn ein Volk einen Krieg verliert, muß
es in der Regel Sühne tragen, indem es
Reparationen auf sich nimmt. An dieser
Last trägt das ganze Volk, weil in seinem
Namen die Kriege geführt werden. Nach
dem letzten Krieg soll aber ein Teil des
Volkes neben den üblichen Kriegslasten
noch eine besondere Last auf sich nehmen:
den Verlust der Heimat, eines Wertes, der
nicht hoch genug anzuschlagen ist. Der
Verlust des Vermögens als Folge der Aus-
treibung könnte verschmerzt werden,
wenn man durch einen Lastenausgleich
eine gerechte Lastverteilung herbeiführt,
der Verlust der Heimat aber trifft nur
einen Teil des Volkes. Wäre es moralisch,
es dabei zu belassen?

Bei diesem Punkt erhebt sich die Frage:
hatte denn die evangelische politische
Kammer überhaupt das Recht, für a l l e
Vertriebenen zu sprechen? Sie hatte dieses
Recht kaum für die Vertriebenen, die in
den evangelischen Gemeinden Deutsch-
lands versammelt sind. Nun sind aber die
Vertriebenen — und unter ihnen solche,
die sich von nationalsozialistischen Un-
taten völlig ferngehalten haben, weil sie
ihre Heimat schon 1938 und vorher ver-
lassen mußten und ihnen eine Rückkehr
nach der nationalsozialistischen Herrschaft
nicht mehr gestattet worden ist — zer-
streut in alle Winde. Sie leben in Skan-
dinavien wie in Oesterreich, in Frankreich
wie in überseeischen Ländern. Für sie gilt
bislang nicht einmal eine gerechte Last-
verteilung, denn sie haben neben dem Ver-
lust der Heimat auch den Vermögensver-
lust ganz allein zu tragen, weil sie am
Lastenausgleich nicht teilnehmen. Wenn
die Evangelische Kirche Deutschlands den
Vertriebenen Sühnegesinnung predigt, so
darf sie es nicht unterlassen, vom gesam-
ten deutschen Volk zu verlangen, daß es
die Lasten der Sühne gemeinsam trage.
Und wer von den Politikern in Deutsch-
land Ja sagt zu der Erklärung der EKD,
der kann logischerweise nicht Nein sagen,
wenn van Vertriebenen, die außerhalb
Deutschlands leben, an das deutsche Volk
die Forderung gestellt wird, auch an ihren
Vermögensverlusten mitzutragen.

Dieses zweite Wort über die gemein-
same Uebernahme der Last fehlt in der
Erklärung der politischen Kammer der
evangelischen Kirche. Das zeigt, daß die
Verfasser die Konsequenz ihrer Erklärung
nicht bis zum moralischen Ende durchge-
dacht haben. Auch die Synodalen haben
keine Ergänzung in diesem Sinne beschlos-
sen. Das ist bedauerlich, weil es zeigt, daß
es sich um keine moralische Erklärung
handelt, sondern lediglich um eine politi-
sche. Und damit ist die Erklärung auch
schon entwertet.

Besorgnisse um die 19. LAG-Novelle
Erst Im Frühjahr 1967 zu erwarten — Hohe Versprechungen liegen vor

BONN. Die Diskussionen um die 19. LAG-
Novelle haben sich gelegt. Vor allem im Zu-
sammenhang mit der Erklärung des neuen
Bundesvertriebenenministers, daß vor der Vor-
lage eines Regierungsentwurfes zunächst ein
Sachverständigengremium beauftragt werden
soll, die wahrscheinlichen Reserven des La-
stenausgleichsfonds in den kommenden Jah-
ren zu ermitteln.

In Kreisen der Vertriebenen- und Flücht-
lingsverbände hat man nach Gesprächen mit
Politikern und mit Verwaltungsstellen in-
zwischen errechnet, daß bei einer recht opti-
mistischen Einschätzung des Ablaufs der Be-
arbeitung der neuen Novelle diese frühestens
im Herbst kommenden Jahres, nach den Er-
fahrungen mit den Novellen der vergangenen
Jahre wahrscheinlich aber erst im Frühjahr
1967 verabschiedet werden dürfte.

Man spricht ganz offen von einer Verschlep-
pungstaktik und davon, daß schon in ab-
sehbarer Zeit entsprechende Aktionen zur
Verhinderung eines Aufschubs dieser Novelle
unternommen werden sollen. Voraussichtlich
werde man bereits auf der großen Mitarbei-
tertagung des Bundes der Vertriebenen am
28. November in Hannover darüber beraten,
welche Schritte geeignet erscheinen, die Dinge
entsprechend zu beschleunigen.

Bei der Argumentation der Verbände spie-
len vor allem die Zusagen eine große Rolle,
die während der abschließenden Debatte zur
18. LAG-Novelle und später in einem Schrei-
ben an den BdV vom Fraktionsvorsitzenden
der CDU gemacht worden sind. Dr. Barzel
hatte in der Debatte festgestellt, daß nach Mei-
nung der CDU/CSU die ursprünglichen Be-
schlüsse des Bundestages für eine 18. LAG-
Novelle vernünftig seien und das finanzielle
Volumen gedeckt ist. In dem Schreiben an den
BdV hatte Dr. Barzel von einer besonders ho-
hen Priorität für den Erlaß einer 19. LAG-
Novelle gesprochen, und auch der Parteivor-
sitzende der CDU, Dr. Adenauer, hatte die
Kappung der 18. Novelle als unbefriedigend
bezeichnet und versichert, daß er der 19. No-
velle in der parlamentarischen Arbeit der
neuen Legislaturperiode eine hohe Dringlich-
keit zuerkennen und dafür sorgen werde, daß
den Vertriebenen und Flüchtlingen eine an-
gemessene Verbesserung der Entschädigung
zukommen wird.

Zuständige Stellen des Bundesvertriebenen-
ministeriums sind der Meinung, daß die
Dinge nicht ganz so pessimistisch zu beurtei-
len seien, da das Gutachtergremium nur aus
drei Finanzexperten bestehen werde, die wahr-
scheinlich innerhalb von 6 bis 8 Wochen in
der Lage sein werden, die Frage zu beant-
worten, wie sich aller Voraussicht nach, be-
dingt durch die Entwicklung des Ver-
mögenssteuerzuwachses, die Finanzlage des
Lastenausgleichforids und damit seine Re-
serven in den kommenden Jahren gestalten
werden, Da der neue Bundesvertriebenenmi-
nister entschlossen sei, die Dinge voranzu-

treiben, bestehe durchaus die Möglichkeit, daß
die im Entwurf fertige Regierungsvorlage für
eine 19. LAG-Novelle schon im Februar dem
Kabinett zugeleitet werden könnte, und da
die Materie bereits vorberaten sei, wäre unter
Umständen sogar eine Verabschiedung noch
vor den Parlamentsferien durch den Bundes-
tag möglich.

Selbst diese optimistische Prognose des
Bundesvertriebenenministeriums rechnet dem-
nach mit einer endgültigen Verabschiedung
der 19. Novelle erst im Frühherbst des kom-
menden Jahres, da nach der Zustimmung des
Bundestages auch der Bundesrat noch gehört

werden muß, an dessen Veto im Sommer die-
ses Jahres die Verabschiedung der ursprüng-
lich vom Bundestag bereits gebilligten
18. LAG-Novelle gescheitert war und ledig-
lich die Inkraftsetzung einer Rumpfnovelle
ermöglicht hatte.

Aus SPD-Kreisen verlautet zu dieser Pro-
blematik, daß man sich an die Beschlüsse des
Parteitages vom November 1964 gebunden
fühle, und man sich nicht dem Vorwurf des
nächstjährigen Parteitages aussetzen wolle, die
hinsichtlich der Weiterentwicklung des Lasten-
ausgleiches erhaltenen Weisungen nicht aus-
geführt zu haben.

Jaksch warnt vor Verleumdungsfeldzug
Ostagenten arbeiten heute mit Drohbriefen, morgen vielleicht schon

mit Sprengkörpern

BONN. In seiner Eröffnungsansprache für
den großen Mitarbeiterkongreß des Bundes
der Vertriebenen in Hannover hat der Präsi-
dent dieses Verbandes, Dr. h. c. Jaksch, am
27. November zu den verschiedenen diskrimi-
nierenden Darstellungen des Rundfunks, der
Presse und der EKD zu Vertriebenenproblemen
Stellung genommen und diese als einen „Feld-
zug gegen die Wahrheit" charakterisiert, der
sich „nur scheinbar gegen die Vertriebenen
richtet, in Wirklichkeit aber gegen jede patrio-
tische Gesinnung und gegen den Zentralnerv
des Selbstbehauptungswillens der deutschen
Demokratie".

Die angeblichen Morddrohungen und Be-
schimpfungen gegen hohe Würdenträger der
evangelischen Kirche aber sollten einer un-
parteiischen Ueberprüfung zugeführt werden,
da man in Betracht ziehen müsse, daß die in
der Bundesrepublik frei herumlaufenden
Ulbricht-Agenten und andere Ostagenten es
völlig in ihrer Hand hätten, so viele Schmäh-
und Drohbriefe zu schreiben, wie es ihrer
Dienstanweisung entspricht. Daß sie sich dabei
als Heimatvertriebene tarnen und womöglich
noch des NS-Jargons bedienen, sei nahelie-
gend, denn es erhöhe den Effekt dieser Gift-
mischer.

Es müßte eine unsagbare Situation entste-
hen, so meinte Jaksch, wenn Millionen von
Menschen, die sich seit 20 Jahren in West-
deutschland als disziplinierte Mitbürger be-
währt haben, einem gesteuerten Verleum-
dungsfeldzug schuldlos preisgegeben würden.

„Man soll sich die Konsequenz einer solchen
Entwicklung überlegen, ehe einige Ostagenten
auf die Idee kommen, an Stelle von Drohbrie-

fen mit Sprengkörpern zu operieren."
Zu der Denkschrift der EKD, mit deren ost-

politischen Argumentationen die Deutschland-
politik der Bundesregierung angegriffen wor-
den sei, werde der BdV mit jener Sachkunde
Stellung nehmen, die die Vertriebenen ihrer
Erfahrung im friedlichen Umgang mit den öst-
lichen Nachbarvölkern verdanken.

Jaksch erinnerte daran, daß 45 Prozent der
Vertriebenen der katholischen Kirche angehö-
ren und es zwangsläufig zu Mißverständnis-
sen und Konflikten führen müsse, wenn die
andere große Konfession nunmehr ein Aus-
sagemonopol in Fragen des Vertreibungs-
schicksals und der deutschen Ostpolitik bean-
sprucht. Schon in grundsätzlichen Fragen
werde damit eine Diskrepanz zu dem Pastoral-
brief an die heimatvertriebenen Katholiken
geschaffen, der zum Jahr der Menschenrechte
veröffentlicht worden ist, und in dem festge-
stellt worden war, daß „hinter aller Vertrei-
bung eine gottlose Gewaltherrschaft steht, die
nicht nur das Leben der Kirche selbst ver-
nichtet, sondern die Menschen mit den Füßen
tritt und alle Menschenrechte mißachtet".

Jaksch widersprach nachdrücklichst jenen
Kritikern, die meinen, daß die Eingliederung
vollzogen und damit nicht nur das Vertriebe-
nenministerium, sondern auch die Verbände
ihre Existenzberechtigung verloren hätten. Es
gehe noch immer darum, den Lastenausgleich zu
verbessern, den Spätaussiedlern zu helfen, sich
um die Stiefkinder des Wirtschaftswunders zu
kümmern, die noch in Behelfswohnungen hau-
sen, darum, Mittel für die Siedlungsmaßnah-
men zugunsten der heimatvertriebenen Bauern
zu beschaffen, und viele andere Dinge mehr.

Sehnsucht nach Europa
Urfahrer Urteil aufgehoben

Erstgericht mufj nochmals entscheiden — Es harte sich um die
Staatsbürgerschaft nicht gekümmert

WIEN. Auf die parlamentarische Anfrage
der Abgeordneten Machunze, Dr. Gruber,
Mittendorfer, Gabriele und Genossen über das
Urteil des Bezirksgerichtes Urfahr hat Justiz-
minister Dr. Broda folgendes geantwortet:

„Aus den Akten des Bezirksgerichtes
Urfahr-Umgebung ergibt sich folgender Sach-
verhalt:

Die in Aigen im Mühlkreis lebenden land-
wirtschaftlichen Pensionisten Johann und
Hermine Prieschl haben mit der Behauptung,
Eigentümer einer in der Nähe der Grenze
gelegenen Liegenschaft in der CSSR zu sein,
die Erlassung einer einstweiligen Verfügung
durch das Verbot einer Verfügung über auf
diesem Grundstück geschlägertes, nach Öster-
reich verkauftes und hier lagerndes Holz
gegen den Antragsgegner Heinrich Hamberger
jun., Sägewerksbesitzer in St. Veit im Mühl-
kreis, beantragt. Sie haben in diesem Antrag
darauf hingewiesen, daß ihre Grundstücke in
der CSSR entschädigungslos beschlagnahmt
worden sind.

Das Bezirksgericht Urfahr-Umgebung hat
den Antrag mit der Begründung zurückgewie-
sen (richtig wohl: „abgewiesen"), daß den
Antragstellern die Bescheinigung ihres
Anspruches deshalb nicht gelungen ist, weil
sie zwar ihr Eigentum an der Liegenschaft in
der Vergangenheit, nicht aber für die Zeit der
Schlägerung auf den Grundstücken nachge-
wiesen hätten. Dabei wurde auch erwähnt,
daß als Verkäufer des Holzes das Außen-
handelsunternehmen Ligna in Prag erscheint,
was sich aus der Einfuhrbewilligung ergebe.

Erst in ihrem Rekurs gegen diesen Beschluß
haben die Antragsteller darauf hingewiesen,
daß sie österreichische Staatsbürger sind.

Das Landesgericht Linz als Rekursgericht
hat mit Beschluß vom 12. Oktober 1965,
13 R 657/65-9, den Beschluß des Bezirks-
gerichtes Urfahr-Umgebung aufgehoben und
diesem Gericht eine neuerliche Entscheidung
nach Ergänzung des Verfahrens aufgetragen,
wobei der Rekurs an den Obersten Gerichts-
hof zugelassen wurde. Dabei hat das Landes-
gericht Lins ausgesprochen, daß dann, wenn
die Antragsteller glaubhaft machen, daß sie
rar Zeit der Konfiskation ihrer in der CSSR
gelegenen Grundstücke österrekhisdie Staats-

bürger waren, der Anspruch als bescheinigt
anzusehen ist.

Beizufügen ist, daß die Antragsteller nach
Zustellung der Rekursentscheidung durch
Vorlage von Reisepässen nachgewiesen haben,
daß sie sowohl 1933 als auch anfangs 1938
und im Jahre 1948 österreichische Staats-
bürger waren.

Mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf,
daß es sich um Fragen der Rechtsprechung
handelt, in deren verfassungsmäßig garantier-
te Unabhängigkeit ich nicht eingreifen kann,
verweise ich darauf, daß die Entscheidung des
Bezirksgerichtes Urfahr-Umgebung im
wesentlichen damit begründet worden ist, daß
die Einschreiter die Bescheinigung ihres
Eigentumsrechtes für den maßgebenden Zeit-
punkt nicht erbracht haben. Dabei ist die Ein-
fuhrbewilligung lediglich bei der Prüfung der
Beweislage verwertet, aber eine Zuständigkeit
des Bundesministeriums für Handel und
Wiederaufbau für die Feststellung des Eigen-
tums nicht angenommen worden."

Das Gericht zieht sich nun darauf zurück,
daß es die österreichische Staatsbürgerschaft
des Ehepaares Prieschl nicht gekannt habe.
Das ist aber völlig unerheblich, denn Konfis-
kationen überschreiten nicht die Grenze. In-
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zwischen dürfte der Urfahrer Richter, wenn
er sich mit der Materie abgegeben hat, das
erfahren haben.

Wenn der Herr Justizminister das Original-
Urteil gesehen hat, wird er sich wohl über die
Art der Ausfertigung gewundert haben! Es
ist beschämend, daß ein von Fehlern strotzen-
des Urteil aus einem österreichischen Gericht
herausgeht!

V o n O s s i Böse

Die Überzeugung der jungen Gene-
ration verdolmetschte vor dem veran-
stalteten internationalen Jugendkon-
greß in München, am 30. und 31. Ok-
tober 1965, der Bundesführer der
„Deutschen Jugend des Ostens", Ossi
Böse, mit nachfolgenden Worten:

Die junge Generation der Völker im
Osten und Südosten sieht längst den Fort-
schritt in der freien Welt. Sie hat Sehn-
sucht nach einem Leben in Freiheit. Diese
Jugend ist es vor allem, die Sehnsucht
nach Europa hat. Nach einem Europa, das
der heutigen Zeit entspricht und in dem die
Lebensrechte aller Menschen, Völker und
Volksgruppen solidarisch gesichert sind.
Nur wenn Heimat- und Selbstbestim-
mungsrecht die Grundpfeiler dieses Euro-
pa sind, wird auch das Leben lebenswert
sein.

Wir hoffen, daß der französische Staats-
präsident de Gaulle sich daran erinnert,
was die Voraussetzung der Aussöhnung
zwischen Frankreich und Deutschland war
— nämlich das Prinzip des Rechtes. Eine
Anerkennung der Stalin-Linie an Oder
und Neiße wäre ein Rückfall in die Macht-
politik. Wir wissen, daß auch Rückfälle in
altes Nationalstaatsdenken höchstens Ver-
zögerungen bei der Einigung herbeifüh-
ren, aber den Fortschritt nicht aufhalten
können.

Europa war das Ziel vieler und großer
Männer dieses Kontinents. Auf Grund der
Erfahrungen zweier Weltkriege begann
der freie Teil Europas hart vor dem Ab-
grund die alten Schranken, die die Natio-
nalstaaten aufgerichtet hatten, abzu-
bauen. Die Erbfeindschaft wich der Ver-
söhnung. Noch gilt es, Ressentiments der
Vergangenheit zu überwinden. Die tren-
nenden Fragen zwischen Deutschland und
Frankreich wurden nach dem Krieg mit
Hilfe des Prinzips der Selbstbestimmung
geregelt. Das Saargebiet ist hiefür ein
Modellfall.

Der europäische Gedanke, den es gilt,
in der Zukunft zu realisieren, ist nicht der
Gedanke an Nationalstaaten alter Prä-
gung, sondern an ein Europa freier Völ-
ker und Volksgruppen. Nicht die Einheit
um jeden Preis, sondern Vielfalt und Ein-
heit in freier Partnerschaft sind das Ziel.
Das Europa der Zukunft muß die Summe

der Heimat- und Selbstbestirnmungsrechte
der in ihm wohnenden Völker sein.

Schon heute haben im freien Teil Euro-
pas die Grenzen nicht mehr die Bedeutung
wie in Zeiten der Nationalstaaten. Sie
werden weiter an Bedeutung verlieren,
wenn jedes Volk das zentralistische Groß-
machtdenken aufgibt. Das Ordnungsprin-
zip der Zukunft gehört einer europäischen
Einheit, die föderativ aufgebaut ist und
die die Völker und Volksgruppen als Bau-
steine betrachett. Die Einigung Europas
kann nicht durch Parzellierung seiner
Länder oder Auflösung seiner Nationen
gefördert werden. Es kann nicht wachsen
aus entwurzelten Franzosen, Deutschen,
Polen und anderen Völkern. Es kann nur
wachsen aus einem Bekenntnis zur eige-
nen Nation. Dieses Europa muß fest ver-
bunden sein mit jenen Kräften in der Welt,
die Freiheit und Recht als Richtschnur ih-
res Handelns haben. In der Welt von mor-
gen müssen Freiheit und Recht unteilbar
sein.

Das Festhalten der deutschen Jugend an
der Heimat, ihr Streben nach einem ge-
einten Deutschland und ihr Wille zu einem
freien Europa sind Bestandteile des Kamp-
fes um die Menschenrechte.

Durch unser Eintreten für diese Grund-
prinzipien wollen wir unser Teil mit dazu
beitragen, daß das Menschenrecht Wirk-
lichkeit wird. Damit sind gerade wir keine
Nachhut der Vergangenheit, sondern wer-
den zu Vorkämpfern für ein Europa, das
nicht an der Elbe zu Ende ist, sondern alle
Völker Osteuropas mit einbezieht.

Wer Europa bauen will, muß seine Völ-
ker versöhnen. Wir sind davon überzeugt,
daß wir auch mit den Völkern in Mittel-
und Osteuropa einen gemeinsamen Weg
nach Europa finden können. Dieser Weg
aber muß auf Freiheit und Recht beruhen.
Die Zukunft wird denen gehören, die nie-
mals mehr für sich verlangen, als sie selbst
den anderen zu geben bereit sind.

Eine köstliche Erfrischung I
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Neue Welle in der deutschen Politik?
Prag suchte Verständigung mit Hitler — Historiker gewinnen neues Geschichtsbild

PRAG. Ohne aktuellen Anlaß hat das Or-
gan des tschechoslowakischen militär-histo-
rischen Institutes einen Beitrag veröffentlicht,
in dem die Bemühungen des damaligen tsche-
choslowakischen Staatspräsidenten Benes um
einen Nichtangriffspakt mit Hitler-Deutsch-
land dargelegt werden.

Dabei werden diese Bemühungen, die in
erster Linie von den bürgerlichen Parteien
der damaligen Tschechoslowakei und vor
allem von den Agrariern vorangetrieben
worden seien, in keiner Weise in diskriminie-
render Form kommentiert, sondern einfach
als historische Gegebenheiten registriert. Al-
lerdings mit einigen Nuancierungen, die ver-
muten lassen, daß dieser Beitrag nicht ganz
ohne Hintergrund gerade jetzt veröffentlicht
worden ist.

Die Darstellung der militär-historischen
Zeitschrift über die Hintergründe, die 1936
zu einer direkten Verhandlung zwischen
Benes und Beauftragten Ribbentrops geführt
hatten, lassen nämlich den Eindruck entste-
hen, als ob die Initiative ausschließlich von
tschechischer Seite ausgegangen wäre und
Prag damals bereit gewesen sei, sich selbst
mit Hitler in irgendeiner Form zu verstän-
digen. Nicht die Tschechen, sondern Hitler
selbst sei es dann gewesen, der sein Desinter-
esse an der Fortführung der Gespräche be-
kundet habe, was ebenfalls in dieser Form
nicht ganz den belegten Tatsachen entspricht.

Im Zusammenhang mit der Tatsache, daß
Radio Prag erst jüngst einen Kommentar
veröffentlicht hat, in dem in absolutem Ge-
gensatz zu der bisherigen östlichen Sprach-
regelung der deutsch-polnischen Grenze erst
in einem Friedensvertrag und lediglich von
einer verbindlichen Zusage der Siegermächte
gesprochen wurde, das polnische Anliegen
hinsichtlich der Grenze an Oder und Neiße
zu „fördern", sind in Kreisen politischer Be-
obachter der Vorgänge in der Tschechoslo-
wakei Vermutungen aufgetaucht, daß diese
„neue Welle" in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang mit gewissen wirtschaftlichen
Disharmonien zwischen Prag und Moskau
stehen könnte, die dem großen Bruder Kreml
andeuten sollten, daß man im gegebenen
Fall die eigenen nationalen Interessen ent-
schiedener als bisher zu vertreten bereit sein
könnte.

„Mein Kampf" für hartes Geld
BRUNN. In der Tschechoslowakei wurden,

wie nur wenig bekannt ist, neben verschie-
denen Dokumenten aus der Zeit des Protek-
torates Böhmen und Mähren, in Brunn große
Lager von Hitlers „Mein Kampf" gefunden.
Diese Vorräte wurden im Keller der Buch-
handlung und früheren Druckerei Rohrer,
jetzt ROVNOST, aufbewahrt. Sie dienen
jetzt als Exportartikel in die USA, wo unter
Amerikanern ungewöhnliches Interesse an
dem Buch bestehen soll. In Brunn geht sogar
das Gerücht um, daß man den kompletten
Satz vorgefunden habe und das Buch nach-
gedruckt habe.

„Phantom"
in Ostrauer Hüttenwerken

PRAG. Seit Monaten bewegte die Beleg-
schaft der Hüttenwerke in Mährisch-Ostrau
das Gerücht, daß in den Betriebshallen des
Nachts ein Phantom umgehe. Die Betrieblei-
tung kümmerte sich nicht weiter darum, ob-
wohl immer wieder Arbeiter der Nachtschich-
ten behaupteten, einen sonderbar verhüllten
Menschen durch die Hallen huschen gesehen
zu haben.

Ein kleiner Zufall führte dann zur Klärung
dieser mysteriösen Vorgänge: Ein Nachtwäch-
ter stieß auf einen Mann, der keinen Schutz-
helm trug und ihm deshalb auffiel. Auch seine
Kleidung war etwas eigenartig. Die Betriebs-
wache stellte diesen unvorschriftsmäßig beklei-
deten „Arbeiter", der beim ersten Verhör be-
reitwilligst zugab, daß er das viel bespöttelte
„Phantom" sei. Wegen einer kleinen Verfeh-
lung habe er sich über ein Jahr lang in den
Hüttenwerken dem Zugriff der Polizei ent-
zogen, sich von Kantinenresten genährt, Zi-
garettenreste geraucht und sich mit herumlie-
genden alten Kleidungsstücken behangen. Die
ersten Untersuchungsergebnisse ergaben, daß
es sich um eine Verfehlung handelte, die ver-
mutlich nur mit einer geringen, bedingten
Freiheitsstrafe belegt worden wäre.

Kritik an der Justiz
PRAG. Der stellvertretende Vorsitzende des

Prager Anwaltsverbandes, Jiri Melichar, be-
schäftigte sich in einer Sendung mit der
tschechoslowakischen Justiz und sagte, um die
„sozialistische Gesetzlichkeit" sei es im Lande
nicht immer so gut bestellt, wie es sein sollte.
Er fügte hinzu, eine solche Situation trage
nicht dazu bei, „das Vertrauen der Bürger zur
Rechtsordnung und Rechtssicherheit zu stär-
ken". In der Diskussion stellte ein Sprecher
des Tschechoslowakischen Schiedsgerichts,

Frantisek Kohout, ferner fest, daß viele Orga-
nisationen keine Ahnung von den bestehen-
den Gesetzen hätten oder aber die Gesetze
willkürlich im Sinne ihrer Interessen inter-
pretierten. Ein Vertreter der Gewerkschaften,
der ebenfalls an der Deabtte teilnahm, meinte
sogar, es werde noch lange, lange Zeit dauern,
bis die Verletzungen der „sozialistischen
Gesetzlichkeit" verschwinden.

Elb-Baude abgebrannt
PRAG. Im Riesengebirge ist eine der älte-

sten Bauden, die Elb-Baude, in der Nähe der
Elbquelle abgebrannt. Obwohl die Feuerweh-
ren rechtzeitig alarmiert worden waren, ge-
lang es lediglich, einige Lebensmittel und Ein-
richtungsgegenstände zu retten. Die Baude
selbst brannte völlig ab.

In kurzer Zeit hat damit das Riesengebirge
die zweite Touristenunterkunft und weitere
80 Übernachtungsmöglichkeiten verloren.

Grippeepidemie
WIEN. In der Tschechoslowakei wütete eine

Grippeepidemie, die rund 100.000 Menschen
erfaßt habe, meldete am 19. November die
tschechoslowakische Nachrichtenagentur CTK.
Etwa die Hälfte der Fälle sei in der Slowakei
aufgetreten, wo vor allen Dingen Kinder
erkrankt sind.

Obwohl die Gesundheitsbehörden alle Maß-
nahmen ergriffen haben, war die Ausbreitung
der Grippe nicht zu verhindern. Sie hat nun
auch schon auf Nordmähren übergegriffen,
meldet die Agentur weiter, und nennt als
Grippevirus-Stamm den Typus „B-l", der erst
vor wenigen Jahren entdeckt wurde. Treten
„B-1"-Viren auf, ist fast immer damit zu rech-
nen, daß sich die Krankheit epidemisch aus-
breitet.

Schwarze Magie
M. OSTRAU. Im Ostrauer Kreis hat sich das

Sektierertum und in letzter Zeit sogar die
schwarze Magie sehr stark verbreitet, so daß
die Behörden in zunehmendem Maße die
Tätigkeit mancher „Propheten", „Prediger",
von Medien und Organisatoren spiritistischer
Seancen beobachten müssen. Die zuständigen
Sicherheitsstellen betrachten diese Tätigkeit
als Sabotage, die sich in der Arbeit in die-
sem Industriekreis bemerkbar macht, wo
ohnedies schon durch den starken Alkoholis-
mus große Verluste in der Produktion ent-
stehen.

„ . . ein phantastischer
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Damals in Kutten ber g
Im Jahre 1945 waren auch Nonnen zuerst Tschechinnen

f4kor. Goldarmreifen diamanfgesdiliffen und

handziseliert

Es war kein Herbst wie in anderen Jahren.
Die Schrecken der Revolution herrschten noch
im Land. In Kuttenberg, der mittelalterlichen
Münzstadt und einstigen königlichen Residenz
mit der wunderbaren gotischen St. Barbara-
kirche, hatte man die Deutschen in einem ur-
alten verwahrlosten Speicher am Stadtrand
interniert — soweit sie nicht als „Verbrecher"
im Gefängnis saßen.

Vor dem alten Speicher spiegelte ein baum-
umstandener Teich die ziehenden Wolken.
Lautlos wehte goldbraunes Laub in das un-
bewegte Wasser. Schicht auf Schicht häufte es
sich als breiter Ring um das Uferrund, bis
nur kahle Äste, behängt mit verlassenen, zer-
zausten Vogelnestern das Standbild des Heili-
gen Nepomuk umstarrten, der allein Vertrau-
tes war in feindseliger Fremde.

Früher hatten wir mit Freunden die kleine
böhmische Provinzstadt, die einmal eine be-
rühmte deutsche Bergbaustadt gewesen, mit-
unter besucht, ihrer historischen Bauwerke
wegen. Man war auf der Terrasse des riesi-
gen barocken Jesuitenkollegs gestanden, unter
den überaus kunstvollen Kreuzgewölben der
von J. Parier begonnenen Barbarakirche und
vor der herrlichen grauen Fassade des „stei-
nernen Hauses", jenes einzigartigen gotischen
Rathauses, dessen plastischer Schmuck ein fast
lebensgroßes Ritterturnier zeigte.

Nun erschien alles fremd bis zur Unwirk-
lichkeit. Wenn ich am frostigen frühen Mor-
gen zur Arbeit ging, vom Speicher hinunter
die abschüssige Straße zum Marktplatz, war
der Himmel im Osten dunkel gerötet, wie von
einer Feuersbrunst; oder wie damals, als feind-
liche Flieger schon Prag überflogen und in
der Umgebung Industrieanlagen bombardier-
ten.

Jetzt aber war das Bild der Dinge wie ein
Traum — die alten Dächer, das gotische Maß-
werk vor dem blutroten Hintergrund. „Wach
auf!" sagten die Stimmen in mir. „Wach end-
lich auf! Das kann nicht wirklich sein, der
Spuk muß im Augenblick enden..."

Allein er dauerte ein ganzes Jahr, mit rasch
wechselnden Aspekten. — Da waren die Non-
nenklöster. Für internierte Deutsche keine
Oasen der Zuflucht und christlichen Nächsten-
liebe.

Mit steinernem Gesicht drückte die junge
Nonne uns die Reisigbesen in die Hand und
schickte uns auf den weitläufigen schneebe-
deckten Hof. Wir kehrten nicht schnell genug
— unwirsch trieb die blasse Schwester uns
an, während sie uns vorrechnete, wieviel das
Kloster dem „Nationalausschuß" pro Stunde
bezahlen müsse für die Zwangsarbeitsleistung
der „gemieteten" Frauen. Doch waren die Non-
nen großzügig genug, uns den Besuch der
Frühmesse zu gestatten, — zur Buße und Läu-
terung für unsere Verbrechen. Um fünf Uhr

morgens wurden wir aus dem eisigen Schlaf-
kämmerchen in die noch eisigere Kirche befoh-
len. Die barocke Pracht der Marmorsäulen
und Altäre starrte von Kälte. Unser Atem
dampfte, nagender Hunger höhlte uns aus. Die
blaugefrorenen Hände im Schoß, die Füße
fühllos vor Kälte, hockten wir eine schier end-
lose Zeit in den geschnitzten Bänken und er-
lebten verwundert, daß unsere Hölle — kalt
war.

Hingegen war die Küche des neuen Bezirks-
krankenhauses, das Reich der ehrwürdigen
Mutter Thérèse, ein Paradies voll Wärme und
guter Gerüche. Es war nicht schlimm, allmor-
gendlich im Schuppen Kartoffeln von richtiger
Größe für die täglichen Mahlzeiten des Hauses
herauszuklauben; sie schmeckten uns dann,
heiß und mehlig, ganz köstlich, wenn wir sie
in riesige Schüsseln schälten. Fett troff beim
Geschirrwaschen von Bratpfannen und Töp-
fen, Gänsebürzel und zarte Täubchenflügel
fanden sich unberührt auf den abgeräumten
Tellern der Stationsärzte, und wir lernten
rasch, böhmische Buchteln und Dalken mit
Mus unbemerkt aus dem Küchenkasten zu
klauen.

Mutter Thérèse war ein urwüchsiges Ori-
ginal. Sie war 75 und schimpfte wie ein Kut-
scher. Kein tschechisches Küchenmädchen hielt
es lange bei ihr aus. Und selbst der kommuni-
stische Assistenzarzt vermochte die dürre alte
Nonne nicht daran zu hindern, stets nur
deutsch mit uns zu sprechen; sie wollte zeigen,
daß sie es konnte. Ich hatte den alten Drachen
ganz gern. Wenn sie sah, daß mein schwerer
Eimer nur halb voll Wasser war beim Stiegen-
waschen, spöttelte sie mit ihrer rauhen Feld-
webelstimme: „Die zarten Händchen waren
nur zum Handkießen da, nicht war?" „So ähn-
lich, ehrwürdige Mutter", antwortete ich un-
gerührt. Eines Abends hatte sie etwas in der
schon versperrten Küche vergessen. Sie gab
mir den Schlüssel, es zu holen. Als ich öffnete
und Licht machte, bot sich mir ein grausiger
Anblick. Fußboden, Wände und Tische des
weißgekachelten Raumes, Pfannen, Kessel und
Schüsseln waren schwarz und schienen selt-
sam zu vibrieren. Es wimmelte von hundert-

tausend dunkelbraunen Käfern mit langen Füh-
lern — echt böhmischen sogenannten „Rus-
sen"! In das moderne Krankenhaus war altes
Abbruchmaterial mit verbaut worden.

Als Mutter Thérèse von anderen Mitinter-
nierten erfuhr, daß ich Malerin wäre, sollte
ich ein Altartuch für die Klausurkapelle der
Nonnen malen. Anstatt Fußböden zu scheuern,

durfte ich frei in die Stadt hinunter gehen,
die nötigen Farben und das Gold für das Ini-
tiale einzukaufen. Ich benützte diese Gelegen-
heit zu einem ausgedehnten Spaziergang
zum Rathaus und dem burgartigen Welschen
Hof, der einstigen Prägestätte der ersten Sil-
bergroschen um 1300; ich suchte die präch-
tigen gotischen Brunnen auf und vergaß, ver-
zaubert vom Anblick der Barbarakirche am
Rande der Stadt, beinahe, welches Schicksal
mich seit Monaten in Kuttenberg festhielt.
Majestätisch, unberührt von den Zerstörungen
des Kriegsgeschehens, ragte der edle Bau auf
einer Anhöhe über dem Tal — es war ein
blauer, schimmernder Spätherbstmittag. Oh
Böhmen — trotz allem, Du warst schön!

Als das Altartuch zur Zufriedenheit der
Nonnen fertig war, stand der Abend des hei-
ligen Nikolaus vor der Tür. Mutter Thérèse
buk zahllose Lebkuchen für Patienten und
Ärzte und fand einen neuen Autfrag für mich:
mit bunten Stiften mußte ich an die 100 Ni-
kolause auf Papier malen und ausschneiden,
die dann auf die braunen Lebkuchen geklebt
wurden. Das Honorar bestand aus Gansfett-
broten zum Gabelfrühstück.

Nun brauten die grauen Herbstnebel immer
dichter drunten im Tal, die letzten Blumen im
Garten des Krankenhauses waren von Nacht-
frösten geknickt und schwarz verbrannt. Me-
lancholie zog über die angrenzenden umgeak-
kerten Felder und beengte das Herz mit dü-
steren Fragen. Wie lange noch? Gab es noch
je eine andere, hellere Zukunft jenseits der
Nebelwände? Fremd lag im Westen ein zer-
trümmertes Deutschland... Des Pförtners
schwarze Dohle hüpfte krächzend vor mir her,
ein wahrer Unglücksvogel, Sinnbild allen Un-
heils.

Zwanzig Jahre sind seither vergangen, —
nur ein Tropfen Zeit. Inge Thiele

Kosten der Lebenshaltung steigen
PRAG. Laut Statistischer Kommission der

Tschechoslowakei ist zwischen 1961 und 1965
das Einkommen der Bevölkerung zwar um
13 Prozent gestiegen. Dieser Steigerung stehen
aber Preiserhöhungen im Dienstleistungsge-
werbe, Mieterhöhungen und eine Verteue-
rung von Lebensmitteln, vor allem von Obst
und Gemüse, gegenüber; auch Industrie-
produkte sind im Preis gestiegen, wenn auch
im letzten Jahr nur um 1,1 Prozent.

Im ganzen sind die Lebenshaltungskosten
von 1961 bis 1965 um 3,7 Prozent höher
geworden.

SCHULBEDARF wirklich gunstig! A. WERTHER
Klagenfurt, Kardinalspl. 6, Biberweg 5 und Lerchenfeldg.29
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aijtmttmr €get eine
von Dr. Alfred Zerlik (Linz)

Es ist Aufgabe der Historiker, die gegen-
wärtige Generation und besonders die Ju-
gend immer wieder mit der Vergangenheit
vertraut zu machen, denn wer weiß, woher

bevölkert und in der Mehrzahl der Häuser
lebte nur der Hauseigentümer mit seiner Fa-
milie. Weil der Verbrauch der ärmlichen Be-
völkerung sehr gering war, gab es auch we-
nige offene Läden. Die Inhaber der kleinen

er kommt, kann besser erkennen, wohin er G*8«*^*? bezogen ihre Waren entweder von
geht. Gerade in unserer Zeit des Wirtschafts- íe?\ZWeJ S P ^ Großkaufleuten August Ga-
wohlstandes scheinen viele nicht mehr zu wis- ^el u n d Christoph Hecht oder von Paschern,
sen, daß es einmal Notzeiten gegeben hat; die W e r fenu« <?**? b e s a ß ' u m s e i n e n kleinen

sogar, wenn ein Haar vom Haupt dir fällt!
Einmal wird er den Lohn auszahlen und einst
wird die Gerechtigkeit auch siegen über
Streit und Haß!" — Das war der Trost, den
er in dem Kirchlein gefunden hatte, nach so
vielen trüben Stunden. Nun will er sich ge-

dulden und Gottes Mühlen mahlen lassen. So
trägt er mit großem Gottvertrauen geduldig
sein hartes Los und ist glücklich und zu-
frieden dabei, denn seine geliebte Dichtkunst
und die Musik konnte ihm doch keiner rau-
ben. Seinem toten Mütterlein hat er mit trä-
nenfeuchten Augen Heimaterde von seinem
Feld, die ihm seine Schwester brachte, in das
der Heimat ferne Grab gestreut und die un-
auslöschliche Erinnerung daran in ergrei-
fenden Versen festgehalten.

Erinnerungen an die Kriegs- und Nachkriegs-
zeit scheinen schon ganz zu verblassen. Die
Jugend der Gegenwart, die schon in der Zeit
des „Wirtschaftswunders" aufgewachsen ist,
scheint überhaupt der Meinung zu sein, daß es
immer so gewesen ist wie heute.

Vom letzten Kriegs- und Nachkriegselend
zu erzählen, wäre eigentlich Aufgabe der Vä-
ter und Mütter, die Augenzeugen dieses furcht-
baren Geschehens waren. Aufgabe des Histo-
rikers ist es, der Jugend auch noch frühere
Zeiten des Auf- und Abstiegs unseres Volkes
nahezubringen. Ich glaube nicht an den oft ,,„ „. . . .. , _..
zitierten Satz, daß man aus der Geschichte 5 " * " * n u r v o n e m e m br™en<ten Burger zu

Vorrat von Zucker, Kaffee usw. auf einmal
anzuschaffen, der ließ sich diese Sachen von
Paschern billig ins Haus bringen, denn die
Zölle auf Kolonialwaren waren sehr hoch.
20 Weißbäcker und eine große Anzahl von
Schwarzbäckern, die auch um Lohn buken,
deckten den Brotbedarf der Stadt. Die Fleischer
hatten infolge des geringen Absatzes einen

Inka Smutna/Toronto

ten selbst Bier, schenkten es aus und boten
mit diesem einträglichen Geschäft vielen den
Lebensunterhalt; der herrschende Bierzwang
verpflichtete nämlich alle Schenken der Stadt,

nichts lernt, er trifft nur für die Unbelehr-
baren zu. Ich greife daher gerade in der Weih-
nachtszeit, wo alle Geschäftsauslagen voll ge-

beziehen.
Gerade die Gewerbe, die in früheren Zeiten

der Stadt Eger Glanz und Reichtum verschafft
stopft sind von schönen Sachen und sich die hatten, waren jetzt dem Verfall preisgegeben,
Tische förmlich unter der Last der Speisen und z- B- d i e Tuchmacher und die Zeugmacher,
Getränke biegen, 150 Jahre zurück und will d i e Schafwollstoffe verarbeiteten. Ehedem span-
auf Grund von Zeugenberichten schildern, wie n e n d i e Bürgers- und Bauersfrauen Flachs

— j - - _ _ r,-^ _,— ._ „— . . und ließen von den heimischen Webern Lei-
nen herstellen. Allmählich aber ging man auch

,
es um diese Zeit etwa in Eger ausgesehen
hat, — aber es könnte genau so gut Reichen-
berg, Znaim oder Jägerndorf im Sudetenlande

gg
in Eger und im ganzen Egerland zu den

hlfilsein, Eger möge hier nur als Beispiel dienen, wohlfeileren Baumwollstoffen über, was wie-
Ich stütze mich dabei auf ein Egerländer Hei-
matbuch von Josef Köhler aus dem Jahre 1916,
dem wieder genaue Aufzeichnungen des Ege-
rers Dr. Alfred Forster aus dem Jahre 1800
zugrunde liegen.

Eger war vor 1800 einmal sehr wohlhabend,
aber große Brände, die Napoleonischen Kriege,
große Seuchen und besonders der durch den
„Rheinbund" vom Jahre 1806 gelähmte Handel
und Verkehr mit den Ländern Sachsen und
Bayern trugen viel dazu bei, daß die Wohl-
habenheit in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts immer mehr zurückging und zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts ganz verschwunden
war. Häuser und Grundstücke waren stark
im Wert gesunken, die zahlreichen Gewerbe-
treibenden von Eger verdienten nur, was sie
gerade notwendig zum Leben brauchten und
nicht mehr. In den Bürgerhäusern aß man
fast zu jeder Mahlzeit nur Suppe und Kar-
toffeln. Es ließ damals schon auf eine gewisse
Wohlhabenheit schließen, wenn dem Hausva-
ter in der Woche ein oder zweimal ein Stück-
chen Fleisch vorgesetzt wurde. Den Gerbern
aber sagte man nach, daß sie am Tag sogar
zweimal Fleisch aßen. Sonst aber stand nur
an Sonn- und Feiertagen ein schwacher Kaf-
fee, mit Syrup gesüßt, auf dem Morgentisch.
Bier abeiyversagten sich die Männer auch da-
mals nicht, sie tranken es an Wochentagen zu
Hause und besuchten nur an Sonn- und Feier-
tagen die Wirtshäuser. Ein Maß Bier kostete
acht Kreuzer.

Auch die Kleidung entsprach den damaligen
ärmlichen Verhältnissen, ebenso war die Haus-
einrichtung sehr einfach.

Eger dürfte damals kaum mehr als 7000
Einwohner gehabt haben, die in etwa 505 Ge-
bäuden wohnten; die Stadt war somit dünn

derum den Untergang der Leinenweberei zur
Folge hatte.

Weithin bekannt waren einst auch die Hüte
aus Eger, die Hutmacherfamilien Limbeck,
Grüner, Schönbeck und Schellhammer ver-
sandten ihre Erzeugnisse bis nach Frankreich
und besuchten auch die Frankfurter Messe.
Die schon erwähnte Handelssperre vom Jahre
1806 aber schnitt auch diesem Gewerbe die
Ausfuhr ab und führte schließlich zu seinem
Niedergang.

Auch die lange Militärzeit — 14 Jahre im
aktiven Heer und 6 Jahre in der Landwehr —
untergrub den allgemeinen Wohlstand, die be-

K

Eine Madonna und ein Spitzentüchlein
Sandten sie mir.
Vertrauter Duft von Zedemholz und Puder und Naphthalin.
Großmutter!
Noch einmal klein sein, neben ihr gehn,
An ihre feste warme Hand, im Zwirnhandschuh, geklammert.
Geborgenheit — so neben ihr gehn durch den Maitag.
Die stolze alte Frau, Bürgertochter vom Ringplatz.
Sie starb. Ein winziges Häufchen Irdisches
Blieb übrig von der stolzen alten Frau,
Als ihrer dunklen Augen Feuer
Der Tod verlöschte erst nach neun Jahrzehnten.
Man sandte mir das Tüchlein, die Madonna —
Zum Andenken.
Das Tuch: für meine Tränen.
Großmutter mahnt: glaube und bete!
Der Duft von Puder, Zedernholz und Naphthalin:
Erinnerung an der Kindheitstage Glück!

Aus dem Exil-Tschech. übertragen von Inge Thiele

oad)im Hind) oon Hofenfetft
Der erste Reichenberger Stadthauptimmn

Am 28. Oktober 1525 wurde in dem Dorfe
queme Kühbauerei vieler Bürger übte einen Lusdorf unter der Tafelfichte in der Herr-g
nachteiligen Einfluß auf die vernachlässigten
Gewerbe aus.

Eine der Grundsteuer nachgeahmte hohe
Staatssteuer von jährlich mindestens 3500
Gulden, die 100 Jahre lang auf dem Egerer
Gewerbe lastete, zehrte stark am Wohlstand
der Stadt.

Die Volksschulbildung ließ damals noch
sehr zu wünschen übrig, die meisten Kinder
der Stadt lernten nur sehr notdürftig lesen,
schreiben und rechnen. Außer dem Gebetbuch
war nur selten ein anderes Buch in den Bür-
gerfamilien anzutreffen. Einige Beamte und
Offiziere hielten den „Korrespondenten für
Deutschland" oder die „Prager Zeitung".

Die gesamte Gerichtsbarkeit lag in den Hän-
den des Magistrates. Von der geschichtlichen
Vergangenheit der Stadt wußten die Egerer
jener Zeit nur noch, daß diese einmal eine
reichsfreie Stadt gewesen ist. Der Chronist
beendet diese Schilderung mit den Satz:

Wahrhaftig ein trauriges Bild, das sich hier
mitleidheischend entrollt.

Gedanken eines vertriebenen Bauerndichters
Von Paul Brückner nen das Brot schaffen. Ist es nicht traurig,

daß daheim seine Felder von keiner fleißigen
Hand bestellt werden? Niemand ist da, der
ackert und sät, keiner, der mäht und erntet.

über voraus, daß er seine Gedanken an die gchon oft dachte er, wie schön es wäre, auf
unvergeßliche Heimat in Verse kleiden und Heimatboden zu leben, zu streben und zu auf einem seiner letzten Reiterzüge im
sie so für immer festhalten kann. Sein schaffen. Vielleicht würden die Kräfte noch Dienste des Grafen Casimir von Holach be-

Der Dichter-Franzi (Franz Tögel aus Groß
Stohl) hat seinen Schicksalsgefährten gegen-

schaft Friedland als Sohn armer Bauersleute
ein Mann geboren, dessen Name in den An-
nalen der alten Tuchmacherstadt Reichenberg
in Böhmen einen Ehrenplatz einnimmt. Es
war dies Joachim Ulrich von Rosenfeld, der
als erster Reichenberger Stadthauptmann
durch sein tatkräftiges, weitblickendes Wirken
sich unvergängliche Verdienste um das Ge-
deihen und die Wohlfahrt der größten deut-
schen Stadt des Sudetenlandes erworben hat.

Als Joachim Ulrich im Jahre 1555 sein
schwieriges Amt in dem damals noch dorf-
ähnlichen Reichenberg antrat, wozu ihn. der
erste Präsident der Schlesischen Kammer und
königliche Hauptmann der Herrschaften Fried-
land und Reichenberg, Friedrich I. von Re-
dern, berufen hatte, war er ein weitgereister
Reitersmann, der viel von der Welt gesehen
hatte. Dank seiner Tüchtigkeit und Begabung,
die ihn von Jugend auf auszeichnete, hatten
ihn verschiedene hochgestellte adelige Her-
ren in ihren Dienst genommen, in deren Ge-
folge er in Schlesien, Brandenburg, Polen,
Rußland, Franken und Süddeutschland ge-
weilt hatte. Auf diese Weise hatte er nicht
nur Land und Leute kennengelernt, sondern
auch viele städtebauliche, volkswirtschaftliche
und verwaltungstechnische Eindrücke sammeln
können, die ihm nun bei seiner Aufgabe in
Reichenberg zugute kamen. Besonders beein-
druckt hatte ihn die alte Bischofs- und Reichs-
stadt Augsburg am Lech mit ihren Domen
und Kunstschätzen, die er noch ein Jahr vor
Abschluß des Augsburger Religionsfriedens

und unterstützte er den Bau einer neuen
Stadtkirche, gründete die Meierhöfe in Ober-
hanichen und Berzdorf und trachtete unent-
wegt, Handel und Gewerbe der Stadt durch
die Seßhaftmachung tüchtiger Gewerbsleute
von auswärts zu fördern.

Auf seine Veranlassung hin zog im Mai
1579 der Seidenberger Tuchmachermeister Ur-
ban Hoffmann nach Reichenberg, dem spä-
ter noch mehrere andere Meister und Gesel-
len folgten. Diese stellten das Tuchmacherhand-
werk in der Stadt auf eine neue, gewinnbrin-
gende Grundlage, indem sie an Stelle des bis-
her erzeugten groben Bauerntuehes bessere
Gewebe herstellten, eine ehrbare Tuchmacher-
zunft gründeten bund den Absatz steigerten.
Ulrich von Rosenfeld unterstützte die Zunft
durch die Errichtung eines Färberhauses und
einer Stampfe, auch gab er ihr ein „Sigili"
(Siegel) zur Kennzeichnung der Tuche, die von
eigens dafür angestellten Tuchbeschauern ge-
prüft wurden, bevor sie auf den Markt ge-
langten.

Auf der Höhe seines Werkes (Reichenberg
war inzwischen zum Handelsmittelpunkt im
nördlichen Böhmen geworden und genoß wach-
sendes Ansehen), drohte in den Jahren 1582/
83 der schwarze Würgeengel, die Pest, das
Leben in der Stadt zu vernichten. Da war
es nochmals Ulrich von Rosenfeld, der durch
energische Maßnahmen zur Abwehr der

äöocnt
geistiges Auge schaut zurück in die Zeit,
wo er seines frühverstorbenen Vaters Stolz
und Freude war. Wie sich seine gute Mutter
redlich mühte, den großen Hof zu bewirt-
schaften, bis der Sohn ihn übernehmen konn-
te. Wie seine Jugend angefüllt war mit har-
ter Bauernarbeit und wie er sich freute,
wenn er dem ererbten Väterboden den rei-
chen Erntesegen abgerungen hatte. An die
schönen Wanderungen in lustiger Gesell-
schaft in der herrlichen heimatlichen Ge-
birgswelt. Dann der Tag, an dem er seine
Bäuerin heimführte in das schöne, alte Bau-
ernhaus am Fichtenberg. Die Zeit verrann
wie im Flug, und die Kinder wuchsen her-
an. Er sieht sich als Dirigent auf dem Chor
seiner Dorfkirche, es braust die Orgel, und
hell klingt die Musik zu dem frommen Ge-

di M i k i B l t Al

dazu reichen, um all die Schäden zu beheben,
wenn es erst einmal so weit wäre. Aber dieses
„wenn" ist hart und schwer. Trotzdem kann
man ihm niemals seinen Glauben und seine
Heimatliebe rauben. In festem Gottvertrauen
hofft er auf die ewige Gerechtigkeit des All-
mächtigen. Für sich und die Seinen bittet er
den Herrgott um die Kraft, das harte Schick-
sal der Heimatvertriebenen zu ertragen.

Wenn er nun früh zur Arbeit geht, und er
sieht einen Pflug am Feldesrain, dann reißt
die Wunde in seinem Herzen wieder auf.
Sein Bauernblut treibt ihn dazu, den fremden
Pflug wenigstens anzufassen. Und auf dem
fremden Feld im Morgenschein, da fühlt er
sich nun glücklich und wie einst daheim,
wenn er den Acker am Berg bezwungen
hatte. Dabei klingt es ihm in den Ohren:

sang, lag ihm doch die Musik im Blut. Als Qeh heim^ g e h h e i m !«. a l s w e n n d i e s s o ein_g, g
Heimatdichter steht er auf der Bühne und
nimmt den anerkennenden Beifall der Zu-
hörer für den Vortrag aus seinen Dichtungen
entgegen. Sein angeborener Humor hilft ihm
stets über manche Stunde seines Lebens hin-
weg. So zieht Bild um Bild an seinem gei-
stigen Auge vorüber.

Voll Wehmut denkt er an den Tag, als er
mit Frau und Kindern schweren Herzens mit
ganz wenig Gepäck zum Hoftor hinausging,

fach wäre! — In seiner Herzensnot sucht er
im Gotteshaus Trost und Frieden. Er richtet
an den Gekreuzigten am Altar die bedeu-
tungsvolle stumme Frage, die ihn immer wie-
der quält: „O Herr, warum ist alles so ge-
kommen, dtß man uns die Heimat nahm, was
habe ich denn als schlichter Bauer mit
meinen Kindern getan? Warum ist alles auf
dieser Welt so schlecht bestellt und warum
leiden so viele Menschen Not? Ein jedes

einer Ungewissen Zukunft entgegen. Auf der Gräslein, jedes Körnlein mahnt mich an das,
Straße blieb er stehen, um sich mit den Sei-
nen noch einmal umzublicken nach dem Hof,
dem er stets seine besten Kräfte geopfert
hatte. Alles, alles hat man ihm genommen.
Die alte Tschechin, die man in den Hof
setzte, hat ihnen bitterböse nachgeschaut, als
ob ihr diese Ärmsten noch zu viel weg-

was ich verlor. Ich kann es einfach nicht
fassen, daß ich alles lassen mußte." — Da war
es ihm, als stiege der liebe Gott herab und
spräche zu ihm voll Güte: „Sei still, mein
Freund, und klage nicht! Daß nun die Unver-
nunft regiert, verspürst du ja am eigenen
Leibe! Du kennst auch den Satz, der da

wunderte.
Es war wohl das Bild dieser reichen Stadt

mit ihren Tausenden von Webstühlen, Färbe-
reien, Mühlen und gut gepflegten Straßen
und Gassen, das ihm zum Ansporn für sein
Wirken als Stadthauptmann in Reichenberg
wurde. Jedenfalls tat er alles und jedes, um
aus dem kleinen und unbedeutenden Neiße-
städtchen etwas Großes zu machen. Sein Weit-
blick erkannte sofort, daß die verkehrsgün-
stige Lage des Ortes an der Gabelung wich-
tiger Handelsstraßen von eminenter Bedeu-
tung für die Zukunft der Stadt sein würde,
wenn es gelang, das Gewerbe der Tuchmache-
rei zu heben, die Qualität der erzeugten Tuche
zu verbessern und zusätzliche Erwerbsquel-
len für die Bewohner zu erschließen.

Aus diesem Grunde ließ Joachim Ulrich
nicht nur regelmäßig bauen, den Markt und
die Gassen pflastern, eine Wasserleitung zum
Stadtbrunnen legen, sondern erbaute auch
Vorwerke, Brett- und Mahlmühlen, lehrte
die Bewohner das Bierbrauen, schenkte ih-
nen sein eigenes Malzhaus und ließ zusätzlich
ein städtisches errichten. Der erste Lohn für
sein unermüdliches Mühen um das Wohl der
Stadt wurde ihm zuteil, als Friedrich von
Redern 1558 Besitzer der Herrschaften Fried-
land und Reichenberg wurde und Ulrich für
seine Verdienste zum Hauptmann der gesam-
ten Herrschaft Reichenberg machte. Gleich-
zeitig schenkte er ihm das Gut Rosenthal.

Für Joachim Ulrich war das ein Grund,
seine Bemühungen um das Wachstum der
Stadt zu verdoppeln. Er hob deren Ansehen
durch die Errichtung der Schule und des Pfarr-
hofes und ließ 1560 das erste Grundbuch, das

Es kommt ein Schiff gefahren
In einem andern Land.
Wir können 's nicht gewahren.
Wir sind wie eingebannt
In unsre grofjen Aengste,
In unsre kleine Gier.
Die dunkle Nacht, die längste.
Kommt bald zu dir und mir.

„Es kommt ein Schiff gefahren — — — "
So sangst du einst als Kind,
Als du dem Wunderbaren
Zu trauen wußtest — blind.
Was ist seitdem geschehen?
Wie weit hast du 's gebracht?
Den Augen, welche sehen,
Bleibt sternenlos die Nacht.

Wagst du das Licht zu zünden,
Wenn Weg und Herz vereist?
Die vor der Weif erblinden,
Sie lodern auf im Geist.
Die Liebe mufjt du wagen,
Die keine Grenzen kennt:
Dann wird das Schiff dich tragen
In seligen Advent.

MARIANNE KAINDL

furchtbaren Geißel das Schlimmste verhütete.
Unter seiner Verwaltung erfolgte noch der
Bau des Redernschlosses und die Vollendung
der Pfarrkirche (1587). Über das Jahr seines
Todes liegen keine urkundlich verbürgten
Nachrichten vor, doch wird vermutet, daß
Ulrich ungefähr siebzig Jahre alt war, als er
starb.

In der Geschichte der Stadt, für deren Wachs-
schleppten. Seine alte Mutter hat man ge- spricht: „Langsam, doch sicher mahlen Got- „Urbar der Herrschaft Reichenberg" anlegen, turn, Wohl und Gedeihen er sich in rastlo-
schlagen. Trotzdem hat er diese Menschen t e s Mühlen!" Was ich jetzt tue, verstehst du in dem alle Einwohner der Herrschaft samt ser Mühe und Sorge aufgezehrt hat, ist
niemals gehaßt und glaubt, daß ihnen all nicht, vielleicht einmal in späteren Jahren ihrem Erbzins verzeichnet wurden. Durch seine er als „Vater von Reichenberg" eingegangen,
das, was sie genommen, auch keinen Segen wirst du alles wohl ermessen! Nun sind Mil- Bekanntschaften am Hofe des Kaisers Rudolf Er war ohne Zweifel einer der tatkräftigsten
brächte. Heute sind die neuen Herren auch Honen Menschen vertrieben von der Heimat, II. (dessen Vater hatte Ulrich 1562 für sein und weitestschauenden Männer seiner Zeit,
nicht mehr dort, die Scheune ist leer, kein irren ruhelos umher; auch dich hat dieses Los rastloses Wirken mit dem Prädikate „von Ro- dem Reichenberg nicht nur sein Aufblühen und
Vieh ist im Stall, und still und verlassen ist
das ganze Haus.

Als Hilfsarbeiter muß er nun für die Sei-

lionen Menschen vertrieben von der Heimat,
irren ruhelos umher; auch dich hat dieses Los
getroffen! Doch jeder Mensch soll glau-
ben und hoffen, daß Gottes Mühlen langsam
mahlen, er, der Erhalter dieser Welt, weiß

senfeld" geadelt) erwirkte er für die Stadt
1577 das Recht zweier Jahrmärkte, den Stadt-
brief und das Stadtwappen. Auch veranlagte

die Neuordnung seines Stadtbildes verdankt,
sondern dessen Wirken auch richtungweisend
für die Zukunft wurde. Erhard Krause
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Weger wes Hundehübsdir zum Bürgermäster giehn atufjf.

Es woar weder amol Frättich, ond a Frättich is
seiden amol a Gleckstag gewasf. Onser Hunde-
hübscher soafj ein Wertshäusla ond hoatfe die
letzten Kreizerlan of a Stamperia Kornschnoaps
eingetauscht. Ar soah ei die Loft, soah oaber
weter nischt, wie a Sprüchla uen dr Wand, dos
ar lasen könnt: „Trinke nie ein Glas zu wenig!"
Oaber do wurd' ar gewoahre, doafj sei Stamperia
sdiend laare woar ond ar dodi nodi viel zu wing
getrunka hoatte. Dos macht' an käne Fräde, weil
sei Maga met änen Geknurre uenfing, Futter
zv verlange.

Verjucht, dochte Hundehübscher, dos oa nodi.
Känert Kreizer ein Katzer, es letzte Knöchla vo
Heidridis Hund oabgenoagt ond weg geschmes-
sen, wos soal do nodi warden?

Do hierfe ar, wie ar ei die Stube rei koam.
Ar drehte sidi ersdit goar nie em, weil an die
Goalie bis An Hoalse noff stond, ond geroade
ar, ei dar betteren Zeit laben muhte.

Do sproadi war: „Inne verjucht, do hoa kh ja
amol Gledce gehot. Sdiend seit zwä Tagen sudi
idi dial, em dir a Briefla vom Bürgermäster zu
gähn."

Es woar dr Gemeindebote, dar dos zu Höb-
sdierkoarlan sähte.

Koarla drehte sidi unwirsdi em ond fragte, wos
denn dr Herr Gemeindevorsteher von an huen
wiei? Dr Gemeindediener wont's oaber nie. Ar
mante blofj, doafj es Kirdiensfeigla nei gepfloa-
stert warda soal ond ein ganza Dorfe kä Arbter
zu huen is ond do kennt es sein, doafj dr Vür-
steher met dir reda wiel, eb de nie die Arbt
ebernahma wieist?

Wos, idi soal arbta ond goar es Kirdiensteigla
pfloasfem? Nä mei Sädda, dos mach idi nie. Dos
kuenste bald den Bürgermäster söhn. Idi arbte
wenn's gut geht, änen Tag ei dr Wodie ond dos
änzidi wenn idi nischt zu frassen hoa. So wie idi
oaber äne Hundloasche under mane Hände krieg,
ond für Botengänge a poar Zwanzidier verdiene,
do geh idi dr Arbt garn aus 'n Wag. Geroade etz
hoa idi nochgedocht, wo idi nochfroaga kennt,
dar mer a settes Ofj zulohn iài ond oa drnodi,
wo ich of Schnoaps ohne Arbt wos verdiena
könnt?

Dr Gemeindediener sähte drof; ar wefj es ja
nie, eb dos Briefla rechtlich sich em na Kirdia-
steig handelt, ar hot bios gedocht, doalj es dos
sein könnt, weil sehend acht Tage ei dr Gemein-
desfube dreber remgelorbert wird. Mei dan
Worten ebergoab ar Hübschem dos Briefla, ond
madife sich wieder fürt.

Hundehübscher kroafzte sidi om Ohre ond
dochfe noch, wos dr Herr Vorsteher vo an huen
wiel.

Ar nohm sich vür, om Oberte ei die Gemeinde-
kanzlei zu giehn, wenn dr Herr Bürgermäster ein
Amte ist, ond zu horchen, wos ar wiel. Ehnder
zu giehn, hoatte ja känen Zweck, weil Dr Ge-
meindesekreter, wie sich dr Schreiber salber dan
Noama goab, an Quoarg wofjfe, wie dr Bürger-
mäster es Dorf regierte. Änzidi, wenn die Bezirks-
hauptmuenschoft a Briefla geschrieba hoatte, do
könnt a dreber reda, weil ar sette Briefe dan Herrn
Bürgermäster vürlasen mufjte ond oa reditich aus-
deitsdife. Sunst hätte dar es ja nie verstanda.

oader a Ochse oader mänt ar goar, ich hätt an
sei Weib genumma ond Wurscht aus ihr gemacht?
Of sette leckerfetziche Dinge hoa ich kä Gelüst."
„Nä", sähte dr Bürgermäster, „es gieht em Mau-
lers Kater, dar seit vier Tagen aus 'n Hause fürt
is, ond uen dan Tage nodi ein Goarte woar. Do
huen Zeigen gesäht, du wärst em die gleiche
Zeit bein Goarfa remgetrotsdit, ond etz is dr
Kater weg. Aus dan is zu drkenna, doafj änzidi
du dos Viedila mefgenumma huen kuenst. Dard-
holben machte Mauler die Anzeige. Eiz hoste
dich zu rechtfertigen, gesteh es ei, sunst gieht
die Sadie zun Gerechte." Hundehübscher ladite
ond mante, doafj ar Koatzaflesch nieamol rie-
cha kuen, geschweige denn frassen. Sei Voafer
hot wolf amol gesäht, doafj Koatzaflesch met
Speck gespickt ond ei Hundefeff gebroafen, zahn-
mol besser schmeckt wie a Rabhiehnla. „Dos is
mäne Rechtfertichung. Oaber dos Äne soal Mauler
efz wessen, doafj die Sadie dodi zun Gerechte
kemmt. Morne ei dr Friehe mach ich ei die
Stoadt nei ond gieh zun Advokafe. Dar muh die
Klage gega Maulem bein Gerechte eibrenga.

wega schwerer Ehrenbeleididiung. Ich war mir
doch dos nie gefoalla lohn." Wos dos Maulern
kosta wird, drfüre könnt ar sich 50 Katzen oader
Kater käfen.

Ei dan Oagablecke kom Mauler zur Türe rei
ond drzählte vür Fräde, doafj sei Kater ein Nop-
perhause bei äner Koatze ein Nast gefunda wur-
da is ond goar nie häm wollte ond die Anzeige
zurede na h ma kuen.

Dr Bürgermäster machie a langes Gesecht ond
drzählte Maulern, wos Hübscherkoarla macha wiel,
em die beschädigte Ehre wieder rein zu machen.

Mauler drschrock ond boat, ar soal an dos dodi
nie uenfun. Oaber Koarla bleb hoart. Ar sproadi
do gah ich känen Pardon. Of tnäner Ehre lofj
idi nie remhopsa wie of 'n Tanzboden bei dr
Kirmes. War dos tut, dar muh zoahla. Idi verlange
fünf Guida zun Räänwoaschen mäner schmutzich
gemachten Ehre, sunst kemmis zun Gerichte.

Lange ging dos Gepaper hin ond har. Drnodi
oaber woar Hundehübsdier met zwä Guida zu-
freden.

Weihnachtsgeschenke,
die erfreuen

Damen- und Herrenwäsdie
Strickwaren, Konfektion
Meterwaren jeder Art

Heimtextilien, Decken usw.

Kinderspezialgeschäft :
Getreidegasse 17

Babyspezialgeschäff :
Universitätsplatz 10

Komm auf Besuch zu

Opfèrkuch
SALZBURG

Universitätsplatz - Getreidegasse

Wotmf öer &öamttfdjier fommen mußte
Von Richard Sokl

Dar liebe Adamteschler bei ons drhäme ein
Dorfe, dos woar a rechticher techticher äfoacher
Mäster. Vom Morgagroa bis ei die finstere Nacht,
oft noch bei dr Petroleumlampe arbte ar sidi
müde.

Sei Handbrich hoatte ar ein klienen Finger ond
ar woar gledclich, wenn a sei Wort halda könnt,
ond käne Kundschoft oa nur änen Tag länger
woarfa mufjt, wie ar es versprodia hoaffe. Oa
om ausgemachta Preise goab es nischte mehe
zu rettein.

Su ging dos viele Juehre, bis dan guden Adam
die Bänlan a wing topatschich wurda, die Nosae
fröppelfe ond ein Oarma käne Gewalt mehe woar.
Ja oa zum Lasen mufjt ar äne Guckulare ofsetza.

Do soah ar es ei, doafj ar aid wurda is ond
ebergoab sänen Sohne es Geschäfte. Zu jung
woar dar wolt a niemehe ond arbia wie dr Voater,
dos wollt ar of känen Foalle. Darentholben
nohm ar sich zwä Lehrjunga ond wurde Grufj-
teschler.

Dr Voater durfte niemehe ei die Werkstoaft
kumma, dos doldete dr neie Master nie. Ar könnt
es nie verträhn, wenn dr Voater oalles besser
wessa wollt.

Wos bleb do dan dan alden Adam ebrich, ar
muhte drhäme blein, of dr aide Kommode setzen
ond ei alden Kalenderbüchlan ond ei dr bib-
lischen Geschichte stundalang buchstabieren ond
drnodi eber oalles noadidinka, wos a gelasen
hoatte, bis an die Oage zufiela.

Ei su änen Zustande hob a plotze sanen Kop
ond sähte zu sidi salber: „Verjucht, dos hoa ich
ja goar nie gewofjf, wo warn ich oabstoamme
ond wie aid mane Familie is? Da kuen ich mer

Adam dochte a wing noach ond sähte: „Ja,
wefjte liebes Briederla, zeitlabes hoa ich kä
Büchla ei dr Hand gehoi, oaber etze, wo mer
die Zeit zu lange wird, do hoa idi zum Zeitver-
treibe a wing Beidung gelami, ond drbeine raus-
gefonda, hauptsächlich aus dr biblischen Ge-
schichte, wie die Welt drsdioaffa wurda is.

BRUDER

Jntsch
Fachgesdiäft feiner Lederwaren • Schuhhaus

Taschen • Koffer
alle Arten Herren- und Damenschuhe!

Salzburg, Getreidegasse 42—44
Badgasfein, beim Wasserfall

Vertreba, beraubt, geschlän ond bespien,
Met 'n Paxla om Recken, so zoga sie hin.
Die Kindlan om Oarme, ihr änzidies Gleck,
A schmarzlicher Bleck ging zur Hämat zurede.
So wankta sie müde durdi's harzlose Land . . .
Wohin dr Wag führte, woar käner bekannt.

Dr Hunger toat wieh, es Harz wollte brachen,
Es drockte dos Lad, es woar nie zum Lachen.
Die Kender grennfen, o du bettere Zeit,
Dos Elend su grufj ond dr Herrgood su weit
Allan die Mutterliebe zeigte ihre Moadit,
Verjähte oalles Müde, goab salber sich Kroaft.

Die Männer ein Kriege, ein Feindlond gefonga,
Oader goar sdiend tuet? Woar dos a Boanga?
A Uengleck grufj, wie's die Welt niemols soach,
Mer kuens goar nie scheidern, ei onserer Sproadi
Die Mütter bleba stoark, met betterem Harze,
Aus Liebe zum Kende, ei ihr'n lädvollen Sdimarze.

Su ging dar Leidenswag, wie dar vom Gottessohn,
Änzidi aus Liebe, nie em Dank oader Lohn,
Ond käner, va jen'n, dar sie es's Elend stiefj,
Hoff a Begreff... wos Mutterliebe is!

Richard Sokl

Weht Schefzik, zu dar Zeit, es sein sehend
Millionen Juehre, do goab es of dan Kräse, dar
de heiie onsere Welt is, nischt wie Loft ond
klierte weihe Wölkerlan. A anziehe grufje schwoar-
ze Wolke flog oa noch rem, of dar soafj dr
liebe Good of sänen Throne, ond soah ei die
Loft. Wie dr Herr su noachdinklich durf soafj,
do kam plotze a welder, kalder bieser Wend,
dar de met setter Gewalt uen die schwoarze
Wolke stiefj, of dar onser Herrgood soah. Dr
Thron fing zu wackeln uen ond dr Herr wäre
nunder gepurzelt, wenn a sich nie om Throne
festgehalden hätte. Aus 'n Wolken foalla wiel
nieamol a Herrgood.

Voal Goalie schrier a: „Du tamisdier Wend,
wos fällt denn dir ei, uen mänen Thron weIIsie
rettein? Dos war ich dir hämzoahla. Vo etze uen
bau idi mänen Thron of äne feste Grundloage
ond du kuenst allane do oba ein Letten rem-
gageln! '

Bald drof sproadi dr Herr: «Es werde!" Ei dan
Oagablecke goab es die Sunne, na Mond ond
die Sterne of 'n Firmamento. Die Welt woar
drschoaffen. Of änen Starn, dan dr liebe Good
Arde hifj, baute ar sich a Paradies. Durt lieh a
Bäme, Bliemlan ond Groas wachsen, ond fräte
sidi salber eber die Proacht.

Dos ging su bis zun Harbsfe. Do soah dr liebe
Good wie die Früchte von de Börne gefoalla sein
ond kä Minsch do woar, dar sie assen kuunt ond
darnholben verfaulen muhte. Dos foot dan lieben
Herrgood lad ond ar noahm a Patzla Arde ond
machte dan Adam draus. Oa sunst oallerlei Viech-
zeig hot dr Herr noch gemacht, oaber nie aus
Ardendreck. Dos hot ar ei säner Weisheit ond
Allmoadit anders ei die Welt gesotzf. Wie Adam
dos oalles gesahn hoi, do hoppie sei Harze vür
Fräde ond könnt sidi vür Gleck nie soatt sahn.
Dos ging su a poar Juehre. Oaber war de zu
lange gledclich is, dar wird uenglecklich vür Gleck.
Furt das Gleiche, känen Tag was Neies, das wurd

guden amol zuviel. Met roaznidien
Dr Herr Bürgermäster hoatte kä gudes Oagagloas ja drof wos eibelda ond stolz mei Nasla trähn. Gesechte schlich ar sich zun lieben Good ond
ond verärsdielte bein Lasen die Zeilen ond kom War ¡s mer denn do noch gleich?" klähie, doafj a vür Langerweile nie sdilofa kuen.
nie drof, wos die Behörde wollte. Ja, es is sehend Vo dan Tage uen trug a sänen Schädel su Dr Himmelvoater h ¡erte sich die Klage met
a schweres Amt, Bürgermäster zu sein. Darnd- hoch, doah a met känen Minscha mehe reda wollt, ladinidien Gesechte uen, ond sähte verschmitzt:
• • - * " * " ^ - ! J - •—:l " — : — '- •*—••-* LI j a > w e n n e s $un$f n¡schj ¡Sf do s w a r ¡eh balde

gutt machen." Dmoch goab ar Adamen a Schloaf-
pülverla. Of dos ist Adam feste eigeschloafa, ond
ein Schloafe noahm dr Herr a Masser ond schnitt
aus Adams Leibe äne Rippe ond machie die Eva
draus. Bald drof is Adam ofgewacht ond wie ar
die Eva drbledcie, do hoppte sei Harze vür Fräde

weil an oalle zu gering woar'n. Änzidi na Herrn
Pfarrer hulz a für sänesgleidien.

Es ganze Dorf lachte eber dan kuriosdien
Teschlermäster ond dochte, ar hot änen Furz ein
Kope. Ja, nieamol sei Sohn kunnt's verstiehn,
weger wos sei Voater eber Nacht su hochmütich
wurda is.

Onser aider Gemeindediener Schefzik Tones,
dar met Adamen of dr Schulbank gesassen is
ond met 'n of Du ond Du waar, dan luh es käne

„7ch weh goar nischt. Fräde hätt Ich änzich, Ruhe ond wollt es rauskriega, wos dan sunst su hoatte, dos wufjta oalle zwäe nie. Ar woar blofj
wenn 's em a Erbschoaft ging, dos tat midi of- respektierlichen Muen ein Schädel gehoppt is ond gledclich, weil ar sich sehend immer su wos Schie-

die Noase su ei die Hiehe getreba hot? ' • - ••

holben wiel käner ein Dorfe dos.Amtla änzich
sette, die an Furz ein Kope huen.

Hübscher Koarla ging ei dr Obertstunde ei die
Gemeindekanzlei ond troaf rechtlich durt sehend
dos Oberhaupt dr Gemeinde.

Ehe Koarla noch die Türe reditich zugemacht
hoatte, rief dar sehend: „Es is gutt Koarla, doah
de do best, sunst hätt ich dich met dr Schandar-
merie sucha lohn. Du weht ja, em wos es gieht?"
Hübscher soah of 'n Vürsteher ond sähte:

pp
ei die Hiehe, weil sie sunst nischte om Leibe
hoatife, wie a Feigenblattla. Doafj mer sich do
schäme muht, weil ar ja oa nisdit om Leibe

heitern.'
„Tamischer Karla, äne Erbschoaft? Dinkste, do

war die hohe Behörde so gefixich? Nä, mei Sack la,
so gledclich beste nie! Do hätt ich dich oa nie
sucha lohn. Es is äne better arnste Sache. Dr
Mauler Vizenz hot äne Anzeige gemacht, doafj
du sei liebste Haustier gestohia ond emgebrocht
host. Wos hoste zu dar Uenzeige zu sahn?
Dr Gemeindeschreiber wird oalles zu Protokoll
nahma." Hübscher Koarla gob zur Ampert: „Wos
hoa ich, a Haustier hoa ich an gesfohla? Do muh
ich oaber rechtich lachen. Oaber dr liebe Mauler
Vizenz wird balde nischt zu lachen huen, Em
wos für o Haustier handelt es sich? Is es a Kuh

Do trof es sich, doafj uen änen Sunntidi vür-
mettich Adam aliane ein Goasthause „zum grobo
Göttlich" bein Tesene soafj ond a Glasla Korn-
schnoaps trinka wollt, wie Schefzik zur Türe rei
kom. Ar hoatte ja oa wing Gelöste of a Schnaps-
la, weil a wofjte, doafj dos zahnmol besser ist
wie es griefjte Fieber, oa wenn es Glasla oa blos
klien is. Sie griefjten einander, paperten eber
jes ond dos, ersdit ebers Water, drnodi eber die
Schlechtichket dr Weibesleite. Bei dan Teschke-
rieren fragte Schefzik, wos Adamen ein Schädel
gefoahrn is, doafj a etze of oalle Minscha su vo
oba runder uensieht?

nes gewunscha hoatte.
Do troat oaber dr liebe Good zu dan Zwäen

ond machte säne Gesetze. Zuerscht verbot a, doafj
von Oappelbam, vür dan die Schlange ihr Nast
hot, kän's vo dan Baden noascha doari. A än-
zicher Bifj ei an Seiten Oappel, ond oalle Zwäe
fliega ein gleidia Oagablecke aus 'n Paradiese
naus. Oa nodi moncherlei, wos sie nie dürfa,
drklärte dr Herr sänen Paradieseskindern. —

Adam ond Eva scheitelten wolt a wing die
Koppe., oaber sie sähfen kä Wörtla drzune. Äne
Zeit ging ja oalles ganz gutt, oaber wenn dos
liebe Everfa stundalang beim Teiche soafj ond
sich ein Woasser spiegelte, weil si« sahn wollt,

wie schien sie is, oader goar, wenn sie ihre
Schnoatter nie zubrachte, do kom Adam ei Wutt.
Spiegel gob es oa noch nie. Wie oaber oalle
Weibesleite neisdiieridi sein, so woar es oa die
kliene Eva. Sie simmilerte tagelang, weger wos
se geroade vo dan änen Boame nischt assen
seilt? Do dochte sie, wos kuen sehend sein, ich
war 's versucha.

Sie rifj a ruetbadeiches Apperla vom Boame,
bifj nei ond woar glecklich wie gufi süfj dar
schmeckte. Vür Fräde luf sie zun Adam hin, goab
an dos Metteisteck, dar es samfs 'n Griebisch
nundermachfe. Oa Adamen hot es gutt ge-
schmeckt.

Do hierten sie a gruhes Gedunner ond soachen
ganz plärre, wie a Engel met feirichen Schwerte
of sie zu kom ond aus 'n Paradiese jähte. Etz
hotten sie die Besdieereung. Of arno merkfa sie
oa, doafj sie ganz nackich sein.

Adam begreff zuerscht wos dos höht, koam ei
die Rasche ond hätte om Liebsta sei Everta met
äner Rodehacke drschlohn. Oaber dos dürft ar
ja oa nie, dos hoatte ja dr Himmelvoater met
sanen Gesetzen oa nie zugelohn. Drem noahma
oalle zwäe ihr Paxla om Recken ond zoga eber
Barg ond Toal, bis sie ei die Sdiles' koma. Siehste
Schefzik, vo dan Adam stoamm ich har. Kuen ich
nie do die Noase ang hieher trähn wie die
Andern?'.' ' \h.. ...... ,~~r ,.. "..'."...' .:'.'.''

De andern Minscha sfoamma vom Oaffen ab,
oaber mei Stoammvoaier woar Good salber."

Richard Sokl hat die Arbeiten für einen Band
„Hundehübsdier" abgeschlossen. Aus diesem
Band ist eine dieser Geschichten entnommen.
Interessenten an dem neuen Band in schlesischer
Mundart mögen sich bei der „Sudetenpost" mel-
den.
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&uf Öet Btôcfe
Inge Thiele

Eine tote Eule treibt den Fluß hinab.
Im seichten Wasser glänzen
runde Steine wie Fischaugen.
Schattennetz kahler Äste
auf welken Wiesen.
Seltsame Wurzeln, ans Ufer geschwemmt,
wo die tote Eule
vorbeitrieb, mit halboffenen Flügeln,
der Schlucht zu.
Steile Wände, schneebestäubt,
über schwarzblauem Bergwald.
Das grüne Wasser schäumt und wirbelt und
flüstert um die Wurzelgespenster im Flußbett.
Wie Fischaugen
starren die runden Kiesel
dem toten Vogel nach.

CARL STEINER & CO.
AKTIENGESELLSCHAFT

EISEN UND EISENWAREN
SALZBURG • JUDENGASSE 5-7

GEGRÜNDET 1703
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Für Einkäufe in KÄRN TE N besonders

Folge 23 vom 3. Deacmber 1966

empfohlen

Grobes Tappichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

MÖBEL-KLINGE
Klagtnfvrf, 8.-Mai-Sfralje 2»—30. Tel. 27 75

Fadimdnnische Beratung
unverbindlich

Ein Geschenk, das immer Freude bereitet,
finden Sie in jeder Preislage bei

Walter Nau
Tuch, Manufaktur, Mode und Spezereiwaren

Palmers-Nlederlage

Feldkirchen / Kämfen

UùHdwttktitke uaditi

Polster, 60X80 cm ab S 39.—

Tuchente, 120X185 c m . . . . ab S 1 0 S -

Steppdecken ab S 135.—

Matratzen ab S 345.—

Polster- und Tuchentfedern . . ab S 16.—

Berglandkaufhaut

Krischke & Co.
Klagenfurf, 8.-Mai-Strafje 3, und NeuerPlatz 12

Ihr« S P O R T A U S R Ü S T U N G vom

SPORTHAUS GLOCKNER
PLEUNtGO & MURK

KLAOENFURT, ALTER PLATZ 25

UHRMACHfIMEISTER

GOTTFRIED ANRATHER
iWM dit KhSntt« K L A O E N P U R 1

WtJhfl.chUfMChtnk PAULITSCHOASSE Í
PrMptt Bttflammf, nlSIgt Pr«lM

FadigeachOft fOr Herrenwäsche

Gloriette-Niederlage

Klageafvrt, Fleitdunarkt «

Spirituosen, Wein, Säfte, gut und billig, da
Direktlieferant vom Erzeuger.

GETRÄNKEGROSSERZEUGUNG

FRANZ AMLACHER
KLAGENFURT, Plcheldorferstrafje 16

Filialen: Klagenfurt, Villach, Ferlach,
Spinal, Neumarkt

Drogerie „ZUM ADLER"
NIKOLAUS REINL

Klagen!art
Oeierschütt (Priesterhausgasse 1)

SkiausrGstung, Skischuhe, Skibekleidung,
Eishockey, Rodel

Sportfan» R A D E R
Klagenfurt, Kramergasse

ANTON KAISER
LEBENSMITTEL UND GEBRAUCHS-

ARTIKEL
Klagenfurt-Annabichl, Ruf 29 04

Foto-Expreß, Karl Hedanek
Klagenfurt, Poulitsdigass« 13

An

Weihnachten
denken,
früher kaufen —
besser schenken

Dai Haus der großen Auswahl

Kinderbekleidung
Wasche und Strickwaren für Kinder
und Erwachsene e Spielzeug

KLAGENFURT, FLEISCHMARKT

Drogerie Parftbnerle

Fran» heist
KLAGENFURT, Alter Piati 3

GARA-KUNDENKREDIT

KAUFHAUSER

KLAGENFURT • SPITTAL/DRAU • WOLFSBERG

Geschenke, die das Herz erfreuen
Großer Weihnachtsverkauf im Kaufhaus

S AMON I G
VILLACH am SAMONIG-ECK

Gute Bedienung?

Kommen Sie in
D A S H A U S D E R G U T E N Q U A L I T Ä T

K L A G E N F U R T

Schon jetit ans Schenken denken!

0 Handtaschen
# Reisekoffer
# Lederbekieldung

LEDERWAREN-SPEZIALGESCHÄFT

N E U N E R
K L A G E N F U R T

Ein riesiges Lager
an Teppichen, Vorhängen, Tischdecken,
Holland-Decken, Linoleum und
Vorhangstoffresten zum halben Preis

erwartet Sie
in K&ratena größtem und modernstem

Fachgeschäft für textile
TKPPIUHHAU» KaamauMtatttuig

NEUWIRTH
B A t M A l » !* T A T T U .> «

V1XÏ.ACII, Bahnbotatr. 11 • Tel. 46 »O

KAUFT SCHUHE bei

GROHAR
Klagenfurt, Neuer Platz

Zum Schütze Ihrer Gesundheit
trinken Sie die vitaminreichen

„ P A G O " FRUCHTSÄFTE
Petetemdbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen

Cos«y- und Jolra-Erzeugnisse
Klaviers, neu und Oberspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KAROINALPLAT2 1 Tel. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalte* taeatt l

Besichtigen Sie unsere Schaufenster!

Völker-Möbel
Klagenfurf, SoSHIerpark
Telephon 0 42 22/57 25

Teilzahlung und kulante Bedienung

KARNTENS GROSSTE KAUFHAUSER
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Gut
gekauft
froh
gefeiert!

In Villach wie in Klagenfurt

erwartet Sie

Ein Haus voll preiswerter Geschenke

H A U S DER M O D E

Scharschön

Sekerkg Vornehm schenken,

Optik schenken!

Klagenfurt, lO.-Oktober-Strafje

Ford Kaposi Gebrauchtwagen
Korrekte Preise Größte Auswahl

Einlausch — Umtausch — Finanzierung
Klagenfurt, Sl.-ßuprediter-Str. 8, f e i 70 0 37

Theodor Strein Söhne
Papier — Schreibwaren — Großhandel

Büromaschinen — Büromöbel

KLAGENFURT, Bahnhohtrab© 35, Tel. 2011

Reisebüro Springer
K l a g e n f u r t , Rathaus, Telephon 71671

EIGENE AUTOBUSSE IN ALLEN GROSSEN
Fahrkarten für Eisenbahn, Flug und Schiff

Hotelzimmervermittlung
PREISGÜNSTIGE TAGESREISEN

Verlangen Sie Detailprogramme!

SUN WAY

Bodenbeläge

Jalousien
Raumtextilien
Kunststoffe

KLAGENFURT,
8.-Mai-Stralje 11,Te!. 30 87

MARKIIN

MÄRKLIN-EISENBAHNEN
Komplttt» Garnituren

mit Transformator

S P I I L W A R E N H A U S

KLA6ENFURT

BAUUNTERNEHMUNG

Adam Steinthaler
& Sohn

BAUMEISTER

HOCH-, TIEF-, STAHLBETON

KLAGENFURT, FLEOERMAUSG. 7, TEL 6188

PFAFF
DIE MARKE DES VERTRAUENS

GRUNDNER
KlAGENFURT, WIENER GASSE 11, Fu*fläiig«raone

PELZ-VESELY
Klagenfurt, Verkauf: Fleischmarkt 12 und

Doktor-Artur-Lemisch-Platz 2, Telephon 2836

Zarenschatz zur Notendeckung
750 kg Pretiosen kamen über Osterreich im Sonitätszug nach Prag

WIEN. Ein großes Rätsel, das durch vier-
einhalb Jahrzehnte ungelöst geblieben war,
nämlich jenes des Schicksals des Goldschatzes
des russischen Zarenreiches, ist jetzt enthüllt
worden. Im Zentralorgan der tschechoslowa-
kischen KP, „Rude Pravo", hat kürzlich
Vlastimil Vavra zugegeben, daß wenigstens
ein Teil dieses riesigen Schatzes im Sommer
1918 in Sibirien den tschechischen Legionen
in die Hände gefallen ist und später über
Wladiwostok und Triest nach Prag gebracht
wurde, wo er das Stammkapital der damals
gegründeten „Legiobank" bildete. In der
„Presse" gibt W. Oberleitner diese Darstel-
lung:

Die tschechischen Legionen wurden inmitten
des ersten Weltkrieges in Rußland, Frankreich
und Italien aus Überläufern und Kriegsge-
fangenen des österreichisch-ungarischen Hee-
res gebildet, mit der Absicht, diese an den
Fronten gegen ihre ehemaligen Kameraden
einzusetzen. Dazu ist es freilich kaum gekom-
men, doch in Rußland, wo die tschechischen
Legionen immerhin fast 50.000 Mann zählten,
wurden sie während des Bürgerkrieges zu
einer entscheidenden Macht, die zeitweise so-
gar die sibirische Eisenbahn, die einzige nach
Wladiwostok fuhrende Bahnlinie, und die
meisten Städte kontrollierte, in die Kämpfe
zwischen den Bolschewiki und den Weißgar-
disten aber nur gelegentlich eingriff.

Im Sommer 1918, als die verbündeten Deut-
schen, Österreicher und Türken bereits in der
Ukraine und im Kaukasus standen, unter-
nahmen die Westmächte den Versuch zur Bil-

dung einer „zweiten Front" in Asien, da ja
nach dem Zusammenbruch des Zarenreiches
mit den Russen nicht mehr zu rechnen war.
Bis zum Herannahmen britischer und japa-
nischer Verstärkungen sollten die tschechi-
schen Legionen einen eventuellen Vormarsch
der Deutschen nach Sibirien aufhalten. Dazu
kam es freilich nach der Entente-Offensive
im Westen nicht mehr, doch die Besetzung
der sibirischen Städte brachte die Tschechen
in Konflikt mit den Rotarmisten, welche die
Bevölkerung gegen die Legionäre aufwiegelte
und diese schließlich zwang, sich über Wladi-
wostok zurückzuziehen.

Schon in den zwanziger Jahren war
der kaiserlich-russische Generalleutnant
Sakharow, der als Emigrant in Berlin lebte,
als Ankläger gegen die Tschechen aufgetreten,
die er beschuldigte, im verbündeten Rußland
wie Feinde gehaust und das Land ausgeraubt
zu haben. Der General, der in Sibirien Augen-
zeuge der Ereignisse gewesen war, schrieb, die
Legionäre hätten seltene Metalle, Rohstoffe,
Maschinen und sogar Zuchtpferde sowie die
Universitätsausrüstung von Perm auf 20.000
Eisenbahnwaggons verladen und dann in
Wladiwostok eingeschifft. Allein der abtrans-
portierte Gummi habe einen Wert von 40 Mil-
lionen Rubel gehabt Doch die größte Beute
machten die Tschechen in Kasan, wo ihnen
der russische Staatsschatz im Wert von 650
Millionen Goldrubel in die Hände fiel.

Die Prager Regierung hat damals die An-
schuldigungen Sakharows dementiert, doch
nach dem zweiten Weltkrieg, als die kommu-

Zimmeröfen, Küchenherde, Futterdämpfer, Kessel»
Öfen, Haus- und Küchengeräte, Baustoffe, Bau-

eisen, Drahtgeflechte, sanitäre Anlagen

EISENWAREN

Franz Napotnik
EISEN- UND BAUSTOFFE-GROSSHANDEL

KLAGENFURT, PRIESTERHAUSGASSE 24 — RUF $4 47

Teppiche - Vorhänge
Stilmobel

Riesenauswahl zu günstigsten Preisen!

PRAUSE
KLAGENFURT, FLEISCHMARKT

Klein & Lang
EISENHANDLUNG G. m. b. H.

VILLACH, HAUPTPLATZ
deckt Ihren Bedarf an Baumaterialien aller Art,
Haus- und Küchengeräten sowie sanitären Ein-

richtungen

Das Spezialgeschäft

für den Fotoamateur

Klagenfurt, Heiligengeistplatz 1
Telephon 2995

nistischen Machthaber in Prag die Archive
öffneten, erwies sich die Richtigkeit der Aus-
sagen des russischen Generals. In einem vor
einem Jahrzehnt erschienenen Buch über die
„Rolle der Tschechen im revolutionären Ruß-
land" schrieb Jindrich Vesely, die Legionäre
hätten den russischen Schatz zwar am 1. März
1920 in Irkutsk den Sowjets übergeben —
„aber es war nur ein kleiner Teil dessen, was
sie in Kasan an sich nahmen, wobei sie sich
darauf ausredeten, der russische Reichsver-
weser, Admiral Koltschak, habe den größ-
ten Teil des Staatsschatzes verwirtschaftet. Es
scheint jedoch das Gregenteil wahr zu sein —
nämlich, daß ein bedeutender Teil dieses Gel-
des die wirtschaftliche Grundlage für die
später unglaublich großzügig aufgebaute
Legiobank in Prag gewesen ist".

Diese Version wurde jetzt auch im „Rude
Pravo" bestätigt. Vavra schreibt, daß 1920 im
Hafen von Triest das amerikanische Schiff
„Sheridan" eintraf, aus dem 750 Kisten mit
Pretiosen entladen wurden. Der größte Teil
davon wurde mit einem eigens zusammenge-
stellten Sanitätszug über Österreich nach Prag
gebracht, in dem unter den Betten der den
Italienern als „wahnsinnig" deklarierten Le-
gionäre auch jene 13 Kisten Goldes verborgen
waren, welche die Russen bei der Übernahme
des Staatsschatzes in Irkutsk vermißten.
Wahrscheinlich jedoch war dies nur ein Teil
der von den Legionären in Rußland gemach-
ten Beute. Hat man doch jetzt in den Prager
Archiven festgestellt, daß die Aufkäufer der
Legionen 1919 in Wladiwostok unter anderem
400 t elektrolytisches Kupfer tief unter dem
Marktpreis und 170.000 Pud Baumwolle kauf-
ten, was ihnen mehr als 100 Millionen Rubel
Reingewinn einbrachte.

So leben sie heute* . .
Im ungarischen KP-Zentralorgan „Nepsza-

badsag" werden der Mangel an natioTwlem
Selbstbewußtsein beklagt und die Ungarn
wegen ihres Konsumhungers mit primitiven
Eingeborenen verglichen: „Unsere Wilden...
gaffen einem Auto westlicher Provenienz
nach, als hätten sie noch niemals ein Motor-
fahrzeug gesehen. Sie betrachten ein Spitzen-
tuch mit einer Verzückung, als ob sie damit
allein ihre Nacktheit verbergen könnten".

Laut „Rude Pravo" hat die CSSR mit Stich-
tag 1. Juli 1965 bei einem etwas verlangsam-
ten Bevölkerungszuwachs 14,758.579 Einwoh-
ner. Von der Gesamtzahl waren 7^47.696
Frauen und 6,910.883 Männer. Auf Böhmen
und Mähren entfallen 9,784.581, auf die Slo-
wakei 4,373.998 Personen. Prag zählt derzeit
1,022.957 Einwohner. Es folgen Brunn mit
328:457, Preßburg mit 268.513, Ostrau mit
262.064, Pilsen mit 140.181 und Kaschau mit
102.518 Einwohnern.

*
In Polen sind lediglich 234.000 Personenautos,

aber 1,4 Millionen Motorräder registriert. Dies
entspricht etwa der Verhältniszahl, die in den
meisten westlichen Ländern vor und kurz
nach dem Krieg verzeichnet wurde.

Von tausend Personen haben in Ungarn
lediglich- neun ein Personenauto, von je hun-
dert Personen fünf einen Kühlschrank, elf
einen Staubsauger, 32 Waschmaschinen. Von
tausend Personen waren 1964 nur 67 Fern-
seh-Abonnenten, schreibt „Nepszabadsag".

*
Die rumänische Tageszeitung JNeuer Weg"¡

deutschsprachiges Organ der Volksräte, kriti-
siert, daß es in den Fachgeschäften keine
Teeseiher, Hackbrettchen, Beschläge, Mauer-
haken, Wand- und Blumenständer, Halter,
Schlösser usw. gibt. Rund 2000 tägliche Be-
darfsartikel seien im Kleinhandel nicht er-
hältlich.

*
Bei der Verfolgung von Flüchtlingen, die

aus der CSSR nach dem Westen wollen, wer-
den neuerdings neben Fährtenhunden auch
Hubschrauber eingesetzt. Laut „Zemedelsky
Noviny", Prag, konnten kürzlich drei solcher
„Banditen" im Erzgebirge gestellt werden.
Der jüngste der „Verbrecher", ein 19jähriger
Bursch, versuchte bei der Festnahme Selbst-
mord zu verüben.

m
Unter dem Motto „Die Partei spricht mit

der Jugend" besuchte der stellvertretende
Verteidigungsminister Janko dieser Tage eine
Schule in Ostrau. Er forderte nach seinem Re-
ferat die Schüler auf, Fragen zu stellen. Ne-
ben Fragen über die Partei, die Politik Chinas
und ähnliches mehr, wollte, laut „Miada
Franta", Prag, einer der Schüler wissen, wieso
es kommty dafi&tiie Bvmd*STepub&k^Qm&seh-i.
land —' als besiegtet Staat — einen so höhen
Lebensstandard aufweist (Die Antwort des
Generals ist nicht bekannt, Anm. d. Red.).

Agro-Dörfer im Sudetenland
PRAG. Die tschechische Landwirtschafts-

Zeitung „Zemedelské noviny" berichtet über
die Entstehung eines Agro-Dorfes namens
Rovno, dem ehemaligen sudetendeutschen Eb-
met bei Karlsbad. Die Ortschaft, die nach der
Vertreibung der deutschen Bevölkerung voll-
kommen verfiel, soll von Grund auf neu er-
baut werden. Die Pläne dafür schuf der Pra-
ger Hochschulprofessor Nemec. Der Ort wird
aus einem Siedlungszentrum von vier großen
mehrstöckigen Wohngebäuden mit Wohnun-
gen für 168 Familien bestehen. Außerdem soll
er die Gemeindeverwaltung, die Post, den
Konsum, das Gesundheitszentrum, einen gro-
ßen Speisesaal und einen Kultursaal für 250
Personen enthalten. Im Halbkreis um diesen
Block werden Einfamilienhäuser für 26 Fa-
milien errichtet. Dazu kommt eine landwirt-
schaftliche Schule mit Internat, ein Kinder-
garten und ein Kinderhort. Die Hauptstraße
wird um den Ort geführt, auch die landwirt-
schaftlichen Gebäude sollen außerhalb des
Dorfes entstehen. Die Wohn- und Wirtschafts-
gebäude sollen bis Ende 1968 fertiggestellt
werden. Die dort untergebrachten Siedler
werden hauptsächlich als Kolchosen- bezie-
hungsweise Sowchosen-Arbeiter, die in der
Landwirtschaft und im Forstwesen wirken,
tätig sein. Ebmet ist nach dem Bericht der
tschechischen Landwirtschafts-Zeitung der er-
ste Versuch eines neuen Dorftyps, dem noch
weitere folgen sollen.

Spiegel des Leidens
Krieg und Austreibung haben Millionen

von Menschen Tod und Verderben ge-
bracht. Wie sehr sie einzelne ganz beson-
ders trafen, geht aus einer Trauer-Anzeige
des „Saazer Heimatbriefes" vom 25. Ok-
tober 1965 hervor. Das Mitteilungsblatt
des sudetenländischen Hopfengebietes ge-
denkt in ihr des Ablebens einer aus Wei-
tentrebitsch bei Saaz stammenden Mutter
namens Maria Kriegelstein:
Sie folgte ihrem heben Manne Franz

Michael Kriegelstein, ermordet 1945,
wahrscheinlich in Postelberg,

ihren lieben Söhnen
Franz, gefallen in Rußland,
Karl, gefallen in Rußland,
Josef, ermordet in Theresienstadt,

dessen Ehefrau Maria, ermordet bei Brüx,
deren Kindern
Helmut, ermordet bei Brüx,
Erika, ermordet bei Brüx,
sowie ihrer Tochter Anna, gefallen 1945
in Berlin, und deren Tochter Edeltraud,
gefallen 1945 in Berlin.
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Gradls Vorsatze: 19. LAG-Novelle
Minister Gradi zu aktuellen Aufgaben seines Ressorts

BONN. Der neuernannte Bundesvertriebe-
nenminister, Dr. Gradi, hat in Bonn erklärt,
daß im Vordergrund seiner Bemühungen drei
Dinge liegen werden: Erstens die 19. Novelle,
zweitens die Seßhaftmachung vertriebener
und geflüchteter Landwirte und drittens die
Fortsetzung gleichstellender Maßnahmen für
Zonenflüchtlinge.

Hinsichtlich der 19. LAG-Novelle sei es al-
lerdings notwendig, zunächst von einem Sach-
verständigen-Gremium die voraussichtlichen
Reserven des Lastenausgleichsfonds ermitteln
zu lassen. Mit dem Finanzminister sei Eini-
gung über diesen Fragenkomplex insofern er-
zielt worden, als schon in Kürze entsprechen-
de Institute und Fachexperten mit dieser Prü-
fung und mit der Anhörung von Sachver-
ständigen aus Geschädigtenkreisen beauftragt
werden sollen.

Während für das kommende Jahr 1966 im
Sparprogramm der Bundesregierung Kürzun-
gen der für die Eingliederung der vertriebe-
nen und geflüchteten Landwirte im Rahmen
des zweiten Fünf jahresplanes bereitgestellten
Mittel angekündigt wurden, versicherte Mi-
nister Gradi, daß er versuchen werde, die Wir-
kung der gestiegenen Land- und Baupreise
durch eine Erhöhung der Mittel auszuglei-
chen.

Abschließend bekräftigte Minister Gradi als
seinen grundsätzlichen Standpunkt, daß gege-
bene Versprechen erfüllt werden müssen, die

Erfüllung sich aber in die allgemeine Lage der
Finanzen fügen müsse.

Den Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen
hatte Bundeskanzler Erhard in seiner Regie-
rungserklärung die kürzesten aller Ausfüh-
rungen gewidmet, die er zu den einzelnen
Problemen der Innen- und Außenpolitik ge-
macht hat. Insgesamt 13 Druckzeilen.

Der Wortlaut war folgender: „Die Bundes-
republik stellt mit Genugtuung fest, daß die
Eingliederung der Vertriebenen und Flücht-
linge als Gemeinschaftsleistung unseres Vol-
kes große Fortschritte gemacht hat. Gleich-
wohl bedarf es noch weiterer Maßnahmen.
Neben einer 19. Novelle zum Lastenausgleich
nach Maßgabe vorhandener und liquide zu
machender Reserven, wird ein Gesetz zum
Währungsausgleich für Deutsche aus der SBZ
als Weiterführung gleichzustellender Maß-
nahmen bald in Angriff zu nehmen sein. Die
Bundesregierung läßt sich auch in Zukunft
die Eingliederung vertriebener und geflüch-
teter Bauern angelegen sein. Im Rahmen der
finanziellen Möglichkeiten werden wir uns
um einen Abschluß der Kriegsfolgegesetzge-
bung bemühen."

Soweit feststellbar, haben diese Ausführun-
gen des Bundeskanzlers weder in Kreisen der
Vertriebenen- noch in denen der Flüchtlings-
und Geschädigtenverbände befriedigt, in de-
nen man konkretere Formulierungen für die
Regierungsarbeit auf diesem Sektor erhofft
hatte.

Ball der Sudetendeutschen in Wien,
8. Jänner 1966

Auswanderungsinteresse von Deutschen
„Jeder Deutsche müfjfe das Recht zur Auswanderung nach Deutschland haben"

PRAG. Das Interesse an einer Auswande-
rung nach Deutschland unter den in der
Tscheoslowakei lebenden Deutschen, ist nach
wie vor sehr groß, ebenso groß allerdings
auch die Schwierigkeiten, eine Ausreiseerlaub-
nis zu erhalten.

Die in deutscher Sprache erscheinende Ge-
werkschaftszeitung „Aufbau und Frieden" be-
richtet, daß es sogar viel schwieriger ist, eine
Erlaubnis zur Auswanderung in die Sowjet-
zone Deutschlands zu erhalten als in die Bun-
desrepublik.

Als „wichtigste Gründe", die von den Deut-
schen bei der Antragstellung für eine Aus-
wanderungsgenehmigung angegeben werden,
werden von dieser Zeitung die mangelnden
Möglichkeiten genannt, die Kinder in deut-
schen Schulen zu Deutschen erziehen zu las-
sen.

„Der jetzige Stand hedeutêÇ daß aus deut-
schen Kindern keine Deutschen mehr werden,
und das heißt dann leider nur auswandern.
Wenn ich schon von diesem Problem spreche:
Warum ermöglicht man denn nicht eine Um-
siedlung in die DDR? Vom menschlichen
Standpunkt aus müßte doch jeder Deutsche
das Recht haben, nach Deutschland zu gehen",
schreibt dem Gewerkschaftsorgan ein Leser
aus Warnsdorf.

Auch aus den meisten anderen Zuschriften
ist zu entnehmen, daß die deutschen Eltern
fürchten, aus ihren Kindern könnten eines
Tages waschechte Tschechen werden, die völ-
lig den Zusammenhang mit dem Deutschtum
ihrer Vorfahren verlieren.

Nur noch 1300 Juden in
Ulbrichts Land

BERLIN. Die Zahl der Juden in Mittel-
deutschland ist in den letzten vier Jahren er-
neut beträchtlich zurückgegangen. Nach An-
gaben des Vorsitzenden der Jüdischen Ge-
meinde in Ost-Berlin, Heinz Schenk, leben
gegenwärtig in Mitteldeutschland nur noch
1300 Juden. Seit 1946 ist damit die Zahl der
Juden in der Zone um über die Hälfte zu-
rückgegangen. 450 leben im Gebiet der Zone
und 850 in Ost-Berlin. Den 73 jüdischen Syn-
agogen-Gemeinden in der Bundesrepublik
und in West-Berlin stehen nur neun in der
Zone gegenüber.

Die zonalen Behörden lehnen eine Wieder-
gutmachung für die jüdischen Familien wie
auch an den Staat Israel ab. Den Opfern der
Hitler-Herrschaft gewährt die SED nur eine
bescheidene Unterhaltshilfe, die im Höchstfall
540 DM beträgt. Weiter gewährte Pankow den
Juden in der Zone als besondere Vergünsti-
gung, in eigener Regie zwei Altersheime zu
unterhalten.

Gemäßigte Wirtschaffsreform
PRAG. Die schon seit langem diskutierte

tschechoslowakische Wirtschaftsreform ist nun
in Form einer Regierungsverordnung bekannt-
gegeben worden. Sie blieb weit hinter den Er-
wartungen zurück. Vor allem wird die von
der Führung der KPTsch verkündete Verein-
fachung des wirtschaftlichen Führungssystems
vermißt. Kein einziges der zahlreichen wirt-
schaftlichen Fachministerien wurde aufgelöst
Auch die angeregte weitere Dezentralisierung
der Wirtschaft wurde nicht verwirklicht. Im
Gegenteil, es machen sich — entsprechend den
neuesten Vorgängen in der Sowjetunion —
wieder stärkere Zentralisierungstendenzen be-
merkbar. Auch das von den Befürwortern der
Reform in den Vordergrund gerückte Preis-
problem wurde durch die Verordnung nicht
gelöst Nach einer Mitteilung der Wirtschafts-
zeitung „Hospodafské Noviny" soll die Fest-
setzung der Preise erst gegen Ende dieses
Jahres erfolgen und am 1. Jänner 1966 in
Kraft treten. Die Reformer, an ihrer Spitze
Prot Ota Sik, hatten eine Preisreform in der

Form einer allgemeinen Umstellung der Wirt-
schaft auf marktkonforme Preise verlangt.
Bereits im vergangenen Sommer aber schrie-
ben die „Hospodarské Noviny", eine solche
Umstellung könne erst in zwei Jahren erfol-
gen. Die Preisreform zum 1. Jänner soll nur
für sieben Prozent der Industrieprodukte,
u. zw. Mode- und Luxusartikel, freie Preise
vorsehen. 64 Prozent der Preise werden wei-
terhin vom Staat festgelegt, für 15 Prozent
der Waren werden Maximalpreise und für
11 Prozent Richtpreise angeordnet Die große
Wirtschaftsreform soll dem Parteikongreß im
Mai 1966 zur Beratung vorgelegt werden.

10 km Schulweg
TETSCHEN: Die Gemeinde Niedergrund,

unmittelbar an der sächsischen Grenze, hat
jetzt 252 Einwohner. Eine Schule gibt es hier
aber nicht mehr. Selbst die kleinsten Kinder
müssen nach dem zehn Kilometer entfernten
Tetschen zur Schule gehen. Dabei hat das
Dorf überhaupt keine Straßenverbindung.
Eine Verbindung mit der Außenwelt ist nur
über die Bahn und über die Elbe möglich.
Nachts halten hier aber keine Züge, und bei
plötzlichen Erkrankungen ist es sehr schwie-
rig, einen Arzt herbeizuschaffen oder die
Kranken ins Krankenhaus zu bringen. Zur
Versorgung der Einwohner gibt es nur einen
einzigen Jednota-Laden, der aber nur sehr
unzureichend versorgt wird. Es dauert zehn
Tage, bis eine Warenbestellung aus Tetschen
erledigt wird. Ein Gasthaus mit Fremdenbet-
ten gibt es auch. Nur kehrt hier niemand ein.

JUGENDARBEIT
Landesgruppe Wien, Nö. und Bgld.

Sprechstunde der Landesleitung: Jeden
Montag von 20 bis 21 Uhr in der Geschäfts-
stelle, Siebensterngasse 38, Wien 7.

Heimabend: Jeden Mittwoch von 20 bis
21.30 Uhr; von 19 bis 20 Uhr Tischtennis,
Weidmanngasse 9, Wien 17.

Fanfarenzug: Jeden Freitag von 19 bis
20 Uhr im ÖTB-Heim Mariahilf, Millergas-
se 27, Wien 6.

Klubabend: Jeden Samstag von 18 bis
20 Uhr im Café Paulanerhof, Schleifmühl-
gasse 2, Wien 4.

Balleröffnung: 1. Probe am Sonntag, 5. De-
zember 1965, um 10 Uhr, Tanzschule Mühl-
siegl, Schönbrunnerstraße 249—251, Wien 12.
Bitte, meldet euch zahlreich bei Gerhard Zeih-
sei, Hollandstraße 10, Wien 2 (35 45 78).

Auf unsere Bitte, für unsere Fußballdressen
mit einer kleinen Spende beizutragen, sind
wieder etliche Beträge eingegangen. Wir dan-
ken den Spendern für ihr Opfer herzlich und
geben ihre Namen bekannt:

Langer, Wien 22, Dieter Kutschera, Wien 22,
Werner Jilge, Wien 1, eine Grazerin, die un-
bekannt bleiben möchte, je S 50.—; eine
Landsmännin von den Troppauem S 20.—.

Wir bitten, weitere Spenden auf das Post-
sparkassenkonto der SDJ-Wien, Niederöster-
reich und Burgenland Nr. 74 147 oder an die
Wiener Führung zu überweisen!

Wir möchten abschließend unseren Freun-
den und Gönnern aus einem Brief einen Aus-
zug bringen, der aufzeigt, wie unsere Spen-
denaktion aufgenommen wurde.

„ . . . weil ich diesen Betrag im Gedanken
an meinen verstorbenen Bruder widme...
er war begeisterter Fußballer und starb...,
da er zu schweren Grabarbeiten auf einem
Friedhof gezwungen wurde (Prag 1945)...

Ich wünsche Ihnen allen viel Sporterfolg
bei Ihren Veranstaltungen!"

Wien, NÖ„ Bgld.
Unser Ball

Die erste Tanzprobe für das Eröffnungs-
komitee, Sudetendeutsche Jugend in Zusam-
menarbeit mit Tanzmeister Paul Mühlsiegel,
findet Sonntag, 5. Dezember 1965, um 10 Uhr
vormittags in der Tanzschule M ü h l s i e g e l ,
Wien XII., Schönbrunnerstraße 249/251, statt.
Wir bitten herzlichst um zahlreiche
Beteiligung.

Für das Ballkomitee: M. M. Reichel.

Brüxer Runde

Josef Holub, Major a. D., Träger der Tap-
ferkeitsmedaille, ist nach kurzem schwerem
Leiden, am 8. November, versehen mit den
Tröstungen der Religion, im 75. Lebensjahr
gestorben. Die Kremation erfolgte unter gro-
ßer Beteiligung am 12. November in der Wie-
ner Feuerhalle. Die Urnenbeisetzung fand am
16. November, der Gedächtnisgottesdienst am
19. November um 18 Uhr statt. Die große Be-
teiligung und die vielen Kränze und Blumen-
sträuße, darunter ein Kranz der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, zeugten .von seiner
Beliebtheit.

Holub Seff war einmal in Wien ein sehr
bekannter Mann. Berühmt und bekannt aus
den Anfängen des österreichischen Stumm-
films unter Graf Kolovrat bei der Sascha.
In den Jahren nach 1918 war er umjubelt,
gefeiert, begehrt und beliebt, gleichgültig, ob
er in Lustspielstreifen Hauptdarsteller war
oder selbst Regie führte, ob er Kinderherzen
mit reizenden Filmen höher schlagen ließ. Die
Wirtschaftskrise der dreißiger Jahre brachte
den Film zum Erliegen, zugleich endete die
Stummfilmzeit, und so wurde es still um
„Seff".

1890 am SUverstertag geboren, verlebte er
die Jugend in seiner Heimatstadt Reichen-
berg. In den ersten Weltkrieg zog er als Ein-
jährig Freiwilliger, als dekorierter Oberleut-
nant kehrte er zurück, wie später als Major
der Luftwaffe aus dem zweiten Weltkrieg.
Beliebt war er auch an seinem jeweiligen
Arbeitsplatze, vor dem ersten Weltkrieg in
der Reichenberger Handelskammer, seit 1928
als Werbeleiter bei den österr. Persilwerken.
Seine Angehörigen läßt er in tiefem Schmerz
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zurück, vor allem seine Frau Heiderose, ge-
boren in Brüx, die er 1943 in Brüx heiratete
und 1945 zusammen mit seinen Angehörigen
nach Wien holte. Der Humor begleitete und
verließ ihn sein Leben lang nicht, er war in
seinem tiefen Gemüt begründet. Da seine
Frau eine Brüxerin ist, nahm er an den Ver-
anstaltungen unserer Volksgruppe in Wien teil
und verschönerte durch Klavierspiel und Vor-
träge manchen Abend, insbesondere die Weih-
nachtsfeiern. Die Brüxer Volksrunde in Wien
wird ihm stets ein ehrendes Gedenken be-
wahren.

Die heurige Weihnachtsfeier findet am
Samstag, 18. Dezember, 17 Uhr, im Stamm-
lokal „Flucht nach Ägypten", Wien IX, Liech-
tensteinstraße Nr. 69, statt. Wie jedes Jahr
soll sie ein großes Familienfest werden, da-
her soll jeder Brüxer teilnehmen. Hans Lenk-
auer und Schriftsteller Koch haben bereits
zugesagt, Vorträge zu bringen. Dieter Dausch
will einen Lichtbildervortrag halten. Alle An-
wesenden erhalten von der Runde ein Ge-
schenk, aber auch untereinander soll Beschen-
kung erfolgen.

Jägerndorf

Wir feiern am Sonntag, 19. Dezember, um
15 Uhr, beim „Türkenwirt" in Wien 19, Peter-
Jordan-Straße 76, in frohem Beisammensein
unser Weihnachtsfest, zu dem wir unsere
Landsleute und Freunde herzlichst einladen.
Gleichzeitig bitten wir um Geschenke für die
Durchführung einer Tombola.

Reichenberg

Das Organisationstalent unseres Lm.
Eduard M e i ß n e r hat sich wohl wieder
einmal bestens bewährt. Am 16. Oktober star-
tete der vollbesetzte Autobus mit den Lands-
leuten aus Reichenberg und Friedland über
Korneuburg mit kurzen Aufenthalten in
Stockerau und Retz nach Hardegg. Bei herr-
lichstem Wetter wurde der verträumte Ort am
Ufer der Thaya, die dort die Grenze zwischen
Österreich und der CSSR bildet, durchwan-
dert, worauf eine Besichtigung des Schlosses
Hardegg folgte. Die Kastellanin (Schwieger-
tochter eines bis 1914 in Reichenberg wirken-
den Gymnasialprofessors, welcher sich noch
vor dem Zusammenbruch der Monarchie nach
Wien versetzen ließ und hier im Ruhestand
lebt), war uns eine sachkundige Führerin und
verfehlte nicht, ihre Erläuterungen mit inter-
essanten historischen Einzelheiten zu würzen.

Das Mittagessen vereinte uns in der bau-
lich bemerkenswerten Weinstadt Retz. Ein Be-
such der unterirdischen weitverzweigten Kel-
ler war leider wegen der vorbereitenden
Arbeiten für die Weinernte nicht möglich. Den
Abschluß dieser genußreichen Fahrt bildete
ein gemütliches Beisammensein im Restaurant
„Blumenstöckl" in Klosterneuburg, wo ein
Schlachtfest kulinarische Wünsche weitgehend
erfüllte. Hiezu kamen auch Landsleute, welche
verhindert waren, an der Fahrt selbst teil-
zunehmen.

Riesengebirge in Wien

Im Oktober verlor unsere Heimatgruppe
leider wieder zwei Mitglieder: Frau Pauline
Glanz starb im 83. und Herr Moritz Scharf,
Polizei-Bezirksinspektor i. R. im 92. Lebens-
jahre. Obmann Rührl hielt in der November-
versammlung den beiden Verstorbenen einen
ehrenden Nachruf und die Anwesenden wid-
meten ihnen ein stilles Gedenken. Lm. Scharf
war unser ältestes Mitglied und stets eifriger
Besucher unserer Veranstaltungen, solange
es sein Gesundheitszustand erlaubte. Die Hei-
matgruppe wird den beiden Toten ein ehren-
des Andenken bewahren.

Wir machen alle Mitglieder darauf auf-
merksam, daß die Versammlung am 11. De-
zember als schlichte Nikolofeier gestaltet
wird, und erhoffen einen zahlreichen Besuch.

Oberösterreich

Altes Team arbeitet weiter
In der Spitze der Landesgruppe Oberöster-

reichs ist in der Hauptversammlung vom
28. November insofern eine Änderung ein-
getreten, als Landesobmann Dr. Ing. Herbert
Locker sich für diese Funktion nicht mehr
zur Verfügung stellen konnte. Er bleibt aber
als Beirat im Landesvorstand und arbeitet
weiter mit dem Team zusammen, das bisher
erfolgreich die Arbeit geleistet hatte. Landes-
obmann ist nunmehr Hans Hager, seine Stell-
vertreter sind Erwin Friedrich und Wenzel
Möckl; Kassiere sind — nachdem Lm. Zaisel
wegen schwerer Erkrankung ausscheiden
mußte — Ladislaus Pokorny, Johann Meinin-
ger und Josef Peters; Schriftführer Dr. Eck-
hard Chodura, Josef Nohel, Franz Zahorka.
Im Beirate arbeiten außer Dr. Locker mit
Dr. Alfred Zerlik, Ing. Ernst Starke, Kurt
Goldberg, Franz Khemeter, Ing. Wolfgang
Stähr, Franz Studener, Karl. F. Jeitschko. Die
Rechnungsrevision bleibt in den Händen von
Vinzenz Zifreund, Alfred Bretfeld und Hans
Burczik. Alle wurden einstimmig gewählt. Ge-
schäftsführer bleibt Josef Nohel.
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Aus den Tätigkeitsberichten ging eine ge-
sunde Aktivität der Landesgruppe hervor, die
auch Bundesobmann Major Michel in einer
Ansprache bestätigte. Von Oberösterreich, spe-
ziell von Dr. Locker aus, wurde avantgardi-
stische Arbeit in der Vertretung der Sozial-
rechte geleistet und an österreichischen und
deutschen Stellen das Verständnis aufgelockert.
Finanziell ist die Landesgruppe einigermaßen
gepolstert, die Hauptversammlung trug durch
den mit großer Mehrheit angenommenen Be-
schluß, den Beitrag mit 42 Schilling festzule-
gen, für die weitere Sicherung bei. Mit gutem
Gewissen konnte dem ganzen Landesaus-
schuß die Entlastung erteilt werden, darüber
hinaus wurden ehrliche Dankesworte an Dok-
tor Locker, Kassier Zaisel und die anderen
Funktionäre gesprochen und ehrend auch der
Toten gedacht, des Schriftführers Pfeifer, des
Bundesgeschäftsführers Hartel und des Lands-
mannes Ing. Weber. Die Landesgruppe erzielte
auch bei Bundesobmann Michel hohe Aner-
kennung, die in der Feststellung gipfelte: die
Arbelt in der Landsmannschaft ist ohne Ober-
österreich nicht vorstellbar. Ziel dieser Arbeit
bleibt immer die soziale und materielle Sicher-
stellung und die Erringung des Heimatrechtes.
Dieses falle mit der Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand die
Ehrung von treuen Mitarbeitern. Es wurden
die Landleute Rudolf Anders (Steyr), Gert
Corazza (Riesengebirge), Franz Fischbäck
(Böhmerwald), Heinrich Jahn (Steyr), Alois
Kosak (Böhmerwald), Maria Molisch (Vöckla-
bruck), Johann Panhölzl (Böhmerwald), Ru-
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dolí Ries (Bielitz), Alois Ruschak (Kefer-
markt,) Ing. Wolf Stähr (Bielitz) und Adolf
Wolf (Böhmerwald) mit dem Ehrenzeichen der
Studentendeutschen Landsmannschaft ausge-
zeichnet.

Die gleiche Auszeichnung wurde auch dem
Chefredakteur der „Sudetenpost" Gustav Putz
überreicht, von dem Obmann Dr. Locker her-
vorhob, daß er sich als ansässiger Linzer so
eng mit der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft verbunden habe, daß er als ihr guter
Geist angesprochen werden könne.

Die Hauptversammlung erhielt ihren
Schluß- und Höhepunkt durch den Vortrag
von OStR. Prof. Dipl.-Ing. Karl Maschek
über die Menschenrechte. In eindrucksvoller
Art trug der Vortragende den bedeutsamen
Katalog der Menschenrechte vor, wie er 1948
von den Vereinten Nationen beschlossen und
durch die Konvention von Straßburg für viele
Staaten Europas, darunter auch Öesterreich,
verbindlich geworden ist Im Gegensatz zu dem
klar ausgesprochenen Heimatrecht stehen die
Vertreibung und die bei ihr verübten Unta-
ten. Allein durch die Verfechtung der Men-
schenrechte erhalte die Arbeit der Lands-
mannschaft geschichtlichen Sinn. Die sudeten-
deutschen Eltern müßten das Heimatbewußt-
sein in die Herzen der Jugend verpflanzen,
das Heimatrecht müßte auch in der öffent-
lichen Meinung vertreten werden. Aus der
Vereinigung von Menschenrecht und Heimat-
bewußtsein soll die Zukunft gestaltet werden.

| Böhmerwäldter

Alle Böhmerwäldler, die in St. Martin, Hart,
Doppi, Langholzfeld und Wagram wohnen,
sind vom Tanzkreis der Sudetendeutschen
Jugend Linz, zu einem Winterheimabend ein-
geladen. Es werden auch schöne Lichtbilder
aus dem Böhmerwald gezeigt. Die Veranstal-
tung findet am 5. Dezember bei unserem
Landsmann Schinko (Rosenthal), Gasthaus
zur Heide in Hart (von der Obusstation
St. Martin zehn Minuten) statt. — Beginn
17 Uhr, Eintritt frei.

Obmannstellvertreter Franz Khemeter wur-
de auf Grund seiner besonderen Tüchtigkeit
mit der Funktion eines stellvertretenden Bun-
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desinnungsmeisters der Glaserinnung in
Österreich betraut. Die Verbandsleitung
gratuliert herzlichst zu dieser besonderen
Auszeichnung !

Die Tochter des Landesausschußmitgliedes
Franz Studener, Marianne Studener, wurde
am 22. November an der Universität Wien
zum Doktor der Philosophie promoviert. Die
Verbandsleitung ist stolz auf ihre tüchtige
und strebsame Landsmännin und gratuliert
herzlich!

Am 12. Oktober starb nach kurzer schwerer
Krankheit Lm. Leo Reschl aus Krummau im
61. Lebensjahre.

Braunau

Am 16. November beging der langjährige
Bezirksobmann Karl N e u m a n n bei bester
Gesundheit und geistiger Frische seinen
75. Geburtstag. Am Vorabend brachte ihm das
Quartett der Sudetendeutschen Singgruppe
Braunau-Simbach, dessen Sangesbruder der
Jubilar heute noch ist, ein Ständchen dar.
Ebenso gedachten der Ausschuß und die
Jugendgruppe der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft ihres Obmannes und überbrach-
ten durch Obmannstellvertreter Rinagl, Kas-
sier Böhm und Jugendgruppenführerin Inge
Ratzer Glückwünsche und einen Geschenks-
korb.

Karl N e u m a n n ist seit 1956 Obmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bezirks-
gruppe Braunau, nachdem er schon unter dem
verewigten Obmann Heide stellvertretender
und geschäftsführender Obmann gewesen
war. Ef Tiat sich um den Aufbau und den
Zusammenhalt dé* lAttdSíhiaíntíStíbafr titíver*
geßliche Verdienste erworben.7 Karl Netiman
wünschen alle, die ihn kennen, vom Herzen
auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute,
vor allem Gesundheit, daß er noch lange
Jahre seiner Familie und der Bezirksgruppe
erhalten bleibt.

Bruna-Linz

Am Allerheiligentag versammelten sich viele
Mitglieder bei der Aufbahrungshalle des
Waldfriedhofes St. Martin. Sie befestigten am
Kreuz der Heimatvertriebenen einen großen
Kranz. Die Schleife in den Brünner Farben
trug die Aufschrift „Wir haben Euch nicht
vergessen ,Bruna Linz' ." Nach einer
Schweigeminute wurden Gräber unserer Ver-
storbenen besucht.

Der November-Heimatabend war dem
Gedenken an unsere Toten gewidmet Nach
einer herzlichen Begrüßung der zahlreich
Erschienenen durch den 2. Vorsitzendenstell-
vertreter, Lm. Ing. Ehrenberger, übernahm
Lm. Peters die Gestaltung des Abends. An
Hand von farbigen Lichtbildern zeigte und
erklärte er die Grabstätten unserer Lieben

Dampfer „Kronprinz Harald", das Mahnmal
der Unterseebootfahrer und vieles andere. Die
Rückfahrt erfolgte über Hamburg, mit
St. Pauli, den Stadtpark mit dem Wildenten-
idyll. Dann ging es längs des Rheines nach
Köln und Koblenz. In Aalen konnten wir im
Bilde uralte Straßen, den Dom und das
„Spionle" bewundern. Salzburg mit Schloß
Mirabell, die Hohensalzburg, Berchtesgaden,
der Königssee, der Watzmann und noch
vieles wurde uns gezeigt. Reichen Beifall zoll-
ten die Anwesenden Lm. Peters, die Bitte
wurde mehrfach laut, er möge bald wieder
einen solchen Vortrag bringen.

Egerländer Gmoi z'Linz

Unsere Gmoi nahm mit Abordnungen am
8. August in Trostberg und am 5. September
in Burghausen am 15jährigen Gründungsfest
mit Fahnenweihe teil.

Auf der Rückreise von Wien nach Aschaf-
fenburg besuchte uns die „Egerländer Nach-
tigall" Mimi Herold überraschend. Wieder
bewies sie ihre Vortragskunst in vollendeter
Form; in lustiger und ernster Weise verstand
sie es, das Egerländer Herz höher schlagen
zu lassen, m sinnvoller Art wechselten Lieder
und Gedichte, und die Zeit verging wie im
Flug bis Mitternacht.

Das Kirchweihkränzchen gestaltete sich in
traditioneller Weise mit flotter Tanzmusik;
Gänsebraten mit Kraut und Knödeln sowie
guten Kirwakuchen aß man wie einst daheim.

Am 13. November hielt Dr. Zerlik einen
Lichtbildervortrag mit 180 Farbdias über
„Egerlän$heute* Vor diehtgefülltem Saal
erstand ;tmsefe ~ jefèage Heimat aus "víéTén
Wunden blutend und oft kaum mehr zu er-
kennen. Dieser Vortrag kann auf Anforde-
rung bei Dr. Zerlik, Fadingerstraße 4, auch
von anderen Heimatgliederungen bezogen
werden, zumal er symbolhaft für unsere ganze
sudetendeutsche Heimat im heutigen Zustand
gelten kann.

Am großen Egerländer Volkstag vom 8. bis
10. Oktober in Nürnberg nahm unsere Gmoi
mit einer starken Trachtengruppe teil, den
Höhepunkt bildeten die Ansprachen unseres
Schirmherrn Dr. Seebohm.

Am Samstag, 11. Dezember, findet unser
nächster Heimatabend in Form einer Nikolo-
feier statt, zu der wieder alle Freunde des
Egerlandes herzlich eingeladen sind.

Enns-Neugablonz

Für die Festtage erhalten Sie in
allen Geschäften die Spezialitäten

von
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und der um uns verdienten Männer auf den
Friedhöfen von St. Martin, St Barbara, Ebels-
berg, Urfahr. In mühevoller Kleinarbeit hat
Lm. Peters fast alle Gräber der Brünner
festgehalten. Tief ergriffen folgten die Anwe-
senden. Langer Beifall zeigte den Dank für
diese Darbietung.

Peters brachte für uns noch viele Bilder aus
Karlsruhe und von seiner Urlaubsreise. Vom
Bundestreffen der Brünner in Karlsruhe zeigte
er uns unter anderem die Kundgebung, die
Brünner in den Vereinssälen, den Friedhof
und einen Teil des Heldenfriedhofes. Von
Mannheim sahen wir Teile des Blumen-
korsos, den Vorbeizug des „Pudelklubs" an
der Ehrentribüne und anderes. In Heidelberg
führte uns Lm. Peters in und um das Schloß
und die Ruine und zum Neckar. Stuttgart bot
eine Reihe von Sehenswürdigkeiten, so den
Killesberg mit dem Fernsehturm, den Sessel-
lift durch die Parkanlagen, die Flamingos.
Von Wilhelmshafen sahen wir den Kriegs-
hafen mit vielen Kriegsschiffen, ,die Schleuse
zur Schiffswerft. Weiter begleiteten wir Lm.
Peters auf seiner Urlaubsreise nach Kiel und
Bremen, sahen das Schulschiff „Deutschland",
die Ostsee mit der Insel Laboe, das Mahnmal
der Deutschen Marine, den Norwegischen

Die Ortsgruppe Enns verlor durch den
plötzlichen Tod von Lm. Elfriede Scholz,
Enns-Neugablonz 2, ein Vorstandsmitglied
und eine hilfsbereite Mitarbeiterin, deren
frühen Heimgang sie beklagt — Ehre ihrem
Andenken!

Lm. Leopold Klar, Enns, Hanuschstraße,
aus Kukan bei Gablonz, beging am 11. No-
vember seinen 55. Geburtstag. Die Ortsgruppe
Enns gratuliert herzlichst. Lm. Max Brunn-
ecker aus Gablonz, Waldgasse, langjähriges
Mitglied des Vorstandes der Ortsgruppe Enns,
begeht am 15. Dezember das Fest seines
70. Geburtstages im Kreise seiner Familie
in Kanada (bei Mrs. Isolde Rabolt, 108 Golds-
boro Road, Weston, Ontario, Kanada), v/o
er sich zur Zeit mit seiner Gattin zu Besuch
befindet — Die Ortsgruppe Enns gratuliert
herzlichst in Dankbarkeit für seine immer
geleistete treue Mitarbeit und wünscht dem
Jubilar weiterhin Gesundheit und alles Gute!

Lm. Rosa Rössler aus Gablonz, Rehgrund-
gasse, feiert am 16. Dezember ihren 60. Ge-
burtstag in Enns, Födermayrstraße 52. Die
Ortsgruppe Enns gratuliert herzlich und
wünscht ihr weiterhin alles Gute!

Kurz vor Vollendung seines 70. Geburts-
tages, am 26. November, verschied Lm. Oskar
Weber aus Gablonz, der jahrelang in der
Ortsgruppe Enns der SL ehrenamtlich mit-
arbeitete und dessen Heimgang die Ortsgruppe
Enns ehrlich beklagt. Alle, die ihn kannten,
werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Neue Heimat

Wir veranstalten am Sonntag, 5. Dezember,
im Siedlerstüberl Irrgeher, Pritzstraße, eine
Nikolofeier. Beginn 14 Uhr. Nach der Be-
scherung der Kleinen Unterhaltungsmusik.

Unserem überaus rührigen Kassier Josef
Kastl, der seit sechs Jahren diese Funktion
zu aller Zufriedenheit ausübt, zu seinem
60. Geburtstag die herzlichsten Glückwünsche.

Bei guter Beratung

Festgeschenke in großer Auswahl

Daher immer wieder

Textilhaus

Salzburg
IGNAZ-HARRER-STRASSE 35—37

Salzburg
Samstag, 4. Dezember, 13.30 Uhr, veranstaltet

der Rechtsschutzverband der Gmundner Pen-
sionisten und Wiedereingestellten in Salzburg,
im „Haus der Donauschwaben", Friedensstra-
ße 14 (mit D-Obus bis Haltestelle Josefiau),
einen Sprechnachmittag, bei dem der ge-
schäftsführende Obmann, Dr. Schembera,
Wien, über Ziele und Aufgaben des Verban-
des sprechen wird. Er wird in seinen Aus-
führungen vom Kassier des Verbandes, Lands-
mann Studeny und dem Geschäftsleiter der
Außenstelle Linz, Lm. Nohel, ergänzt wer-
den. Außerdem wird der Landesobmann von
Salzburg, Dir. Freinek, zu den Anwesenden
sprechen. Es liegt im Interesse eines jeden
Gmundner Pensionisten, diese Veranstaltung
zu besuchen, die erstmalig in Salzburg durch-
geführt wird. Im Hinblick auf den großen Er-
folg der gleichartigen Zusammenkunft in Linz
wird auch ein guter Besuch in Salzburg er-
wartet. Die Veranstaltung beginnt pünktlich.

Der Landesverband Salzburg veranstaltet
auch heuer wieder seine „Vorweihnachtsfeier"
am Mittwoch (Maria Empfängnis), 8. Dezem-
ber, um 15 Uhr, im „Harrer-Saal", Ignaz-Har-
rer-Straße 9. Es wirken wieder die Jugend-
und die Kindergruppe des Landesverbandes
mit. Für Musik sorgt unser bewährter Lands-
mann Ing. Robert Slezak. Auch das gegen-

TEXTILGROSSHANDLUNG
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seitige Beschenken ist wieder vorgesehen: die
Päckchen sollen anonym sein, wenn möglich
eigene Erzeugnisse (Handarbeiten, Basteleien
usw.), im Werte von zehn bis 15 Schilling. Die
Jugendlichen und Kinder bekommen wieder
ihr Päckchen vom „Weihnachtsmann". Kom-
men Sie zahlreich und pünktlich zu diesem
Familienfest!

Schon jetzt machen wir auf unseren „Ball
der Sudetendeutschen" aufmerksam, und bit-
ten Sie, sich den Abend für diesen Besuch frei-
zuhalten: es ist dies der Samstag, 15. Jänner
1966, 20.30 Uhr im Hotel „Pitter".

Es ist uns eine besondere Freude, unserem
Ehrenmitglied, Lmn. Elisabeth Schaurek
(Leitmeritz), zum 85. Geburtstag die aller-
innigsten Glückwünsche aussprechen zu kön-
nen. Möge die Vorsehung ihr noch viele Jahre
in geistiger und körperlicher Frische schen-
ken. Aus diesem Anlasse möchten wir ihr
aber auch für ihre aufopferungsvolle Arbeit
in unserem Landesverbände vom ganzen Her-
zen Dank sagen! Nachträglich, doch deshalb
nicht minder herzlich, gratulieren wir unse-
ren Landsleuten, dem Ehepaar Josef Krappel
und Agnes, geb. Fraunberger (Rausenbruck),
zu ihrem 40jährigen Ehejubiläum, und freuen
uns schon jetzt, mit ihnen die „Goldene" zu
feiern!

Noch ein freudiges Ereignis ist eingetreten:
ein kleiner „Kurt" ist angekommen. Wir wün-
schen ihm und seinen Eltern Eva und Erich
Jelinek (Bautsch) viel Glück und Freude furi
ganze Leben!

Neben all diesen Wünschen seien aber auch
nicht unsere „Geburtstagskinder" vergessen.
Allen ein Hoch zum Festtage: Auguste Bross-
mann (86), Margare the Müller, Diplominge-
nieur Walter Donner und Dipl.-Ing. Alfred
Künstner!

Steiermark
Judenbürg

In diesen Tagen vollendet unser Landsmann
Eduard Holletschek sein 65. Lebensjahr. Da-
mit ist eine Zeitspanne rastloser Arbeit abge-
laufen, nach der er seine Hände wohl in den
Schoß legen könnte; aber wer unseren Jubilar
kennt, weiß, daß davon wohl nicht die Rede
sein wird.

Im Hultschinerländchen geboren, hatte er
Schriftsetzer gelernt und auch eine schrift-
stellerische Ader auf seinen Lebensweg mit-
bekommen, die sich in der „Sudetenpost"
durch all die Jahre in seiner Berichterstat-
tung zeigte.

Holletschek ist nicht nur in der Bezirksstelle,
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
sondern auch dem Landesverband ein unent-
behrlicher Mithelfer geworden, der schon bei
der Gründung der Landsmannschaft da war
und auch für deren Belange immer eingetre-
ten ist. Er war aber auch dabei, als sich eine
sudetendeutsche Flüchtlingsfamilie ein Eigen-
heim errichtete und fehlt nirgends, wo Hilfe
notwendig und geboten erscheint. Durch Jahre
sowohl in Deutschland und Österreich be-
schäftigt, blieb ihm die Kriegsdienstleistung
nicht erspart, während welcher Zeit sich
seine Familie in die sudetendeutsche Heimat
begeben hatte. Das Kriegsende brachte auch
ihm manche unangenehme Überraschung. Daß
unserem Landsmann noch viele schöne und
gesunde Jahre im Kreise seiner Familie und
in unserer Mitte beschieden sein mögen, ist
der stille bescheidene Wunsch und wohl auch
Dank für seine Treue, Mitarbeit und Hilfs-
bereitschaft.

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf
uns die Nachricht, daß in der Heilstätte Mu-
rau, wo er Heilung suchte, Landsmann Ernst
K r a u t am 21. November plötzlich verschieden
ist. Die Beerdigung fand unter großer Anteil-
nahme der Landsleute am Donnerstag, 25. No-
vember, auf dem Judenburger Friedhof statt.
Lm. Kraut wurde in Biela bei Bodenbach
geboren, 1945 in die Ostzone ausgesiedelt; er
flüchtete von hier über Westdeutschland zu
seiner in Judenburg lebenden Tochter Rosa
Götschl. Aus Liebe zur Heimat schloß er sich
sofort der Landsmannschaft an und nahm
regen Anteil an ihrem Geschehen. Bis zu sei-
nem Tode war er im Vorstand bzw. Ausschuß
tätig. Landsmann Bauer nahm am offenen
Grabe Abschied von unserem Heimatfreund,
dankte ihm für die Treue zu Volk und Heimat
und für die aufopfernde Tätigkeit in der Be-
zirksgruppe. Sein selbstloses Wirken und sei-
ne Einsatzbereitschaft werden nicht nur in
der Heimatgruppe unvergessen bleiben, son-
dern auch in den Herzen seiner Freunde und
Landsleute weiterleben.

Anschließend an die Beerdigung hatte die
Landsmännnin Frau Kommerzialrat Resi Leit-
ner die Landsleute zu einem Leichenschmaus
geladen, wofür wir der lieben „Tante Resi"
auch von dieser Stelle aus ein inniges „Vergelts
Gott" sagen.

Sonstige Verbände
| Hochwald

Die österreichische Landsmannschaft der
Böhmerwäldler „Hochwald" veranstaltet ihre
Weihnachtsfeier Sonntag, 5. Dezember, in der
Gastwirtschaft Nigischer, Wien XVII., Hernal-
ser Hauptstraße 68, Beginn 18 Uhr.

Seliger-Gemeinde Wien

Ihre 8. Bundes-Delegiertenversammlung
hielt die Seliger-Gemeinde in Regensburg
ab. 210 Delegierte aus der Bundesrepublik,
aus Österreich, Schweden, Norwegen und Eng-
land sowie zahlreiche Gäste waren nach Re-
gensburg gekommen. Im Mittelpunkt des
Kongresses standen Präsidiums- und Vor-
standswahlen. Die seitherigen Präsidialmit-
glieder Dr. h. c. Wenzel J a k s c h MdB, Ernst
P a u l MdB, Adolf H a s e n ö h r l MdL und
Roman W i r k n e r wurden für weitere zwei
Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

In einer Kundgebung sprach J a k s c h seine
Überzeugung aus, daß die Tätigkeit .der Se-
liger-Gemeinde in den kommenden Jahren
auch für die Ostpolitik der Bundesrepublik
von steigender Bedeutung sein werde. Ein
Anzeichen dafür sei die Rede des tschecho-
slowakischen Staatspräsidenten vom 31. Ok-

Eisen-Schnabl
Haus-, Küchen- und Gartengeräte
sowie Werkzeuge aller Art
Wien IX, Lieditensfeinstralje 74, 95

tober. Präsident N o v o t n y habe sich bei der
Verteidigung der Vertreibung auf die Formel
zurückgezogen, daß „eine Mehrheit der Sude-
tendeutschen in erster Linie für die Zerglie-
derung der tschechoslowakischen Republik"
im Jahre 1938 verantwortlich sei. In diesen
Einschränkungen stecke das Eingeständnis,
daß nicht alle Sudetendeutschen für den Zer-
fall der ersten Republik verantwortlich ge-
macht werden können, und daß auch Kräfte
der tschechischen Politik dafür verantwortlich
sind. J a k s c h wies darauf hin, daß aus
diplomatischen Dokumenten hervorgehe, daß
der Führer der tschechischen Agrarpartei be-
reits 1937 gegen die Regierungsteilnahme
sudetendeutscher Sozialdemokraten beim Ge-
sandten H i t l e r s intrigiert hat. Im übrigen
sei in der Tschechoslowakei die Einsicht im
Vordringen, daß die wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten des Landes ursächlich mit der Ver-
treibung der Sudetendeutschen zusammen-
hängen.

Kameradschaft des ehem. südmähr.
Infanterieregiments Nr. 99 (Znalm)

Im Zeichen unserer alten, unvergessenen
Heimat Südmähren stand unsere letzte Mo-
natszusammenkunft am 8. November, in de-
ren Verlauf Hofrat Dr. Gustav Pichler, Kul-
turreferent der Landesregierung Salzburg, ein
ebenso erschöpfendes wie bemerkenswertes
Lebensbild des bedeutenden geheimnisumwit-

terten österreichischen Dichters Charles
Sealsfield (geboren als Karl Posti in Poppitz
bei Znaim) entwarf. Stärkster Beifall der
zahlreichen Zuhörer sowie Worte herzlichen
Dankes bewiesen dem Vortragenden, der seine
umfassenden Ausführungen mit einem
Gedicht des Kameraden Ing. Johann Dolans-
ky „An die Heimat" (entnommen seinem
neuesten Gedichtband „Erlebnisse und Be-
trachtungen") einleitete, welch lebhaftes Echo
dieses Referat fand.

Nächster Kameradschaftsabend, verbunden
mit einer schlichten Vorweihnachtsfeier, am
Montag, 13. Sezember, ab 19 Uhr im Restau-
rant Daschütz. Wir ersuchen alle ehemaligen
Regimentsangehörigen und deren Familien
um vollzähliges Erscheinen. Die feierliche
Gedenkmesse zu Ehren der gefallenen und
verstorbenen Kameraden zelebriert Hof rat
Dr. A. M. Pichler am Sonntag, 19. Dezember,
um .10 Uhr vorm. in der Votivkirche, zu der
auch alle heimattreuen Südmährer eingeladen
sind.

I In der Letzten Heimat I
Eine treu zu ihrer Böhmerwäldler Heimat

und zu ihren Schicksalsgenossen stehende
junge, tatkräftige Frau hat der Tod hinweg-
gerafft: am 18. November wurde in Linz
Hermine Kobinger, Drogistin, Mitglied des
Linzer Gemeinderates, tot im Bett aufgefun-
den. In ihrem 38. Lebensjahr wurde ihre irdi-
sche Laufbahn beendet. Ein schweres Herz-
leiden hatte eine komplizierte Operation in
einer Grazer Universitätsklinik erzwungen,
die Hermine Kobinger viele Monate aufs
Krankenlager zwang. Sie trug die Qualen
mit beispielhafter Geduld und war auch in
den Monaten der Nachbehandlung eine froh-
mütige Seele geblieben, hatte ihre Wirksam-
keit im Linzer Gemeinderat und in den Aus-
schüssen wieder aufgenommen, schien neuem
Leben entgegenzugehen. Aber wer sie wenige
Tage vor ihrem Tode sah, erkannte die Zei-
chen des Todes in ihrem Antlitz. Hermine Ko-
binger stammte aus Krummau, wo ihre El-
tern eine Drogerie besaßen. Diesem Fache
widmete auch sie sich, als die Eltern in Linz
eine Zuflucht fanden und wieder ein Geschäft
gründen konnten. Daneben aber widmete sich
Hermine Kobinger sehr aktiv der Frauen-
bewegung, deren Landessekretärin sie wurde
und die sie mit ihrer Arbeitslust erfüllte. Im
Jahre 1961 wurde sie in den Linzer Gemein-
derat gewählt und trat dort bescheiden, lie-
benswürdig, aber zielstrebig auf. Nie fehlte
sie bei den Veranstaltungen der Böhmer-
wäldler.

Sie war auch im Kreise ihrer Landsleute
wegen ihres sonnigen Wesens, mit dem sie
trotz ihrer schweren Krankheit allein begeg-
nete, sehr beliebt. Dies zeigte sich auch bei der
Beisetzung am 22.11. auf dem Linzer St.-Bar-
bara-Friedhof, zu der sich eine überaus große
Trauergemeinde versammelt hatte, an ihrer
Spitze Landesrat Pritsch, die Abg. Dr. Natz-
mer und Rödhammer, der Linzer Bürger-
meister mit zwei Vizebürgermeistern und
nahezu allen Stadt- und Gemeinderäten.
Auch der Obmann des Böhmerwaldverbandes,
Hans Hager, hat zusammen mit Obmann-
stellvertreter Oberschulrat Josef Mayer und
mehreren Ausschußmitgliedern sowie einer
großen Zahl von Böhmerwäldlern der Toten
die letzte Fhre erwiesen. Der den Kondukt
mit drei Assistenten (darunter auch der su-
detendeutsche Jesuitenpater Dr. Buder) füh-
rende Domherr Dr. Böcklinger hielt der Ver-
ewigten einen ehrenden, ergreifenden Nach-
ruf, in dem er ihre Arbeits- und Lebensfreude
trotz ihres Flüchtlingsschicksals und ihrer
schweren Krankheit hervorhob. Im Namen
des Gemeinderates und der ÖVP nahm Vize-
bürgermeister Dr. Koch Abschied. Eine Grab-
rede hielt noch die Ehrenpräsidentin der
Österreichischen Frauenbewegung, Direktor
Böcklinger, ihrer lieben und unvergeßlichen
Mitarbeiterin.

Am 23. Oktober wurde in Ingôlstadt Georg
Scharnagl zu Grabe getragen. Geboren am
26. Februar 1880, trat er mit 24 Jahren in
das politische Leben ein, wurde Abgeordneter
des böhmischen Landtages, 1920—1935 Abge-
ordneter des Wahlkreises Pilsen im National-
rat, 1935—1938 Senator des Wahlkreises Pil-
sen—Budweis.

Nach der Vertreibung arbeitete er in der
CSU und Landsmannschaft.

Am 8. November starb im Stift Rein Prior
P. Nikolaus Lonsing. Bis 1946 war er Dechänt
von Hohenfurth. 1946 wurde Lonsing mit
seinen Pfarrkindern nach Deutschland aus-
getrieben. Mit seinen Ordensbrüdern aus Ho-
henfurth schloß er sich dann an das stei-
rische Zisterzienserstift Rein an und kehrte
damit sozusagen ins Mutterkloster zurück,
denn von Rein aus war Wilhering gegründet
worden, das die Zisterze in Hohenfurth
besiedelte.

Am Montag, 22. November, wurde in Linz-
Urfahr Frau Maria Freschi, Gendarmerie-
Bezirksinspektorsgattin, im 63. Lebensjahr zu
Grabe getragen. Ihr Gatte war von 1939 bis
1945 in Hohenfurth Postenkornmandant. Beide
erfreuten sich bei den Hohenfurthern größter
Hochachtung und haben 1945—1946 so man-
chem Hohenfurther, den das Schicksal nach
Oberösterreich verschlug, hilfreich die Hand
gereicht.

Die neue

HELO-HEIZDECKE
sorgt für Ihre Gesundheit.
Gesund zu leben ist ein Geschenk, das man
sich selbst macht
und nur für S 295.—
Täglicher Posfversand.
ELEKTRO-HESKE, Salzburg, Ignaz-Harrer-Sfr.
Nr. 44b, Telephon 32 3 11.

OHNE UMWEGE
zu formschönen,
preisgünstigen
Qualitätsmöbeln!

Dauphinestr. 192/412 66
Glimpfingerstr. 102/416 30
Langholzfeld 498

MÖBEL NEUE HEIMAT
LINZ DOSTAL KG

Perlonstrümpfe n u r S 8.40
Kräuselstrümpfe, Strapaz . . n u r S 13.80
Damen-Kräusel-Sfrumpfhosen n u r S 49.—
Dralon-Rollkragen-Pulli S 148.— und 89.—
Damen-Wollhandschuhe . . . n u r S 26.50
Dralon Set (Wesfe u. Pulli) . n u r S 195.—
Grofje Auswahl in Herren- und Damenunter-

wäsche

Die billigst« Einkaufsquelle

KW
KLEINWAREN

Salzburg, Mozartplafz, und Hallein

Realitätenvermittlung.
Wohnungen • Geschäfte
Betriebe. L. Zuschnig.
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, Neuer Platz 13,
Tel 48 23 - Wohnung
26 43.

Wertvolle Geschenke,
Stoffe — Bettwäsche —
Decken, kaufen Sie gut
bei Textil-Kuchar. Vill-
ach.

Stiefel - Pelzschuhe -
eine enorme Auswahl.
Schuhhaus Neuner, Kla-
genfurt, St.-Veiter-Str.

Engel-Apotheke
Mr. A. Puschenjak

Villach, Bahnhofstraße
Telephon 44 72

2 Frauen zur Vertei-
lung von Prospekten
in Briefkästen Stadt
Salzburg für längere
Zeit, auch halbtags,
gesucht. Gute Bezah-
lung! Elektro-Heske,
Salzburg, Ignaz-Har-
rer-Straße 44b, Tele-

phon 74 7 32.
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DAS FACHGESCHÄFT FUR
RA UM A US ST A TTUNG

ÍIMla/D. LAÑDSTRASSE 75 TEL25756

Die erdenklichsten
praktischen Gebrauchs-
artikel an Holz-, Pla-
stik-, Korbwaren, Haus-
und Küchengeräte aller
Art erhalten Sie in
reichster Auswahl im
Fachgeschäft Sepp Ko-
renjak, Klagenfurt, Be-
nediktinerplatz (Markt-
platz).

Lindwurm-Drogerie,
Photo- u. Reformhaus,
Robert Wernitznig, Kla-
genfurt, Pernhartgasse
Nr. 3, Ruf 24 40. Ihre
Einkaufsquelle:
Geschenkkassetten, Par-
füm, Photoapparate,
Filme.

Vielerlei nette Ge-
schenke aus Leder fin-
den Sie günstig im Le-
derwarenspezialgeschäft
MÜHLBACHER,
Klagenfurt, Rainerhof.

Ersdieinungsf ermine 1965
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»Kostbare Geschenke"
— immer willkommen 1
Größte Auswahl inter-
nationaler Spirituosen
und Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den Spe-
zialgeschäften:
Josefine Pichler, Linz;
Weinhandlang Graßl,
Steyr.

Jergitschgitter für
Einfriedungen, Stiegen-
und Balkongeländer.
Klagenfurt, Priester-
hansgasse 4. Tel. 50 65.

Handtaschen, Reise*
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Nenner, Klagenfurt,
St.-Veiter Straße.

Weberei Noswitz,
Klagenfurt, Karfreit-
straße 7. Zierpolster,
Ueberwürfe, Wandbil-
der, Zierdecken, Flek-
kerlteppiche, Saison-
schlager — Rezepttü-
cher. Kelim.

Für Jede Jahreszeit
sämtliche Regenbeklei-
dung im Fachgeschäft
Tarmann, Klagenfurt,
Völkermarkter Straße
Nr. 16

40 Jahre/1924—1964 —
Hemden und Krawat-
ten, Wäsche, Strümpfe,
Strickwaren.Handstrick-
wolle in besten Quali-
täten bei SPERDIN,
Klagenfurt, Paradeiser-
gasse 3.

f

spart bei den OBERÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN


