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Nicht mehr langer Stiefkind
Sudetenpost-Gespräch mit Abg. Machunze über die Aufgaben des neuen Parlaments
WIEN. Wie für andere Bereiche des
öffentlichen Lebens bedeutet die Wahlkampfzeit auch für die ungelösten
Wünsche der Sudefendeutschen einen gewissen Stillstand. Die positive Regierungsarbeit ist zum großen Teil gelähmt, die
Parteien beschäftigen sich miteinander,
oder besser gesagt gegeneinander. Trotz
dieser Pause werden die Interessen der
Vertriebenen ungemindert wahrgenommen. In einem Gespräch mit dem Wiener
Vertreter der „Sudetenpost" aufwerte sich
der profilierte Vertriebenenpolitiker, Abgeordneter zum Nationalrat, Machunze,
optimistisch. Machunze erklärte klipp und
klar: „Im neuen Parlament wird es eine
der besonderen Aufgaben der Parteien
sein müssen, die Frage einer gerechten
Entschädigung nach langen zwanzig Jahren einer Lösung zuzuführen." Er ist der
Meinung, dar; dieses Problem nicht mehr
länger als Stiefkind der Tagespolitik zu
behandeln sein wird.

Nahziel: Eingliederung in das LAG
Als Nahziel gilt es vielmehr, die Eingliederung in den deutschen Lasfenausgleich
zu erreichen. Österreich werde nicht umhin
können, erklärte Machunze, endlich echte
Enfschädigungsgesetze
zu erlassen und
seine eigenen Leistungen auf diesem Gebiet hinaufzusetzen. Ist dieser Schritt getan,
können laut Vertrag neue Verhandlungen
über eine höhere finanzielle Beteiligung
der Bundesrepublik aufgenommen werden.
Selbstverständlich sind alle diese Ansprüche
nach dem österreichischen Erbrecht abgesichert.
Bis auf die hier skizzierte grohe Frage der
Entschädigungen sei das Vertriebenenproblem
in Österreich allgemein als gelöst anzusehen, erklärte Machunze weiter. Die Sudetendeutschen
seien in das österreichische Berufsleben hineingewachsen, nehmen an Renten und Pensionen
teil wie jeder andere Staatsbürger auch und

Tagung des Sudetendeutschen Rates

MÜNCHEN. Unter der Leitung des Geschäftsführenden Vorsitzenden, Dr. h. c. WenKein Verzicht bei den Vermögens- zel Jaksch, MdB, tagte am 4. Dezember das
Plenum des Sudetendeutschen Rates. Von den
verhandlungen
Fraktionen des Deutschen Bundestages wurMit Befriedigung stellte Machunze fest, dafj den folgende Mitglieder in die Parteienkurie
der Standpunkt bei den Enfschädigungsverhand- entsandt:
lungen mit der Tschechoslowakei nunmehr auf
CDU/CSU: Richard Hackenberg, MdL; Ernst
österreichischer Seite bei der Regierung einheit- Kuntscher, MdB; Edmund Nowotny; Minister
lich eingenommen wird. Eine offizielle Verzichf- Hans Schütz; Josef Stingi, MdB.
erklärung der Republik Österreich auf die AnSPD: Dr. h. c. Wenzel Jaksch, MdB; Ernst
sprüche der sogenannten „Neuösferreicher" sei Paul, MdB; Adolf Hasenöhrl, MdL; Almar
nicht mehr denkbar. Mißverständnisse in dieser Reitzner.
Richtung konnten in sachlicher Form bereinigt
FDP: Siegfried Zoglmann, MdB.
werden. Selbstverständlich werde sich Österreich
Die Zusammensetzung der Parteienkurie eran die entsprechenden Staatsvertragsbestimmun- gibt sich aus der Zahl aller Angehörigen der
gen halten, aber die Republik könne keine Ver- einzelnen Bundestagsfraktionen und aus der
pflichtungen übernehmen, zu denen sie gar nicht Zahl der in ihnen vertretenen sudetendeutberechtigt ist.
schen Abgeordneten. In die dritte Kurie des
Zum Zeitpunkt des Staatsvertragsabschlusses Sudetendeutschen Rates wurden von der Parwar ein eventuelles Vermögen der Vertriebenen teikurie gewählt:
praktisch nicht mehr auffindbar. Als die HundertMinister Gustav Hecker; Dr. Erich von
tausende nach Österreich kamen, waren sie Hoffmann; Dr. Heinz Lange, MdL; Walter
noch keine österreichischen Staatsbürger. Öster- Stain; Peter Stark.
reich würde mit einer Verzichterklärung auf
Nach dem von Direktor Edmund Rücker
etwas „verzichten", das zu dem damaligen Zeit- vorgetragenen Bericht der Finanzkommission
punkt nicht im Besitz österreichischer Staatsbürger über das Geschäftsjahr 1964 sowie nach dem
war. Die Republik würde sich also sinngemäß
der Verantwortung unterziehen, Entschädigungen
für diesen Verzicht zu leisten.
Nun konnten in den bisherigen Verhandlungen
mit der CSSR keine Ergebnisse erzielt werden.
Machunze ist jedoch der festen Überzeugung,
dah Prag früher oder später nachgeben mufj
(offen» Probleme gibt es, was die Sudetendeutschen anbetrifft, auch noch mit Polen). Allerdings wird es sich bei einem künftigen Vertrag
mit der CSSR lediglich um die Altösterreicher
handeln können. Bei jeder vereinbarten Pauschalsumme, die — nach ähnlichen Vorbildern —
vereinbart werden wird, mufj auch klar der Personenkreis, der darauf Anspruch hat, abgegrenzt
werden. Die Vertriebenen werden sich aber
sicherlich nicht mit einem Butterbrot abspeisen
lassen und darüber hinaus auf ihren legalen
Rechtsanspruch verzichten.

vom Generalsekretär des Sudetendeutschen
Rates, Dr. Walter Becher, gegebenen Arbeitsbericht für das Geschäftsjahr 1965 wurde dem
Präsidium und der Geschäftsführung einstimmig die Entlastung erteilt. Das Plenum beschloß, im ersten Viertel des kommenden Jaheine Klausurtagung abzuhalten, die sich mit
organisatorischen Fragen, mit dem Sudetenproblem und seinem Verhältnis zur Deutschland-Politik sowie mit der Lage der in der
alten Heimat verbliebenen Deutschen beschäftigen soll.
Im Rahmen einer Arbeitstagung des Auslandsbeirates referierten am Sonntag, dem
5. Dezember 1965, Dr. Harry Hochfelder, London, Richard Storch, London, Karl Kern, Malmö, und Mjr. Emil Michel, Wien, über die Lage
der Bundesrepublik in ausländischer Sicht.
Dr. Johannes Strosche, Dr. Franz Böhm und
Ministerialdirigent Dr. Erich von Hoffmann
beteiligten sich an einer eingehenden Diskussion über Schwerpunkte einer Aufklärungsarbeit, die nach den abschließenden Worten des
Geschäftsführers Dr. Walter Becher nicht nur
der Volksgruppe, sondern dem Wohle des deutschen Volkes und seiner Nachbarn zu dienen
hat.

Urfahrer Urteil achtete nicht auf Akte
Landesgericht geht der entscheidenden Frage aus dem Weg

LINZ. Wie die „Sudetenpost" schon gemeldet und Justizminister Dr. Broda in einer
parlamentarischen Beantwortung mitgeteilt
hat, hat das Landesgericht in Linz den sonderbaren Bescheid des Bezirksgerichtes Urfahr
über Eigentumsansprüche an beschlagnahmtem Holz aufgehoben und eine neue Entscheidung verlangt. Schon aus der Anfragebeantwortung durch den Justizminister ging
hervor, daß für das BG Urfahr nun die Entschuldigung gefunden wurde, es sei ihm die
Staatsbürgerschaft nicht bekannt gewesen.
Tatsache hingegen ist, daß vom BG Neufel-

Vertriebene wirken für ihre Vertreiber
Nur 6 Prozent der Flüchtlinge fliehen vor Verfolgung

WIEN. Die Vertreter der VertriebenenVerbände in Österreich sind es, die im Beirat
für Asylfragen beim Bundesministerium des
Inneren für das Asylrecht jener Zuwanderer
Partei ergreifen, die den Vertreibervölkern
angehören. Dieser Beirat, der sich am
22. September 1965 konstituiert hat, ist dazu
bestimmt, das Asylrecht im einzelnen wie im
generellen Fall zu vertreten. Österreich ist
nämlich vor dem Europarat und auch vom
Hochkommissar für Vertriebene angegriffen
worden, weil es das Asylrecht nicht im Sinne
der Flüchtlingskonvention der Vereinten
Nationen handhabe. Die Vertriebenen-Vertreter treten im Asylrecht dafür ein, daß Flüchtlinge human behandelt werden.
Im Jahre 1964 gingen über die Grenzen nach
Österreich ohne Ausreisegenehmigung ihrer
Heimatstaaten: 2500 Jugoslawen, 513 Ungarn,
441 Tschechoslowaken, 89 Polen, 62 Bulgaren,
15 Rumänen, 10 Russen, 5 Albanesen und

dokumentieren ihre Zugehörigkeit zur neuen
Heimat auch durch die Tatsache, dafj Tausende
ihrer jungen Menschen im Bundesheer den Präsenzdienst leisten.
Abschließend erläuterte Machunze die Schwierigkeiten, denen sich ein Politiker seines Aufgabenkreises bei der Betreuung seiner Landsleute oft gegenübergestellt sieht. Viele Sudetendeutsche, meint er, glauben, die „anderen
müfjfen zu ihnen kommen". Im Gegenteil sollten
die Sudetendeutschen jedoch aus ihrem gewaltigen Menschenreservoir in Österreich schöpfen
und überall dort mittun, wo Einfluß zu gewinnen
ist und wo die Entscheidungen fallen. In den
Parteien und den verschiedenen Organen seien
jedoch Vertreter der rund 300.000 in Österreich
lebenden ehemaligen Vertriebenen aus dem
Sudetenland eher spärlich vorhanden. Machunze
forderte mehr Bereitschaft zur Verantwortung.
Erst dann könne man mehr mitreden und mehr
mitentscheiden und auf diese einzige Art auch
mehr an der Gestaltung des Schicksals der
eigenen Landsleute mithelfen.

8 sonstige. In den ersten acht Monaten des
Jahres 1965 kamen 1604 Jugoslawen. Im
Jahre 1964 wurde von rund 3500 Flüchtlingen
nur ein Prozent als Flüchtlinge im Sinne der
Konvention anerkannt, wobei der Flüchtlingskommissar mitgewirkt hat. Dieses eine Prozent wurde mit Flüchtlingspässen ausgestattet. 35 Prozent hat man in Österreich gelassen,
um ihnen die Auswanderung zu ermöglichen,
25 Fälle blieben in Behandlung, 24 Prozent
sind freiwillig in ihre Heimatländer zurückgekehrt, 15 Prozent wurden zwangsweise
zurückgestellt.
Nur sechs Prozent von den Flüchtlingen
geben politische Verfolgung als Fluchtgrund
an, 87 Prozent sind mit den wirtschaftlichen
Verhältnissen in der Heimat nicht zufrieden
und wollen hier besser verdienen. An regulären jugoslawischen Gastarbeitern befinden
sich 19.000 in Österreich..

den dem BG Urfahr unter den Akten auch
ein Schreiben von Frau Prieschl vorgelegt
wurde, in dem diese gegenüber dem Holzhändler und Sägewerksbesitzer Hamberger
•ausdrücklich darauf hinwies, daß sie und ihr
Mann immer die österreichische Staatsbürgerschaft besessen haben. „Wenn wir Sudetendeutsche wären, könnten wir nichts machen",
schrieb Frau Prieschl. Es muß angenommen
werden, daß der Urfahrer Richter sich dieses
Schriftstück überhaupt nicht angesehen hat,
denn er hat auch sonst einfach den Schriftsatz des Hambergerschen Rechtsanwaltes abgeschrieben.
Das Landesgericht Linz ist übrigens auch
einer direkten Entscheidung ausgewichen, es
läßt die neue Entscheidung des BG Urfahr
erst dann zu, wenn der Rechtsweg erschöpft
ist, wenn also Hamberger das Urteil anerkennt
oder vom Obersten Gerichtshof eine Bestätigung des landesgerichtlichen Urteils erfährt.
Das Landesgericht meint, daß die tschechischen Konfiskationsdekrete in Österreich nicht
anzuerkennen seien, soweit es sich um österreichische Staatsbürger handelt. Namhafte
Juristen wie Dr. Theodor Veiter sind demgegenüber der Ansicht, daß auch ehemalige
tschechoslowakische Staatsbürger nach internationalem Konfiskationsrecht im Auslande
nicht weiter enteignet werden können. Wenn
eine Sache, die ihnen in der Heimat enteignet
wurde, ins Ausland gelangt, ist diese dort nach
wie vor als ihnen gehörig anzusehen. Darüber
gibt es, wie Dr. Veiter mitteilt, eine solche
Fülle von Gerichtsentscheidungen auch in
Österreich, daß die Frage der Staatsangehörigkeit keine Rolle spielen kann.
Immerhin kommt auch das Landesgericht
Linz zu der Meinung, daß die entschädigungslose Enteignung gegen die inländische öffentlich« Ordnung (ordre public) verstoße.

Schlußtermin 31. Dezember 1965
LINZ. Durch eine Novelle zum Anmeldegesetz wurde die Möglichkeit geboten, Verzichterklärungen zugunsten von Verwandten,
die bei der Anmeldung der Hausrats- und
Betriebsverluste abgegeben worden waren, zurückzuziehen. Hiefür wurde eine Frist bis zum
31. Dezember 1965 gesetzt.
Wer also auf seine Entschädigungsansprüche
zugunsten von Verwandten verzichtet hat und
diesen Verzicht widerrufen will, hat nur mehr
zwei Wochen Zeit zum Widerruf. Der Widerruf erscheint zweckmäßig und geboten, weil
in vielen Fällen die Finanzbehörden trotz des
Verzichtes den Verwandten, die begünstigt
werden sollten, nicht die volle Entschädigung
ausgezahlt haben.

Jahr des Stillstandes
Voti G u s t a i )

Putz

Die Bilanz des Jahres 1965, des zwanzigsten Jahres nach der Austreibung, ist
zwar noch nicht mit roten Verlustzahlen
geschrieben, aber es hat in keiner Rubrik Pluszahlen aufzuweisen. Weder in
der Heimatpolitik noch in der Entschädigungspolitik.
Noch sind die Vertriebenen-Vertretungen in der Bundesrepublik stark genug,
um wenigstens die politischen Parteien
und die Regierung davon abzuhalten, die
Politik der weichen Linie zur ausgesprochenen Verzichtpolitik werden zu lassen.
Vorgriffe auf künftige Friedensverträge
werden vorläufig nur von Leuten geleistet, die von der Verantwortung für die
künftige politische und wirtschaftliche
Entwicklung offenbar wenig Ahnung haben: von Wohlstandsbürgern zumal, die
von einer Durchsetzung der heimatpolitischen Forderungen der Vertriebenen
eine Gefährdung des Friedens in Fettheit
befürchten, aber sich keine Gedanken
darüber machen, daß ein Deutschland der
Verzichte bald seine wirtschaftliche Geltung und seinen Wohlstand in der Welt
verlieren würde; von Kirchenvertretern
auch, die ihren Frieden auf Kosten der
unbestreitbaren Rechte Dritter machen
wollen; von Publizisten, die sich für fortschrittlich halten, wenn sie „reaktionäre"
Forderungen auf die Wiedereinsetzung
alter Rechte bekämpfen und dabei nicht
erkennen, wie reaktionär es ist, Gebietsforderungen von einem Zustand abzuleiten, der schon ein Jahrtausend nicht mehr
Wirklichkeit gewesen ist. Diese zusammengewürfelte Gemeinschaft von Gläubigen und Nihilisten, die unter Frieden
nicht die echte Verständigung unter den
Völkern auf Grund rechtschaffener, also
vom Rechte geschaffener Beziehungen
verstehen, sondern nur die Erhaltung des
derzeitigen Lebens in Sekt, denkt nicht
so weit, um zu erkennen, wie bald dem
Wohlstandsleben der Boden entzogen
würde, wenn man östliche Ideen nach
Westeuropa hereinließe. Oder sollten sie
wirklich die Naivität besitzen, zu glauben,
daß der kommunistische Osten seine
Welteroberungspläne für gesättigt hielte,
wenn man ihm freiwillig die Heimatund Besitzrechte von acht Millionen
Deutschen in den Rachen würfe?
Daß politische Parteien und die Bundesregierung sich der „öffentlichen Meinung" solcher Art noch nicht angeschlossen haben, ist neben politischer Ein- und
Weitsicht — die wir voraussetzen — nicht
zuletzt der Kraft der Vertriebenen-Verbande zu danken. Wie es aussähe, wenn
diese Kraft nicht vorhanden wäre und
nicht politisch eingesetzt werden könnte,
darüber müßte man sich Gedanken machen. Das sollten alle jene Heimatvertriebene sich einmal überlegen, die glauben, landsmannschaftliche Zusammenschlüsse seien überflüssig. Solche Gedanken schließen die Weggabe des Heimatanspruches in sich, aber auch die Weggabe
jedes Rechtes auf eine Entschädigung des
.Vertreibungsverlustes. Wem die Heimat
nicht wert ist, dafür zu kämpfen, für den
kann es noch weniger Wert haben, fût
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seinen Besitz eine Entschädigung zu erhalten, denn wenn die Heimat unersetzbar
ist, so ist der Besitz schließlich doch ersetzbar und eine neue Existenz, wie die
Erfahrung zeigt, irgendwie zu schaffen.
Einladung nach Czenstodiau angenommen — Steht Lebensrecht vor Heimatrecht!
Ich meine, daß diejenigen zu Unrecht
•*• i * •
Entschädigungen fordern und in An- ROA4/WIEN. Am 30. November über- hineinpressen wollte, ohne Weslgeblete, auf dem Konzil begonnenen Dialog torlspruch nehmen, die ihren Heimatanspruch gaben die polnischen Bischöfe den Ver- aber auch ohne Ostgebiete, aus denen zusetzen. An die polnischen Bischöfe eraufgegeben haben und es für unnütz hai- freiem des deutschen Episkopates eine seif 1945 Millionen Menschen in die West- geht dabei die Einladung, am deutschen
ten, ihn durch ihre Organisation verfech- Einladung zu den Feierlichkeifen, die im gebiete hinüberströmen mufjten.
Katholikentag 1968 in Essen und an der
ten zu lassen.
kommenden Jahr in Czenstochau zur JahrIm Antwortschreiben bitten die deut- Tausendjahrfeier des Bistums Meifjen tellEs ist zuzugeben, daß es um die Gel- tausendfeier der Christianisierung Polens sehen Bischöfe um Verzeihung des Un- zunehmen. Im Bekenntnis der Vertriebenen
tendmachung dieser Ansprüche ohnedies abgehalten werden. Die deutschen rechtes und des unermeßlichen Leides, zum Recht auf Heimat liege keine
im ausgehenden Jahr schlecht ausgesehen Bischöfe haben die Einladung an- das durch Schuld der Deutschen über das aggressive Absicht, schreiben die deuthat. Das Kreuznacher Abkommen ist ab- genommen,
polnische Volk gekommen sei. Die Bitte sehen Bischöfe. Jenseits von Oder und
gewickelt worden, aber auch die bescheiund ihre Annahme ""» Verzeihung sei ein Anruf an jeden, Neilje aber wachse eine junge polnische
D | e E| n | a d u n g
b K e b r á e r ^ H M ^ M r t e weder ü n ™ - h a b e n e m e b r e l t e Erörterung gefunden, dem Unrecht geschah, dieses Unrecht mit Generation heran, die die Gebiete dort
lament noch in der Regierung auf uns, Insbesondere in den Kreisen der Ver- den barmherzigen Augen Gottes zu sehen als ihre Heimat betrachte. Die Oderais wir rechneten, daß schon seit der Fest- triebenen, aber auch bei den politischen wnd einen neuen Anfang zuzulassen. Eine Neifje-Linie wird hier nicht namentlich ersetzung des Punktewertes von S 2.50 bis Instanzen der Bundesrepublik. Der Lan- Aufrechnung von Schuld und Unrecht wähnt, während der polnische Episkopat
zum Jahre 1964 eine Wertverminderung desverband Oder-Neifje der CDU er- könne nicht weiterhelfen. In dem Schrei- von der polnischen Grenze an Oder und
um 29 Prozent eingetreten ist, die sich klärte durch seinen Vorsitzenden, den Su- b e n w i f d der Wunsch ausgesprochen, den Neifje gesprochen hafte.
seither auf mehr als ein Drittel des Ur- defendeufschen Bundestagsabgeordneten
sprungswertes vergrößert hat Wenn die J o $ e f S f | , W | unterstützen jede MögC m^LI^L^ H ^ L - ^ ^ ^ M
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Deutsch-polnisches Bischofsgespräch

Abkommen zugesichert hat, die Vertrie- "chkeit, mit unseren östlichen Nachbarn in
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benen so wie die Kriegs- und Besatzunes" Gespräch zu kommen über die Frageschädigten zu entschädigen, so hat sie 9<*n, die beide Völker angehen." Stingi
Bundesregierung lehnt Anerkennung der Oder-Neifce-Linie a b
durch das Festhalten am alten Punktewert verwies dabei auf den versöhnlichen Ton B O N K D i e Bundesregierung hat durch ih- hang mit dieser Diskussion auch noch einmal
eigentlich schon den Vertrag gebrochen, des Einladungsschreibens der polnischen ren Sprecher, Staatssekretär von Hase, in ausdrücklich auf die Regierungserklärung des
Denn der Kriegssachgeschädigte konnte, Bischöfe, eine Sprache, „die von Anfang Bonn
erklären lassen, daß sie ungeachtet aller Bundeskanzlers hin, in der es zur Frage der
als er seine Entschädigung erhielt, um a n die Sprache der deutschen Heimat- d ae nu dt se cr he en r Empfehlungen an der Gültigkeit endgültigen Grenzen und eines Friedensvertra50 Prozent mehr um das Geld einkaufen «ertr¡AhoiiIi% a»w»cAn to" n r W*n**l
Grenzen von 1937 festhält.
ges heißt, daß nur mit und in diesem Vertrag
als der Vertreibunffseeschädiete der im Jia kis d?
L
gewesen
isi
.
ur.
wenzei
Staatssekretär
von
Hase
erklärte
dazu:
„Das
die
endgültigen Grenzen Deutschlands festgel
Jahr7l965 d r a n k a ^ Es handelt sich um
^ " W 0 die Einladung aus d e r Kabinett hat sich mit dem Gang der öffent- legt werden können und müssen, das nach
c JL„*c Vs-Ai^ «
o ™,"R+ , i c n A**. Einstellung heraus, „daft ein deutsch- liehen
Diskussion über Fragen befaßt, von gültiger Rechtsauffassung in seinen Grenzen
denen die
fjac&entscnamgungen, es muüte also aer
=• W
G e s m ö d i auf weither Fh»n» we
Heimatvertriebenen besonders be- vom 31. Dezember 1937 fortbesteht, solange
Sachwert vergütet werden und nicht ein P » " » » « « J *£ £«#',~hÏ.-™ V IJ 5 I I
^ sind, die aber nicht nur die Heimatver- nicht eine freigewählte gesamtdeutsche RegieGeldwert, der der Inflation unterworfen auch immer, den Bestrebungen und Zielen triebenen, sondern das ganze deutsche Volk rung andere Grenzen anerkennt. Diese beiden
ist. Wir sind nicht gehört worden wegen des Bundes der Vertriebenen entspricht , ne
angehen. Ich möchte die Diskussion des Kabi- Punkte — eine öffentliche Diskussion mit Sachder Ungerechtigkeit der 72.000-S-Einkom- wenn es der Vorbereitung einer gerechten men
*ts über diesen Punkt dahingehend zusam- l i c h k e i t u n d menschlicher Rücksichtnahme und
mensgrenze, für die ein Willkür jähr an- und dauerhaften Friedensordnung enf- -fassen.» d a ß d e r dringende Wunsch der e i n e n o c h m a l i g e Bekräftigung der RechtsposiSprÍdlt
S ^ S ^ ' ^ ^ T ^ ^ ^ ^ Í
- AUCh flle S°*'°Wemokrafische Srd^e^WÄuX^1tedie1?SÏÏS tion der Bundesregierung aus der Regierungsworden,
alsJahren.
wir verlangten,
dergehört
Übervon
einigen
sind nicht
und menschlicher Rücksicht erklärung im Kabinett und vor der Öffentbürokratismus
sollteWir
abgebaut
werden, p a r f e ¡ b e g r u h t e d ü r c h Herbert Wehner mitDieSachlichkeit
weist im Zusammen- lichkeit
terhaltung."
_. .
geführtBundesregierung
werden.
— waren die Quintessenz dieser Unweil ihn schon der Gesetzgeber in einer
Auszeichnung
für
Lm.
Pawliska
eigenen Entschließung abgelehnt hatte. Er
hat sich vielmehr ausgedehnt, und wo MÜNCHEN. Der Bundesvorstand der Sudeeine Entschädigungskommission dem Ge- tendeutschen Landsmannschaft hat auf seiner
setz eine wohlwollende Auslegung gibt, Sitzung am 6. November bei der Behandlung
Bemerkenswerter Tendenzwandel in der tschechischen Berichterstattung
Fragen der SLÖ die Verdienste des Bunbekommt sie vom obersten Senat eine von
organisationsreferenten
und
Landesobmannes
aufs Dach.
PRAG. In einem ausführlichen Bericht hat stimmter politischer Kreise vermuten, die Povon Wien, Obstlt. a. D. Ernst Pawliska besonsich der Prager Rundfunk mit der wirtschaft- sition des Kanzlers zu schwächen.
Àuf dem Konto der Vermögensentschä- ders gewürdigt und dem Sprecher vorgeschla- lichen
Lage in der Bundesrepublik beschäftigt
Den Bonner Korrespondenten des Prager
digungen
durch den Austreiberstaat steht Sen, ihm anläßlich des Sudetendeutschen Taund dabei gegenüber früheren Darstellungen Kundfunks, der die augenblicklichen Schwie'nach' ?wie
• vor
• - ikeine
• T,
.-•
...fi-i.-i-ges
1966
die
Dr.
v.
Lodgman-Plakette
zu
verZeile, seitdem die
dieser
Dinge
einen
bemerkenswerten
veränrigkeiten mit zu hohen Rüstungsausgaben und
Tschechen zu Beginn der Verhandlungen leihen. Der Sprecher hat diesem Vorschlag derten Standpunkt vertreten.
unverantwortlichen Wahlgeschenken in Verüber die vsudeteBdeutscheno Aiffiprüche
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Deutschen Bundestag ganze 17 Minuten von
die Schranken: „Ich glaube nicht, daß die Lage
„ •" , * • ^ ¡ e b e n e n p r e , , . adding« 29 Stunden den Problemen der Vertriebenen so schlecht ist. Man muß auch die Feststellung
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haushalt gemacht worden sind, fallen wie lassen konnten, ihr Schreiben mit allergrofjen Komplex der Verfriebenenprobleme.
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wenn man weiß, wieviel Tausende alter, grofjer Teil der Bevölkerung das Gebiet nach den USA der zweitstärkste kapitalistiverarmter Heimatvertriebener noch die aus Furcht vor der russischen Front ver- sehe Staat der Welt ist".
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Schone Möbel müssen nicht
teuer sein
Ein Besuch bei uns wird Sie davon überzeugen!

Folge 24 vom 17. Dezember 1965

Die Deutschen in der Tschechoslowakei

SUDETENPOST

genau

In der vielbeachteten Fernsehdiskussion
österreichischer Politiker und Journalisten
Prag gegen „Umsiedlung" und nationale Selbstbehauptung
mit deutschen Politikern und Vertretern des
Magazins „Der Spiegel" erwähnte BundesRund 160.000 Deutsche lebten am Ende der
falls sinngemäß: .Einer unserer bekannten
Deutschunterricht bedeutend verstärkt wird, minister
Dr. Kreisky, daß die Bundesrepublik
Austreibungsaktionen noch auf dem Gebiete
Politiker hat einen sehr bildhaften Ausdaß man sich beim Schulministerium die- Deutschland
Beitrag von 321 Millionen
der Tschechoslowakei. Viele von ihnen stardruck dafür gefunden. ,Wir können uns
ser Sache bewußt wird und eventuell auch DM für die einen
Vertriebenen geleistet habe und
ben, viele wurden auf Arbeitsstätten des gannicht selbst bis auf die Unterhosen ausdeutsche Eltern zum Deutschunterricht der daß diese deutsche
nicht für den
zen Landes verteilt, einige gingen Mischehen
ziehen.' Es wäre doch unklug von uns, Kinder zwingt, falls ihnen der Verstand österreichischen StaatZahlung
bestimmt gewesen sei.
ein, viele meldeten den Wunsch zur Ausbereits vor Verhandlungen mit der CSSR
fehlt. Der jetzige Stand bedeutet, daß aus
Diese Auskunft kann nicht als genau hinsiedlung in die Bundesrepublik Deutschland
Trümpfe aus der Hand zu geben. Wer weiß,
deutschen Kindern keine Deutschen mehr genommen
Für die Vertriebenen und
an.
ob wir nicht den Verzicht auf München
werden — und das heißt dann leider nur Umsiedler werden.
ist
von
den 321 Millionen nur
gegen
die
Umsiedlung
der
Deutschen
aus
auswandern. Wenn ich schon von diesem ein Beitrag von 125 Millionen
Der Wunsch ist berechtigt, da es das komDM bestimmt.
der CSSR in die Bundesrepublik DeutschProblem spreche: Warum ermöglicht man Der
munistische Regime nicht mehr möglich macht,
dient zwei Zwecken: der Befriediland eintauschen könnten?' Die Abkehr von
denn nicht die Umsiedlung in die DDR? gungRest
Kinder und Kindeskinder in der MutterAnsprüchen politisch Verfolgter
sprache zu erziehen. Es gibt keine deutschen einem durch Nazi-Erpresser erzwungenen
Vom menschlichen Standpunkt aus müßte und dervon
Zahlung von Renten durch die SozialVertrag soll also gegen die Anerkennung
Volksschulen. Es gibt weder deutsche Mitteldoch jeder Deutsche das Recht haben, nach versicherungsinstitute,
da ja der größte Teil
schulen noch Gymnasien. Die Deutschen
einer These eingetauscht werden, die ebenso
Deutschland zu gehen."
der
Vermögensbestände österreichischer
existieren weder im Wortlaut der Verfassung
gut aus ihrem Gedankengut stammen könnDie Antwort verweist auf Amerika, in dem Pensionskassen
im Jähre 1938 an die Reichsnoch in den Deklarationen des Staatspräsite: Alle Deutschen — wo immer sie auch die Kinder meist in der zweiten Generation versicherungskasse
nach Berlin eingezogen
denten. Sie wurden mit dem ausdrücklichen
wohnen mögen — haben nur einen Staat, „als Einwanderer völlig im Volkskörper auf- worden ist.
Hinweis auf Potsdam abgeschrieben. Sie solin diesem Fall die Bundesrepublik Deutsch- gehen". Die konsequente Methode der EntAußenminster Dr. Kreisky behauptete in
len nur im Hinblick auf die allgemeinen
land. Man wird dabei das unangenehme nationalisierung aller in der TschechoslowaMenschenrechte mit den übrigen Bürgern der
Gefühl nicht los: wohl als erste Etappe zu kei verbliebenen Deutschen wird mit diesem der Fernsehdiskussion auch, daß sich ÖsterCSSR gleichberechtigt sein. Nur wenigen geeinem neuen Großdeutschland?" („Aufbau verquerten Beispiel nicht nur verharmlost. reich verpflichtet habe, genau dieselbe Summe
die deutsche Bundesregierung für die
lang es, ein Permit zur Auswanderung in die
und Frieden", 23. Oktober 1965).
Man trachtet vielmehr noch, die Kinder gegen tuie
Vertriebenen und Umsiedler beizusteuern.
Bundesrepublik Deutschland zu erhalten. Die
Herr Schalek hat seine Hintermänner. Er ihre Eltern auszuspielen:
Auch diese Auskunft ist nicht ganz genau.
Anmeldung bei den örtlichen Nationalaus- weiß seine Trümpfe in gewissenhafter Logik
„In Fragen Umsiedlung können also die Österreich hat sich nicht zu einem festen Beischüssen und den entsprechenden Stellen der auszuspielen. Rasch wird aus dem Wunsch
Meinungen der Eltern und Kinder — ich trag verpflichtet, Österreich hat es übernomSicherheitspolizei bilden ebensolche Hürden enttäuschter Menschen zur Familienzusammeine der erwachsenen oder halbwüchsi- men, die Vertriebenen nach den Grundsätzen
wie eine Aussiedlungssteuer, die bei ausgebil- menführung und aus der Bereitwilligkeit der
gen — sehr auseinandergehen, daß es ver- des Kriegssachschädengesetzes zu entschädideten Arbeitern pro Kopf auf 3000 bis Bundesrepublik Deutschland, solchen Wün5000 Kò festgelegt ist. Rentner zahlen eine schen zu entsprechen, der erneute Ruf nach einfacht wäre, die ganze Angelegenheit aus- gen, wozu die Bundesrepublik 125 Millionen
schließlich als die Sache der Eltern zu DM beiträgt. Den Rest hat Österreich zu zahgeringere Taxe. Bei dieser Sachlage ist es nur Großdeutschland. Die Herren der Tschechobetrachten. Haben vielleicht die Kinder, die len. Ob er größer oder kleiner sein wird als
wenigen Tausenden gelungen, ihre Wünsche slowakei, mitschuldig am Gedanken und an
das Leben vor sich haben, weniger Recht die deutsche Leistung, wird sich erst nach Abdurchzusetzen.
der Durchführung der Austreibung, werden
auf eine Entwicklung in der ihnen vertrau- wicklung der Entschädigung ergeben. VorNeuerdings entfaltet der gleiche Staat, der plötzlich zu Behütern der Menschenwürde, zu
ten Umgebung — auch Heimat genannt — läufig hinkt der österreichische Beitrag noch
Beschützern
der
in
ihrer
Heimat
verbliebenen
drei Millionen deutsche Bürger von Haus und
als die Eltern, die diese Umgebung anders- hinter dem deutschen nach. Und nach der
Hof vertrieb, eine lautstarke Propagan- Sudetendeutschen! In dem oben zitierten
wo
suchen und oft enttäuscht sind, wenn Praxis der Finanzbehörden scheint es, daß
da gegen die Aussiedlung derer, die aus Gespräch hört sich das wie folgt an:
sie nicht das finden, was sie sich vorge- er auch in der Endabrechnung zurückbleiben
irgendwelchen Gründen verbleiben mußten.
stellt haben? Wir kennen einige Fälle, in wird.
„So gesehen, sind die Appelle an Bürger
Welch rabulistische Argumente hierbei ins .unseres Landes mehr als nur eine
denen Kinder abgelehnt haben, ihren Eltern
Treffen geführt werden, geht aus einer Disnach Deutschland zu folgen. Was sie ans
Verletzung elementarer zwischenstaatlicher
kussion hervor, die „Aufbau und Frieden",
Land band, schien stärker, als was sie ans
Gepflogenheiten, sie werden zu Symptomen
die in Prag erscheinende kommunistische
Elternhaus fesselte.
einer entspannungsfeindlichen Politik. Ich
Gewerkschaftszeitung, durchführte. Dort treFreilich, man kann in diesen Dingen kein
weiß, man hört das drüben nicht eben gern.
ten Sprecher des Regimes plötzlich als SchutzRezept geben, sondern nur raten, daß
Unser Gesprächspartner war alles andere
engel der Deutschen auf. Sie warnen vor dem
Eltern und Kinder lange gemeinsam überals ein Unbelehrbarer, eher vielleicht ein
Sog des deutschen Arbeitsmarktes. Sie deulegen sollten, wenn es um die Frage Gehen
Beispiel dafür, wie tief verwurzelt schon
ten das Festhalten der Bundesregierung am manche antikommunistischen Vorurteile in
oder Bleiben geht, daß nicht die einen den
„Münchner Abkommen" als wohlgezielte Takanderen Ultimaten stellen, sondern in
seiner Heimat sind, und wie schwer sie es
tik, durch das Aufheben dieser Haltung dergegenseitigem Verstehen und Liebe zueinauch gutwilligen Menschen machen können,
ander entscheiden.
sich ein realistisches Urteil zu bilden. Wir
Nun, zur Umsiedlung in die DDR. Es ist
konnten ihm beipflichten, als er sagte: ,Man
dies- und jenseits des Erzgebirges wohlbemuß von Tatsachen ausgehen, auch wenn
Ihr Fachhändler
kannt, daß unser Staat nicht will, daß sich
unsere Meinungen darüber, wie sie zustanseine deutschen Bürger als Stiefkinder diede kamen, nicht übereinstimmen.' Solange
ses Landes fühlen und den Wunsch hegen,
aber Staatsmänner Westdeutschlands von
es zu verlassen. Er will vielmehr, daß alle
Wunschträumen ausgehen, werden freilich
seine Bürger einträchtig und zufrieden
alle ihre schönen Worte von Verständigung
leben. Die Deutsche Demokratische Republik
Linz, Gesellenhausstralje 17
mit dem Nachbarn im Osten nicht überzeuhat daher als guter Freund und Nachbar
gend sein. Tatsache ist auch u. a., daß die
Kaufen Sie schon ¡«tzt Ihr
keine Veranlassung, deutsche Bürger der
Deutschen in der Tschechoslowakei nicht
CSSR ihrem Land abspenstig zu machen, In Ungarn wird ebensoviel für Alkohol wie
Angehörige der Bundesrepublik Deutschoder wie die Bundesrepublik Anspruch dar- für Kleidung ausgegeben, schreibt „Magyar
land sind, und daß, unçer Land .keinen
auf zu erheben, Sprecher aller Deutschen Nemzet". Man sehe gegenwärtig immer häueinzigen seiner Bürger zum Tauschobjekt
zu sein, wo immer sie sich auch befinden figer Betrunkene in den Straßen, und die
machen wird oder kann."
Samstag ganztägig durchlaufend geöffnetl
Betriebe seien gezwungen, Maßnahmen gegen
mögen."
Was meinen nun die „deutschen Bürger der
CSSR" zu diesem Spiel? „Aufbau und FrieWie man sieht, ist man mit Argumenten Arbeiter zu ergreifen, die in betrunkenem
den" war um bestellte Antworten nicht ver- rasch zur Stelle. Die Dinge werden in jedem Zustand ihren Dienst antreten.
einst die Umsiedlung der in der Tschechoslo- legen. Am 6. November 1965 brachte es inter- Falle auf den Kopf gestellt und in jeder
Laut „Rude Pravo" beklagte der tschechiwakei verbliebenen Deutschen in die Bundes- essante Leserbriefe aus Warnsdorf :
Richtung propagandistisch verbrämt. Der
republik Deutschland „eintauschen" zu kön„Wir sind nun Zeugen, daß viele Deutsche Deutsche Bundestag ist in einem konkreten sche Partei- und Staatschef Novotny bei einer
nen. Unter dem Titel „Falsche Trümpfe"
aus der CSSR auswandern möchten. Natür- Beschluß für die Normalisierung der Bezie- Versammlung jugendlicher Landarbeiter die
brachte ein Mann namens Fritz Schalek diese
lich finde ich, daß die Gründe verschieden hungen zwischen der Bundesrepublik und den Mißernten und Versorgungsschwierigketten
kühne Argumentation wie folgt zum Aussind. Wie steht es hier mit der Zukunft osteuropäischen Staaten eingetreten. Sie solle an Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben, Gedruck:
unserer Kinder? Ich muß betonen, daß ich jedoch „ohne" Preisgabe lebenswichtiger müse und Obst. Bei Getreide betragen die
„Vor einigen Tagen führten wir ein aus einer antifaschistischen Familie stamme, deutscher Interessen" durchgeführt werden. Verluste 900.000 t, bei Kartoffeln über drei
Gespräch mit dem Journalisten eines namwelcher Nationalismus fremd ist, aber Bei der Gestaltung der Beziehungen zu den Mio. t, umgerechnet etwa sechs Mrd. Krohaften westdeutschen Blattes. Dabei wurde
schließlich wollen doch viele Deutsche blei- osteuropäischen Ländern und der Sowjet- nen. Trotz eigener Einbußen werde die So— sinngemäß — folgende Frage gestellt:
ben. Nun, ganz offen gesagt, sehe ich hier union soll besondere Aufmerksamkeit den wjetunion 1,3 Mio. t Getreide liefern. Dar,Warum weigert sich die Regierung der
nur zwei Möglichkeiten, von denen die „erheblichen menschlichen Notständen" ge- über hinaus müßten auf dem, „kapitalistiBundesrepublik Deutschland so hartnäkerste wahrscheinlich nur eine Illusion ist. widmet werden, die dort für deutsche Staats- schen Markt", hauptsächlich in Kanada,
kig, das Münchner Diktat von 1938 als
Aber auf jeden Fall finde ich es für wichtig, und Volksangenörige noch immer bestehen. 800.000 t Getreide gekauft werden. Auch der
völkerrechtswidrig und ungültig zu erkläbeim Wochenendgespräch einmal auf dieses In der CSSR wurden diese Notstände keines- Import von Kartoffeln sei nicht zu umgehen.
*
. ren? Kann das Beharren auf München nicht
Problem einzugehen. Es wäre dann nämlich wegs beseitigt. Sie verdienen daher wie eh
als ein Bekenntnis zum Erbe Hitlers ausnotwendig, daß deutsche Eltern mit Kindern und je die Beachtung der politisch und publiDer
Einsatz
von
Mittelschülern in der
gelegt werden?' Die Antwort war — ebendeutsch sprechen, daß in den Schulen der zistisch interessierten Oeffentlichkeit. K. M. Landwirtschaft in Ungarn
hat laut „Esti
Hirlap" zu" heftigen Klagen geführt. In vielen
Kollektiv gutem wies man den Kindern die
unangenehmsten und schwersten Aufgaben
zu.
*
Die Zeitung „Zivot Strany" beschwert sich
Eine kleine Tafel am Hause Wien I., Singer- vorragend wiedergegebenen Zeichnungen Tschechen bei Wischau physiologische Botanik,
über slowakische Äußerungen, nach denen
straße 13, trägt die Inschrift: „Erstes öster- ganz allmählich in das Lehrgebiet einführte. Karl Wolf aus Bielitz Mechanik.
reichisch-Schlesisches Heimatmuseum". In der Über Anton S c h r ö t t e r Ritter von Kristelli,
Dank gebührt dem Österreichisch-Schlesi- Prag Schuld an den katastrophalen Überim 3. Stockwerke gelegenen Wohnung von geboren in Olmütz, erfahren wir, daß er den schen Heimatmuseum, seinem Obmanne schwemmungen dieses Jahres in der Slowakei
Frau Annie Theuer-Krause sind seine Hei- roten Phosphor entdeckte und die österreichi- Herrn Min.-Rat Dr. Walter Kretschmer, der trage. Angeblich seien die Mittel für die
matdinge untergebracht, die Wohnungsgeberin sche Kohleforschung begründete, Hermann Betreuerin des Museums Frau Theuer-Krau- Festigung der Schutzwälle an der Donau
ist zugleich Museumsbetreuerin, dazu berufen B1 o d i g aus Mähr.-Trübau erwarb sich Ver- se und allen Mitarbeitern für ihr Bemühen nicht zugeteilt worden. Diese Vorwürfe,
durch eine besondere Heimatliebe, durch dienste um die Reorganisation der Hochschule, um das Wissen von der Heimat, um die För- schreibt das Blatt, entbehren jeder Grundaußerordentliches Geschick und unermüdli- Franz R i n a g 1, gebürtig aus Mitteldorf bei derung des Heimatbewußtseins. Die Besucher lüge . . .
*
chen Fleiß im Suchen und Erwerben. Der im Iglau, klärte einen Irrtum in der Beurteilung der Ausstellung schließen sich gewiß diesem
Frühling dieses Jahres gestalteten Ausstellung der Festigkeitseigenschaften von Stahl auf. Danke an und sind in einer Bitte überzeugt
Nur 25 Prozent der in der CSSR erzeugten
zur 600-Jahr-Feier der Wiener Universität Der Brünner Hugo Franz B r a c h e l l i be- eines Sinnes: Sudetendeutsche Landsleute, un- niedervoltigen Geräte entsprechen dem Weltfolgte eine vom 14. bis 28. November 1965 währte sich als Herausgeber eines Handbuches terstützt das Österreichisch-Schlesische Hei- niveau, meldet die Warschauer „Polytika".
währende Schau zum 150jährigen Bestehen der Statistik, der Geodäsie-Professor von matmuseum, besucht es und bringt einer Bei hochvoltigen Apparaturen beträgt der
der Technischen Hochschule in Wien. Freude Weltruf Eduard D o l e z a l stammte aus künftigen Ausstellung eine reichere Anteil- Prozentsatz 50, bei Textilmaschinen 42 und
und Staunen erfüllten den Besucher auf sei- Mähr.-Bud witz, der Troppauer Friedrich nahme entgegen, als dies bei so bedeutenden bei Halbleitern acht Prozent.
nem Weg durch die Ausstellung, bei dem H a r t m a n n schrieb ein Lehrbuch über Ausstellungsgelegenheiten dieses Jahres der
*
Frau Theuer-Krause sachkundig führte und „Knickung, Kippung, Beulung", Jauernig war Fall war. Besonderer Dank gebührt dem BeiAb ersten Jänner werden die Preise für
der den Anteil Mährens und Schlesiens an der der Geburtsort des Lehrers der höheren Geo- trage, den Se. Magnifizenz, der Rektor der Dienstleistungen in der CSSR drastisch erEntwicklung der Wiener Technik zeigte durch däsie und sphärischen Astronomie Wilhelm Technischen Hochschule in Wien, Dr. Di- höht: Radio-Reparaturen um 13,9 Prozent,
Schaustellung von Bildern, Werken, Erinne- T i n t e r von Marienvill, Peter R i t t e r von plom-Ing. Werner K r e s s e r, durch seine An- Reparaturen von Elektrogeräten 7,5 Prorungsgegenständen und Lebensangaben von Rittinger aus Neutitschein war Verfasser eines wesenheit bei der Eröffnungsfeier der Aus- zent, mechanische Reparaturen 10,2 Prozent,
26 Lehrern, Forschern und Technikern, die Lehrbuches über Rohrturbinen und Jonval- stellung und durch seine anerkennende An- Kleidennstandsetzungen 10 Prozent, Reparaaus jenem Räume an die Hochschule kamen turbinen und damit an der großartigen Ent- sprache gegeben hat. Vermerkt sei auch die turen von Wäsche 5,5 Prozent, Schuhreparaund dort erfolgreich, manchmal weltberühmt wicklung der Wasserturbinen beteiligt.
Anwesenheit des Bundesobmannes der Sude- turen 5,6 Prozent, Wäschereidienste 33,4 Pro~
wirkten.
Der fesselnde Weg führte an weiteren tendeutschen Landsmannschaft in Österreich, zent, kosmetische und Pedikeurdienste 31,5
Johann Josef P r e c h 11 aus Bischofsheim Namen, Gestalten, Werken vorbei: Johann Herr Mjr. a. D. Michel, bei dieser Feier. Er Prozent und Dienste für Kraftfahrer (Wagenin der Rhön war erster Direktor des am H a u p t f l e i s c h aus Rautenberg hielt Vor- deutete die Ausstellung als hervorragende waschen) 7 Prozent, schreibt das Organ des
6. November 1815 errichteten Polytechnischen lesungen über Holzbearbeitungs-, Weberei- Leistung im Dienste der Heimat und dankte Zentralrates des Prager KP-GewerkschaftsInstitutes in Wien. In seiner Feierstunde ver- und Appreturmaschinen, August P r o k o p allen, die an diesem beispielhaften Werke be- verbandes „Prace".
kündete er: „Das Polytechnische Institut stellt zählte zu den Mitbegründern und Ehrenmit- teiligt waren.
*
eine technische Lehranstalt, ein technisches gliedern der Wiener Bauhütte und trug zur
Prof. K. Maschek
Das Zigeunerproblem, in der TchechosloMuseum und eine Akademie der technischen Erforschung und Erhaltung von Kunst- und
Bundeskulturreferent
wakei ist mit der Zeit nicht leichter geworWissenschaften dar. In allen diesen Beziehun- historischen Denkmälern Mährens bei, Rudolf
den, stellt „Rude Pravo" fest. Seit 1945 habe
gen wird seine Tätigkeit fruchtbringend sein." S a 1 i g e r aus Spachendorf, Betonfachmann
Vom 19. Dezember bis 2. Jänner ist eine sich die Einwohnerzahl in den ZigeunersiedReiche Früchte trug die Arbeit von Mährern von Weltruf mit seinem Hauptwerke „Der Ausstellung schlesischer Krippen zu sehen.
und Schlesiern innerhalb der Entwicklung der Eisenbeton in Berechnung und Gestaltung", Die Ausstellung ist jeden Mittwoch von 10 bis lungen fast verdoppelt. Allein in der SloSchule:
gilt als Mitschöpfer in der Entwicklung von 17 Uhr, Samstag 14 ibs 17 Uhr, Sonntag 10 wakei leben heute rund 150.000 Zigeuner.
Johann H o n i g aus Karlsbrunn in Schle- Betonbaukörpern, die das heutige Weltäußere bis 12 Uhr geöffnet. Um zahlreichen Besuch Die Zeitung kritisiert Funktionäre von Nosien verfaßte ein Lehrbuch der darstellenden prägen. Josef W e e s e aus Freudenthal lehr- wird gebeten. Das Museum befindet sich im tionalausschüssen, die die Zigeuner am lieb»
sten davonjagen würden, da sie sie für /ot4
Geometrie, das mit vielen, drucktechnisch her- te technische Chemie, Julius W i e s n e r aus Haus Wien I, Singerstraße 13,3. Stock.
halten.
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Sa leben sie heute...
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WEIHNACHT

C^nfrtmö Ijat's beffer gemadjt
Eine Weihnachtserzählung von Josef Gangl
Von der Hüttentüre führt ein schmaler Gang durch die Schneemassen. Zeit, wenn es nicht sein muß!"
Wenn er nach der Schnur gemacht wäre, sähe man durch ihn in das Tal
Er drängte das Weib auf dem in den Schnee geschaufelten Wege gegen
hinab. Vor den beiden Hüttenfenstern ist die Schneemauer mehr als drei das Tor zu. „Du wirst mich nicht anderen Willens machen", sagte er
Meter hoch. Der an dem einen Fenster sitzenden Großmutter zeigt sich fest. „Ich tue, was ich für recht halte. Und du sollst mir da nicht einreden."
über dem vielen Weiß kaum ein Streifchen des Himmels. Sie blickt auch
Im Hofe stellte sie sich ihm wieder entgegen. „Gut", sagte sie, „so
gar nicht empor/ sondern immer mit starren, leeren Augen in den Schnee tue halt wieder, was du willst. Aber vielleicht bringst du mich diesmal
hinein. Neben ihr steht ein fünfzehnjähriger schlanker Junge. Der scheint doch zu einem eigenen Wollen. Was hat dir denn der arme Junge da
nicht glücklicher zu sein als die Alte. In dem alten Gesicht fällt der Aus- getan?"
druck der Sorgen nicht auf, aber das junge entstellt er auf eine schier
„Einen jungen Baum hat er mir um das Leben gebracht."
schreckhafte Art. Das wäre sonst ein außergewöhnlich hübsches Gesicht.
„Und dafür quälst du ihn so? Einen Menschen um eines Baumes wegen?
Eine Weile schauen die beiden geradeaus. Hinter ihnen im dunklen Stuben- Gewiß wollte er jemandem ein Glück bereiten, das hundertmal größer
raum tollen unterdessen zwei Kinder, ein fünfjähriger Knabe und ein ist als der Schaden, den er dir machte."
dreijähriges Mädchen. Die sind glücklich. Die Großmutter bückt jetzt einDer Mann zuckte die Achseln. „Mir hat er geschadet. Und die Freuden
mal nach den Kleinen zurück, dann seufzt sie und spricht leise zu dem der anderen gehen mich nichts an."
jungen Burschen: „Ja, es geht nicht anders, Sepperl. Die zwei dürfen es
„So sprichst du am Christabend?" fragte sie vorwurfsvoll.
nicht erfahren, daß jetzt Weihnacht ist, sonst fangen sie zu wünschen an,
Er nickte. „Ja, ich sage heute meine Meinung so klar wie zu jeder andeund wir haben diesmal nichts, um ihnen eine halbwegs richtige Weih- ren Zeit. Der Bub wird in den Keller gesperrt, und morgen kriegen ihn
nacht bereiten zu können. So müssen wir ihnen das liebe Christkindlein die Gendarmen."
verleugnen. Das ist recht traurig, aber es geht nicht anders."
„So", sagte sie. „Und derweil du den Buben leiden läßt, soll ich mit
Sepperl war an die Armut schier so weit gewöhnt, als das möglich ist. dir den Christabend feiern. Anstatt daß wir heute ein Kind erfreuten und
Aber diesmal tat sie ihm recht besonders weh. Er und die Alte hatten dieses uns, bringst du eines her, um es zu quälen. Du willst diese Weihsich seit Wochen bemüht, um doch etwas für das Fest aufzubringen. Aber nacht gar zu gottlos abhalten. Wir verlebten ja noch nie so einen richtigen
ihrem Werk blieb das nötige Glück aus. Noch im strengsten Winter hatten Christabend miteinander. Wir haben noch nie einen Baum angezündet. Du
sie auf ihrer Berghalde Kies gegraben, und für eine Fuhre recht schöner hättest wohl keinen aus deinem Wald gebracht, wenn wir auch ein Kind
weißer Steine bekamen sie unten in der Glashütte vier Kronen. Ehe sie den hätten."
Kies verfrachten konnten, stellte der Schnee in der Gegend alles Fuhr„Nein", sagte er.
werk ein. Anderswie konnten die zwei hier unmöglich etwas verdie„Nun vielleicht hat uns Gott darum keines beschert", sagte sie. Dann
nen. Die Großbauern des Tales hatten im Winter für ihr eigenes Gesinde fügte sie fest und entschieden fordernd hinzu: „Laß den Buben heimzu wenig Arbeit, und sonst gab es hier niemanden, der den Armen Ver- gehen! Es wird Abend."
dienst gewähren konnte.
„Nein", antwortete er wieder.
Sepperl hatte übrigens in der Hütte genug zu tun. Die Großmutter
Da wandte sie ihm den Rücken zu und ging in das Haus.
war in der letzten Zeit recht arbeitsuntüchtig geworden, da fielen ihm fast
Und er sperrte den armen Sepperl wirklich in den stockfinsteren Erdalle häuslichen Geschäfte zu. Die Erlebnisse des nun zu Ende gehenden äpfelkeller. Dann ging er in den Stall, um nach dem Vieh zu sehen. Das
Jahres hatten der Kraft des alten Weibes den Rest gegeben. Im Frühjahr Weib zog in der Kammer ein warmes Gewand an. Hernach füllte sie
war der Vater der drei Kinder gestorben und im Herbst die Mutter. Mit einen großen Henkelkorb mit Selchfleisch, Obst und vielen anderen guten
dem Schmerz kehrte auch die Armut hier ein. Der Vater war ein Holz- Sachen. Mit dem Korb ging sie dann zum Hoftore hinaus. Sie sah gar nicht
flößer gewesen. Er verdiente bei seinem Geschäft mehr, als der zur Hütte nach, ob sie von dem Manne bemerkt würde. Er bemerkte sie erst, als
gehörende Acker abwarf. In einem guten Erntejahr hätten die Hinterblie- sie weit draußen durch den Schnee dahineilte. Es durchfuhr ihn gleich ein
benen von diesem Acker leben können. Aber heuer war das Korn schlecht wilder Zorn. Er wußte, daß sie nach der Hütte der Armen hinüberging.
geraten. Sie mußten mit ihrem Wintervorrat recht sehr sparen, sonst kam Ein Weilchen überlegte er. Dann folgte er ihr. Sie kam eine gute Weile
für sie eine gar böse Zeit.
vor ihm in der Hütte an. Die zwei Kinder und die Großmutter hatten
Sepperl glaubte nun trotz allem noch nicht daran, daß es diesmal in der zuletzt schon recht sehnsüchtig auf Sepperl gewartet. Nun sagte ihnen die
Hütte ohne Christbescherung abgehen müsse. Es gab hier nichts, was er Bäuerin, daß sie seiner Statt komme. „Mein Mann hält ihn unten auf",
hätte verkaufen können, ohne es nachher schwer zu entbehren. Auf dem sagte sie leichthin. „Er will ihm was zu verdienen geben. Es braucht
Dachboden lag ein kleines Häuflein Hafer, das sollte im Frühjahr aus- euch nicht bange zu werden, wenn er euch eine Weile ausbleibt. Sein
gesät werden. Davon wollte er die Hälfte nehmen und in das Tal zum Aufenthalt bei uns bringt euch sicher etwas ein." Dann kramte sie ihren
Krämer tragen; der gab ihm dafür gewiß gerne Nüsse, Äpfel und Christ- Korb aus und sagte zu den Kindern: „Da hat mir das Christkindl etwas
baumkerzen, Der Großmutter war alles recht, was Sepperl tat, die brauchte für euch mitgegeben. Es will euch aber zu dieser Weihnacht noch mehr
er um nichts zu fragen. Er fragte sie nun aber doch, und sie billigte schicken."
seinen Entschluß.
... .
Die Kleinen staunten die Bescherung an und die Großmutter sagte:
So ging er denn mit einem halben Metzen Hafer in das Tal. Die „Das Christkindl hat schon recht, wenn es sich bei uns recht gehörig
Rückenlast machte ihm bei aller Kälte des klaren Wintertages warm genug. einstellt. Es soll lieber dort vorübergehen, wo Überfluß ist, und zu uns
Der Krämer war zu dem ihm zugemuteten Handel gerne geneigt. Sepperl kçtrnmen. Vjgl fehlte nicht rnehr,;und wir hätten den Glauben ^arçn verb«karn.-für1"deii1Haf€fsindiiri'il!5 'eri éth&ííthaifé, lina "war nun ganz loren, daßek }^et.miins\ommty^iT
meinte«/ es den Kindern schon
glücklich. Vom Krämer wollte Se{^pe*l*Aairf Prient Veiten-Umweg nach verschweigen zu müssen, daß jetzt das Christkindl umgeht."
Hause gehen. Im oberen Tal hatte er einen alten Verwandten, den bat
Jetzt trat der Fentner in die Stube. Als ihn das Weib sah, setzte es
er um einen kleinen Tannenbaum. Der Alte besaß ein Stück Wald. sich so gemächlich auf die Ofenbank, als ©b es in der Hütte daheim wäre.
„Dort kannst du dir einen jeden Baum nehmen, den du erträgst", sagte er Er sah sie finster und dabei doch ein wenig ängstlich forschend an.
. zu Sepperl.
„Geh heim", befahl er ihr dann.
Im Sommer hätte nun Sepperl die Grenzen dieses Waldes ganz genau
„Ja", sagte sie. „Ich habe nur hier noch etwas zu tun. Dann gehe ich
an den Rainsteinen erkannt, aber jetzt waren die Markungen tief ver- heim."
schneit. So kam es, daß Sepperl nicht auf dem Grunde seines Vetters,
„Tummle dich aber!", sprach er. „Es gibt dringende Arbeit daheim."
sondern auf demjenigen des jungen Fentnerbauern ein Tannenbäumchen
„Das glaube ich nicht", erwiderte sie. „Bei uns daheim ist es niemals
abschnitt. Der Fentner war nun gerade in seinem Walde, Er stellte hier so eilig. Mein Mütterl und meine zwei Brüder verrichten alles leicht bei
den Füchsen und Mardern Fallen auf, das war im Winter seine Lieblings- uns daheim. Ich werde ihnen zu jeder Stunde recht kommen."
beschäftigung. Er sah jetzt Sepperl früher als dieser ihn, und er dachte es
Jetzt verstand er sie erst. Und da durchfuhr ihn ein gewaltiger Schreksich gleich, warum der arme Junge in den Wald kam. Der Fentner gehörte ken. Er kannte sein Weib. Sie zeigte selten einen eigenen Willen. Aber
zu den Leuten, die es für unrecht halten, daß zu Weihnachten junge Bäume wenn sie sich einmal zu etwas fest entschlossen hatte, war sie darin
umgebracht werden. Auf seinen eigenen Wald war er besonders bedacht. nicht leicht wankend zu machen.
Er wollte sich nicht einmal einen Tannenzapfen oder eine Fichtennadel
„Ach so", sagte er. „Du denkst an eine andere Heimat als an deine
nehmen lassen. So betrachtete er nun das, was Sepperl tat, für ein groß- richtige."
mächtiges Verbrechen. Bei seiner Entrüstung über den Jungen freute er
Sie sah ihn verwundert an. „Ja, glaubst du denn, daß ich noch zu dir
sich auch, daß er denselben abfassen konnte. Er schlich sich zu dem keine gehen will?" fragte sie dann, „Ich habe keine Ursache mehr, zu dir zu
Gefahr ahnenden Jungen h in> während dieser den gefällten Tännling von gehen. Zum Beieinanderbleiben gehört das, was ich heute verloren hab'.
den unteresten schon dürr gewordenen Ästen säuberte. Sepperl schrie vor Ich hab' keine Achtung mehr für dich. Und wenn ich früher erkannt
Schreck laut auf, als er sich plötzlich angepackt fühlte. Der kraftvolle junge hätte, wie hart du bist, da wäre ich früher von dir fort. Jetzt weiß ich,
Bauer griff gleich grob genug zu.
wir gehören nicht zusammen. Ich bin zu weich für dich und du für mich
„So einen Waldmörder hätte ich schon längst gerne erwischt", sagte zu hart. Da müßt' ich neben dir zugrunde gehen. Und das mag ich nicht.
er. „Jetzt hab' ich einen!"
Da bin ich mir zu lieb. Nicht eine Stunde bleib' ich mehr bei dir. Ich
„Laßt mich doch aus!" schrie Sepperl. „Mein Vetter hat mir ja den müßte mich zuviel fürchten vor der gottlosen Grausamkeit, die du mir
Baum geschenkt."
heute bewiesen hat. Heim geh' ich. Dort werde ich mit tausend Freuden
„So?" lachte der Fentner. „Einen Baum, der auf meinem Grund steht? wieder aufgenommen. Dort krieg' ich auch eine gute Weihnacht. Solange
Komm nur mit ! Du sollst sehen, was der Baum kostet !"
ich bei dir war, ist der heilige Christ nie recht zu mir gekommen. Neben
Sepperl bekam eine unbeschreibliche Angst. „Ihr werdet mich doch einem, der die rechte Menschenliebe nicht kennt, da gibfs keine Weihnicht quälen wollen?" sagte er. „Ich bitte Euch, laßt mich zu den hilflosen nacht. Und heuer mag ich sie nimmer entbehren. Ja, ich geh' heim."
Armen gehen, die auf mich warten."
Er glaubte nun wirklich, daß sie Ernst habe. Auf so etwas war er nicht
Dem Mann machte die Angst des Jungen ein großes Vergnügen. „Du gefaßt gewesen. Es schlug ihn förmlich nieder, denn er liebte das Weib
wirst ganz wo anders hingehen", sagte er. „Heute sperr' ich dich in mit aller Liebe, deren er fähig war. Eine Weile stand er ganz hilflos da
meinen Keller und morgen führ' ich dich in das Kirchdorf und übergebe wie einer, um den die Welt zugrunde geht. Dann fragt er in einem Tone,
dich den Gendarmen. Du wirst solche Feiertage kriegen, wie du sie ver- den man von ihm sonst niemals hören konnte: „Sag, was muß ich denn
dienst. Und jetzt reich' mir deine Hände, daß ich sie dir wie einem rich- tun, damit du mir wieder gut wirst?"
tigen Verbrecher binden kann."
Da hatte sie nun ihre heimliche Freude. Sie sah, daß sie nun leicht
Sepperl machte nun, anstatt zu gehorchen, einen Fluchtversuch. Aber der das erreichen würde, was sie sich vornahm. Daß er nicht gar so schlecht
Mann holte ihn gleich ein. Dann warf er ihn nieder und band ihm mit war, als sie gerade behauptet hatte, das wußte sie wohl. Und diesmal
einer Rebsçhnur die Hände am Rücken zusammen. Das Ende der Schnur wollte sie ihn völlig mürbe machen und ihn sein letztes Unrecht büßen
nahm er in die Faust, und dann trieb er den armen Jungen vor sich her. lassen. Zunächst stellte sie sich noch ganz unversöhnlich. „Laß doch alles,
Als Sepperl seine Ohnmacht einsah, ließ er alles mit sich geschehen. An was dir doch nicht vom Herzen käme", sagte sie. „Und geh —"
ihm selbst lag ihm nichts. Er fühlte nur das Leid um seine Lieben.
Er dachte nun nach, womit sie wohl umzustimmen wäre, und begann
Das Haus des Fentner war nicht gar weit. Es lag einschichtig auf der sie auch gleich, innig schmeichelnd, auszuforschen: „Aber gelt, wenn ich
Berghalde. Der Fentner bewohnte es über Winter mit seinem Weibe allein. mich doch zu einem milderen Sinn bekehren möcht', dann wirst du mir
Er brachte keine Dienstboten. Im Sommer bewältigte er die Feldarbeit mit wieder gut? Wenn ich gleich damit anfinge, daß ich dem Buben das Leid
Hilfe einiger Taglöhner. Im Winter wurden die zwei rüstigen Eheleute mit Freud' vergälf —"
„Wie könntest du das?" fragte sie, als ob sie kaum an die Möglichkeit
mit dem fertig, was es auf dem Hofe zu tun gab. Das Weib hatte kein
Kind zu betreuen. Der Eifer, mit dem sie sich auf die Wirtschaft warf, einer Sühne glaubte. „Ich kann die Armen da glücklich machen", entwar zum Teil deshalb so groß, weil sie beim Feiern zu viel an dasjenige gegnete er. „Ich schenke ihnen ein Stück Feld zu ihrer Hütte und ein
denken mußte, was ihm zum vollen Eheglück abging. Jetzt sah sie den Stück Wald, und Geld, soviel ich entbehren kann. Wenn du nur wieder
zwei Ankommenden durch das offene Hoftor entgegen. In ihrem hüb- mit mir gehst, so tue ich alles, was du willst."
„Alles?"
schen Gesicht malte sich ein großes Entsetzen. Sie hatte ihren Mann sehr
Er schwor.
lieb, aber die in seinem sonst rechtlichen Wesen liegende Härte tat ihr
manchmal weh genug.
Da war sie nun versöhnt und zufrieden. „Laß nur mich für die Armen
Diesmal hatte sie sich auf eine friedliche Weihnacht gefreut. Und nun da das Rechte tun", sagte sie. „Weiter brauchst du dich dann nicht zu
sah sie, daß er ihr mit einer grausamen Tat die Friedenszeit verderben demütigen."
Sie befreite den armen Sepperl, Dann wurde noch gehörige Weihnacht
wollte. Sie erriet gleich, warum er den Jungen so daherbrachte. Einige
Schritte trat sie den beiden vor das Hoftor entgegen und verstellte ihnen gehalten. Sepperl und die Großmutter brauchten das Christkindlein nicht
den We.g. Sie sah den Mann mit ihren großen Augen ernst und ver- zu verleugnen. Die junge Bäuerin sorgte dafür, daß die Not in der Hütte
weisend an. „Mir scheint, du bringst mir eine unrechte Weihnachtsbesche- ein Ende nahm. Der Fentner wurde deswegen nicht arm. Und die vier
rung", sagte sie. „Lasse mir die vor der Tür! Störe uns nicht die heilige Armen fühlten sich dann reich.
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Von Wilhelm Pleyer
Die siebenjährige Ulla war dit
Urheberin, sie hatte auch den gröbten
Betrag aus ihrer Sparbüchse genommen.
Nun trug sie aufrecht den grofjen
Schirm, der auch die jüngere Elke
schützte und Michael, den Jüngsten.
Kerzen und Silberfäden waren beschafft, jetzt ging es zum Kauf des
Christbaumes auf einen Platz, der vom
Nordfriedhof nicht gar weit entfernt
war.
Die weifjen Weihnachten waren auch
in diesem Jahr gefährdet, spärlicher
Schneefall mischte sich immer wieder
mit Regen. Der Heilige Abend dämmerte.
Auf dem Platz mit den Weihnachts»
bäumen war kein Oedränge mehr, nur
ein paar Spätlinge suchten unter den
geringen Stücken, die übriggeblieben
waren. Ulla trat zu dem Mann in
Pelzmütze und Fäustlingen hin, „Herr
Christbaumhändler", sagte sie, „wir
brauchen einen größeren, schönen
Baum," Der Mann, obzwar schon abgekämpft, musterte die dreipersönige
Kundschaft mit vergnügtem Blick- Er
beriet das kleine Fräulein, führte ihm
einige Bäume vor. „Er ist für unseren
Großvater", bemerkte Ulla. „Nun, da
wird es wohl ein kleinerer tun", meinte
der Mann. „Nein doch", sagte Ulla;
„wir brauchen ihn für sein Grab." Der
Mann wiegte den Kopf; dann bof er
einen Baum an, der zwar kleine Mängel
hatte, aber ganz stattlich war. „So ist
er ja auch im Wald gestanden", sagte
er, als er merkte, dafj dem kleinen
Fräulein nur das Beste für den toten
Großvater gut genug war. Der Preis
war nicht hoch, und der Kauf wurde
abgeschlossen. Der Händler umwand
die Äste mit einem Draht, so dafj der
Baum besser zu tragen war, Ulla und
Elke feilten sich in die Last, und der
Herrenschirm, von Michael getragen,
wackelte nach, wie ein Pilz in Trauer,
welcher éer Lerche eines Waldbaume»
folgt.
Sie kamen in der leeren Allee gut
voran. Es flockte und nieselte durcheinander. Ohne die vielen Lampen wäre
es schon recht dunkel gewesen.
„Unser guter Grofjvater", sagte Elke.
Und Ulla sagte: „Er hat es immer so
sehr Weihnachten lassen . . . " Elke seufzte
tief: „Ja, wer hätte das vorige Weihnachten gedacht?"
Der Baum und der Schirm wurden
immer schwerer, ober de leudnrtétermuch
sbfton die Lämpehen und Ampeln aus
der Tiefe des Friedhofes durch das Tor.
Und jetzt standen die drei an Grofjvaters Grab. Es war mit Moosen, Tannenreisern und Schneebeeren geschmückt. Die Kinder beteten, unter
dem Schirm eng beisammen. Dann
stellten sie das Regendach fort und
gingen ans Werk. Sie machten den
Draht los, und mit Elkes Hilfe bohrt«
Ulla den Stamm in die weiche Erde
des Hügels. Dann brachten sie etliche
Kerzenhalter mit neuen Kerzen und
vorjährigen Stümpfen an, und alle drei
verteilten sie die Silberfäden auf die
Zweige, jedes so hoch, als es langte,
Michael ganz unten herum. Schließlich
zündete die Gröfjfe mit einiger Mühe
di« Kerzen an. Sie wehten bedenklich,
da und dort zischte eine und drohte
zu verlöschen, wenn eine Flocke oder
ein schwerer Tropfen ins flüssige Wachs
gefallen war.
Nun stellten sich die drei wieder
unter dem Schirm zusammen, und Ulla
gab Lied und Ton an. Sie sangen
„O Tannenbaum", sodann „Ihr Kinderlein kommet" und schließlich „Stille
Nacht, heilige Nacht". Es waren gute,
kräftige, aber auch zärtliche Stimmen;
Michael kam manchmal etwas hintennach, aber es klang doch sehr rührend.
Unter dem Regendach hervor lugten
die drei immer wieder nach den Lichtern, die mit Wind und Wetter rangen,
und nach den wehenden Silberfäden.
Nun verlosch eine Kerze, es sah sich so
schmerzlich an. Da brachte Ulla zuerst
ihre kleine Gabe hervor: eine Zigarre,
die Lieblingssorte des Grofjvatsrs, und
steckte si* unter den Straurj von Tannenreisern. Elke folgte mit einem
Schokoladenzwerg, noch vom Nikolausabend aufgehoben. „Und du, Michael?"
mahnte sie. Michael brachte eine Kostbarkeit in goldener Hülle aus der
Tasche seines Röckleins. Eigentlich hatte der Grofjvater süfje Sachen nia
gemocht, aber hier war Likör darin,
und den mochte er schon. Michael
fragte: „Wird er das auch kriegen?"
Ulla sagte bedeutsam: „Heute sind
viele Engel unterwegs, die werden auch
das besorgen." Und Michael steckt«
seine Gabe in die Reiser.
Es war an der Zeit, dafj sie gingen.
Noch brannten Kerzen — Ulla bedachte, dar) sie nicht ansehen wollten, wie
auch die letzte verlosch. Lieber, lieber
Grofjvater!" rief sie, und die anderen
taten es ihr nach. Dann gingen sie und
schauten zurück, solange die Blicke zu
dem Grabe und den letzten Lichtern
reichten. Der grofje Schirm zockelte mit
sechs Gummistiefelchen durch den
Schlack. Es regnete und flockte stärker,
und es war schon ganz dunkel geworden. An dem Chrjstbaum auf dem
Grabe des Grofjvaters verzückte dai
letzt« Flämmchen. Da hob «in Gesang
von Engeln an.
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Ein Erlebnis aus dem
mährischen Hinterland.
Die Hochspannung der ersten Kriegsmonate war verebbt. Die Züge, die
durch unsere Station fuhren, wiesen
nicht mehr Blumen- und Fahnenschmuck auf, sondern zeigten Kugelspuren und Granateneinschläge. In
ihnen safjen und lagen oft blasse Männer mit unrasierten Gesichtern und
blutigen Verbänden. Auch bei der
mährischen Bezirkshauptmannschaft W.,
wo uns das verhängnisvolle Juli-Ende
eine Fülle neuer und bisher fremder
Mobilisierungsarbeit gebracht hatte —
Beschaffung von Pferden, Wagen und
sonstigem
Kriegsgerät,
Aufstellung
eines Reservespitals, Fürsorge für Angehörige der Eingerückten und vieles
andere — schwand der ursprüngliche
Hochflug, als wir erkannten, der Krieg
werde entgegen früherer Annahme
nicht nach drei Wochen zu Ende sein.
Die Tage schleppten sich in eintönigem
Gleichmaß dahin und wurden durch die
Gedanken an Freunde und Verwandte,
die jeder von uns im Felde hatte, noch
drückender gemacht.
So nahte Weihnachten. Ich hatte mir
vorgenommen, an diesem Tag die
Augenblickssorgen zu vergessen und
mir eine Stimmung aufzuzwingen, die
dem Feste entsprach. In solcher Absicht
betrat ich am Morgen des 24. Dezember
meine Kanzlei und trug trotz unfrohen
Wetters Sonne im Herzen.
Doch als ich mich zum Heimweg
rüstete, stapfte jemand mit schwerem
Tritt die Stiege herauf, schüttelte patzigen Schnee von den Füfjen und
klopfte an die Tür. Im nächsten Augenblick betrat ein bewaffneter Gendarm
den Raum und schob einen mageren,
in Fetzen gekleideten Landstreicher vor
sich her.
Der Wachtmeister leistete die Ehrenbezeigung und meldete, er habe bei
seinem Patrouillengange den Mann
gestellt, als sich dieser verdächtig und
bettelnd bei den Bauernhäusern herumtrieb; — Nun gab's damals allenthalben
Marodeure, Brandstifter und Spione,
auf die man scharfes Augenmerk haben
muhte. Der Gendarm hatte also im
Sinne seiner Vorschrift den Burschen
festgenommen und zum Amte gebracht.
Er lieh sich die Vorführung im Dienstbuch bestätigen, salutierte und trat
rasch ab. Wahrscheinlich sehnte auch er
sich schon nach der verdienten Weihnachtsruhe.
• Da hafte ich nun mein Christkindl. Es
sah aber zum Erbarmen aus Und zitterte in seiner zerfetzten Jacke und den
vom breiigen Schnee aufgeweichten,
durchlöcherten Schuhen vor Kälte und
Hunger. Wie der Mann in gebrochenem Deutsch erzählte, war er gleich
vielen Leidensgenossen beim russischen
Vormarsch aus der galizischen Heimat
vertrieben worden und irrte obdachlos
umher, weil sein Dorf in Flammen aufgegangen war. Er zeigte einen zerdrückten, schmutzigen Zettel vor, den
ihm der Bürgermeister vor der Flucht
ausgestellt hatte. Meine polnischen
Kenntnisse reichten gerade so weit, daft
ich die Obereinstimmung des Schriftstückes mit der eben gehörten Aussage
feststellen konnte.
Der Jerry Dobrowski machte trotz
seiner Verwahrlosung einen ehrlichen,
harmlosen Eindruck. Ein staatsgefährliches Verhalten war ihm nkht zuzutrauen. Was sollte ich also tun?
Die Hand, mit der ich nach meiner
Börse gegriffen hatte, zog ich rasch
zurück. Was halfen ein paar Kronen,
wenn der Mann wieder in das finstere
Schneefreiben gejagt wurde. Und das
gerade am heutigen Abend. Wer würde dem wildfremden, verlausten Strolch
die Türe öffnen, trotz des nahenden
Festes?
Ich verwünschte den Eifer unserer
Sicherheitsorgane und harrte auf einen
rettenden Einfall. Er lieh nicht lange
auf sich warfen.
Der Mann war beim Bettein betreten
worden. Bettelei unterlag aber in unserem wohlgeordneten Staate der Strafe.
Also legte ich meine Stirn in amtliche
Falten und verkündete dem Jerzy
Dobrowski acht Tage Arrest.
Wenn mein Leser diesen Spruch als
übermäftig hart empfindet, so gebe ich
ihm recht. Doch wäre es besser gewesen, den Landfremden hungrig und
erfroren seinem Schicksal zu überlassen? Das Urteil verbürgte aber einen
Feiertagsaufenthalt in trockenem, erwärmtem Gemach und eine Verpflegung, wie er sie nicht einmal daheim
gewohnt war — all das ohne Lebensmittelkarten und kostenlos.
Daft ich richtig gedacht hatte, verriet
mir das Gesicht des Inkulpaten, als ich
ihm das Erkenntnis kundtat. Fast hätte
er mir die Hand geküftt.
Dann drückte ich dem inzwischen
herbeigerufenen
Amtsdiener
einige
Münzen, die er zur festtäglichen Aufbesserung der Arrestantenkost verwenden sollte, in die Hand. Zufrieden
trabte mein Weihnachtsmann neben
dem Aufseher über den Hof, hinter
dem der Tschumpas lag.
Oskar Meister

ZUR

SUDETENPOST

WEIHNACHT

<Ojrifttagsfreuì>e Ijoien ging
von Peter Rosegger
In meinem zwölften Lebensjahre wird es gewesen sein, als am Frühmorgen
des heiligen Christabends mein Vater mich an der Schulter rüttelte: idi solle
aufwachen und zur Besinnung kommen, er habe mir was zu sagen.
„Peter, jetzt höre, was ich dir sage. Da nimm einen leeren Sadc, denn du
wirst was heimtragen. Da nimm meinen Stecken, denn es ist viel Schnee, und
da nimm eine Laterne, denn der Pfad ist schlecht und die Stege sind vereist.
Du mußt hinabgehen nadi Langenwang. Den Holzhändler Spreitzegger zu
Langenwang, den kennst du, der ist mir noch immer das Geld schuldig, zwei
Gulden und sechsunddreißig Kreuzer für den Lärchbaum. Ich laß ihn bitten
drum. Schön höflidi anklopfen und den Hut abnehmen, wenn du in sein Zimmer trittst! Mit dem Geld gehst nachher zum Kaufmann Doppelreiter und
kaufst zwei Massel Semmelmehl und zwei Pfund Rindsschmalz und um zwei
Groschen Salz, und das trägst heim."
Die Mutter, die redete drein wie folgt:
„Mit Mehl und Schmalz und Salz allein kann ich kein Christtagsessen richten. Ich brauch' dazu nodi Germ um einen Grosdien, Weinbeerin um fünf
Kreuzer, Zucker um fünf Grosdien, Safran um zwei Grosdien und Neugewürz
um zwei Kreuzer. Etliche Semmeln werden auch müssen sein."
„So kaufst es", setzte der Vater ruhig bei. „Und wenn dir das Geld zuwenig wird, so bittest den Herrn Doppelreiter, er möcht' die Sadien derweil
borgen, und zu Ostern, wenn die Kohlenraitung ist, wollt' idi schon fleißig
zahlen. Eine Semmel kannst unterwegs selber essen, weil du vor Abend nicht
heimkommst. Und jetzt kannst gehen, es wird schon fünf Uhr, und daß du
noch die Adite-Messe erlangst zu Langenwang."
Das war alles gut und recht. Den Sack band mein Vater mir um die
Mitte, den Stecken nahm ich in die rechte Hand, die Laterne mit der frischen
Unschlittkerze in die linke, und so ging ich davon, wie ich zu jener Zeit in
Wintertagen oft davongegangen war.
Der durch wenige Fußgeher ausgetretene Pfad war holperig im tiefen
Schnee, und es ist nicht immer leicht, nach den Fußstapfen unserer Vorderen
zu wandeln, wenn diese zu lange Beine gehabt haben. Noch nicht dreihundert
Schritte war ich gegangen, so lag ich im Schnee, und die Laterne, hingeschleudert, war ausgelöscht. Ich suchte mich langsam zusammen, und dann
schaute ich die wunderschöne Nacht an. Anfangs war sie ganz grausam finster,
allmählich hub der Schnee an, weiß zu werden und die Bäume schwarz, und
in der Höhe war helles Sternengefunkel. In den Schnee fallen kann man auch
ohne Laterne; so stellte ich sie seithin unter einen Strauch, und ohne Licht
ging's nun besser als vorhin.
Nach langer Wanderung ins Tal gekommen zur Landstraße, klingelte Schlittengeschelle, der Nebel ward grau und lichter, so daß ich die Fuhrwerke
und Wandersieute, die für die Feiertage nach ihren Heimstätten reisten, schon
auf kleine Strecken weit sehen konnte. Nachdem ich eine Stunde lang im
Tale fortgegangen war, tauchte links an der Straße im Nebel ein dunkler
Fleck auf, rechts auch einer, links mehrere, rechts eine ganze Reihe — das
Dorf Langenwang.
Alles, was Zeit hatte, ging der Kirche zu, denn der Heilige Abend ist voller
Vorahnung und Gottesweihe. Bevor noch die Messe anfing, schritt der hagere,
gebückte Schulmeister durch die Kirche, musterte die Andächtigen, als ob er
jemanden suche. Endlich trat er an mich und fragte leise, ob ich ihm nicht die
Orgel melken wolle, es sei der Mesnerbub krank. Voll Stolz und Freude, also
zum Dienste des Herrn gewürdigt zu sein, ging ich mit ihm auf den Chor,
um bei der heiligen Messe den Blasbalg der Orgel zu ziehen. Während ich die
zwei langen Lederriemen abwechselnd aus dem Kasten zog, orgelte der Schulmeister, und seine Tochter sang.
Guten Mutes ging ich hinaus in den nebeligen Tag, wo alles emsig war in
der Vorbereitung zum Feste, und ging dem Hause des Holzhändlers Spreitzegger zu. Als ich daran war, zur vorderen Tür hineinzugehen, wollte der alte
Spreitzegger, soviel ich mir später reimte, durch die hintere Tür entwischen.
Es wäre ihm gelungen, wenn mir nicht im Augenblick geschwant hätte: „Peter,
geh nicht tai Vorderen TüY ms Haus wie ein Herr, sei demütig, geht zur
hinteren Tür hinein, wie es dem Waldbauernbuben geziemt!" Und knapp an
der hinteren Tür trafen wir uns.
„Ah, Bübel, du willst dich wärmen gehen", sagte er mit geschmeidiger
Stimme und deutete ins Haus. „Na, geh dich nur wärmen! Ist kalt heut." Und
wollte davon.
„Mir ist nicht kalt", antwortete ich, „aber mein Vater läßt den Spreitzegger
schön grüßen und bitten ums Geld."
„Ums Geld? Wieso?" fragt er. „Ja richtig, du bist der Waldbauernbub ! Bist
früh aufgestanden heut, wenn du schon den weiten Weg kommst. Rast nur
ab! Und ich laß deinen Vater auch schön grüßen und glückliche Feiertage
wünschen. Ich komm' ohnehin ehzeit einmal zu euch hinauf, nachher wollen
wir schon gleichwerden."
Fast verschlug's mir die Rede, stand doch unser ganzes Weihnachtsmahl in
Gefahr vor solchem Bescheid.
„Bitt' wohl von Herzen schön ums Geld, muß Mehl kaufen und Schmalz
und Salz, und ich darf nicht heimkommen mit leerem Sack."
Er schaute mich starr an. „Du kannst es!" brummte er, zerrte mit zäher
Gebärde seine große, rote Brieftasche hervor, zupfte in den Papieren, die
wahrscheinlich nicht pure Banknoten waren, zog einen Gulden heraus und
sagte:
„Na, so nimm derweil das, in vierzehn Tagen wird dein Vater den Rest
schon kriegen. Heut hab' ich nicht mehr."
Den Gulden schob er mir in die Hand, ging davon und ließ mich stehen.
Ich blieb aber nicht stehen, sondern ging zum Kaufmann Doppelreiter. Dort
begehrte ich ruhig und gemessen, als ob nichts wäre, zwei Massel Semmelmehl,
zwei Pfund Rindschmalz, um zwei Groschen Salz, um einen Groschen Germ,
um fünf Kreuzer Weinbeerin, um fünf Groschen Zucker, um zwei Groschen
Safran und um zwei Kreuzer Neugewürz. Der Herr Doppelreiter bediente
mich selbst und machte mir alles hübsch zurecht in Päckchen und Tütchen,
die er dann mit Spagat zusammen in ein einziges Paket band und an den
Mehlsack so hing, daß ich das Ding über der Achsel tragen konnte, vorne
ein Bündel und hinten ein Bündel.
Als das geschehen war, fragte ich mit einer nicht minder tückischen Ruhe
als vorhin, was das alles zusammen ausmache.
„Das macht drei Gulden fünfzehn Kreuzer", antwortete er mit Kreide und
Mund.
„Ja, ist schon recht", hierauf ich, „da ist derweil ein Gulden, und das andere
wird mein Vater, der Waldbauer in Alpel, zu Ostern zahlen."
Schaute mich der bedauernswerte Mann an und fragte höchst ungleich:
„Zu Ostern? In welchem Jahr?"
„Na nächste Ostern, wenn die Kohlenraitung ist."
Nun mischte sich die Frau Doppelreiterin, die andere Kunden bediente, drein
und sagte:
„Laß ihm's nur, Mann, der Waldbauer hat schon öfter auf Borg genommen
und nachher allemal ordentlich bezahlt. Laß ihm's nur."
„Ich laß ihm's ja, werd ihm's nicht wieder wegnehmen", antwortete der
Doppelreiter.
Das war doch ein bequemer Kaufmann! Jetzt fielen mir auch die Semmeln ein,
welche meine Mutter noch bestellt hatte.
„Kann man da nicht auch fünf Semmeln haben?" fragte ich.
„Semmeln kriegt man beim Bäcker", sagte der Kaufmann.
Das wußte ich nun gleichwohl, nur hatte ich mein Lebtag nichts davon gehört,
daß man ein paar Semmeln auf Borg nimmt. Daher vertraute ich der Kaufmännin, die sofort als Gönnerin zu betrachten war, meine vollständige Zahlungsunfähigkeit an. Sie gab mir zwei bare Groschen für Semmeln, und als
sie nun nodi beobachtete, wie meine Augen mit den reiffeuchten Wimpern
fast unablösbar an den gedörrten Zwetschken hingen, die sie einer alten
Frau in den Korb tat, reichte sie mir auch noch eine Handvoll dieser köstlichen
Sache zu:
„Unterwegs zum Naschen."
Nicht lange hernach, und ich trabte, mit meinen Gütern reich und schwer
bepackt, durch die breite Dorfgasse dahin. Überall in den Häusern wurde gemetzgert, gebacken, gebraten, gekellert. Ich beneidete die Leute nicht. Ich bedauerte sie vielmehr, daß sie nicht ich waren, der mit so großem Segen beladen
gen Alpel zog. Das wird morgen ein Christtag werden! Denn die Mutter kann's,
wenn sie die Sachen hat! Ein Schwein ist ja auch geschlachtet worden daheim,
das gibt Fleischbrühe mit Semmelbrocken, Speckfleck, Würste, Nieren-Lümperl,
Knödelfleisch mit Kren, dann erst die Krapfen, die Zuckernudeln, das Schmalzkoch mit Weinbeerin und Safran!

Und doch dachte ich auf diesem belasteten Freudenmarsch weniger noch ans
Essen als an das liebe Christkind und sein hochheiliges Fest. Am Abend, wenn
ich nach Hause komme, werde ich aus der Bibel davon vorlesen, die Mutter
und die Magd Mirzel werden Weihnachtslieder singen. Dann, wenn es zehn
Uhr wird, werden wir uns aufmachen nach Sankt Kathrein und in der Kirche
die feierliche Christmette begehen bei Glocken, Musik und unzähligen Lichtern.
Und am Seitenaltar ist das Krippel aufgerichtet mit Ochs und Esel und den
Hirten und auf dem Berg die Stadt Bethlehem und darüber die Engel, singend:
„Ehre sei Gott in der Höhe!"
In der Nähe des Wirtshauses „Zum Sprengzaun" kam mir etwas Vierspänniges entgegen. Ein leichtes Schüttlern mit vier feurigen, hochaufgefederten
Rappen bespannt, auf dem Bock ein Kutscher mit glänzenden Knöpfen und
einem Buttenhut. Der Kaiser? Nein, der Herr Wachtier vom Schlosse Hohenwang saß im Schlitten, über und über in Pelze gehüllt und eine Zigarre
schmauchend. Ich blieb stehen, schaute dem blitzschnell vorüberrutschenden
Zeug eine Weile nach und dachte: „Etwas krumm ist es doch eingerichtet auf
dieser Welt. Da sitzt ein starker Mann drin und läßt sich hinziehen mit so viel
überschüssiger Kraft, und ich vermag mein Bündel kaum zu schleppen."
Mittlerweile war es Mittagszeit geworden. Durch den Nebel war die milchweiße Scheibe der Sonne zu sehen. Sie war nicht hoch an dem Himmel hinaufgestiegen, denn um vier Uhr wollte sie ja wieder unten sein zur langen
Christnacht. Ich fühlte in den Beinen manchmal so ein heißes Prickeln, das bis
in die Brust heraufstieg, es zitterten mir die Glieder. Nicht weit von der Stelle,
wo der Weg nach Alpel abzweigt, stand ein Kreuz mit dem lebensgroßen
Bilde des Heilands. Es stand, wie es heute noch steht, an seinem Fuß Johannes
und Magdalena, das ganze mit einem Bretterverschlag verwahrt, so daß es wie
eine Kapelle war. Vor dem Kreuz auf die Bank, die für kniende Beter bestimmt ist, setzte ich mich nieder, um Mittag zu halten. Eine Semmel, die
gehörte mir. Meine Neigung zu ihr war so groß, daß ich sie am liebsten in
wenigen Bissen verschluckt hätte. Allein das schnelle Schlucken ist nicht gesund,
das wußte ich von anderen Leuten, und das langsame Essen macht einen längeren Genuß, das wußte ich schon von mir selber. Also beschloß ich, die Semmel
recht gemächlich und bedächtig zu genießen und dazwischen manchmal eine
gedörrte Zwetschke zu naschen.
Als ich nach der Mahlzeit mein Doppelbündel wieder auflud, war's ein
Spaß mit ihm, flink ging es voran. Als ich später in die Bergwälder hinaufkam
und der graue Nebel dicht in den schneebeschwerten Bäumen hing, dachte ich
an den Grabler-Hansel. Das war ein Kohlenführer, der täglich von Alpel
seine Fuhr ins Mürztal lieferte. Wenn er auch heute gefahren wäre! Und wenn
er jetzt heimwärts mit dem leeren Schlitten des Weges käme und mir das
Bündel auflüde! Und am Ende gar mich selber!
Auf einmal roch ich starken Tabakrauch. Kanpp hinter mir ging — ganz leise
auftretend — der grüne Kilian. Der Kilian war früher einige Zeit lang Forstgehilfe in den gewerkschaftlichen Waldungen gewesen. Jetzt war er's nicht
mehr, wohnte mit seiner Familie in einer Hütte drüben in der Fischbacher
Gegend, man wußte nicht recht, was er trieb. Nun ging er nach Hause. Er
hatte einen Korb auf dem Rücken, an dem er nicht schwer zu tragen schien,
sein Gewand war noch ein jägermäßiges, aber hübsch abgetragen, und sein
schwarzer Vollbart ließ nicht viel sehen von seinem etwas fahlen Gesichte. Als
ich ihn bemerkt hatte, nahm er die Pfeife aus dem Mund, lachte laut und
sagte:
„Wo schiebst denn hin, Bub?"
„Heimzu", meine Antwort
„Was schleppst denn?"
„Sachen für den Christtag."
„Gute Sachen? Der Tausend sapperment! Wem gehörst denn zu?"
„Dem Waldbauern."
„Zum Waldbauern willst gar hinauf! Da muß gut antauchen."
„Tu's schon", sagte ich und tauchte an.
„„Nach einem. solchen Marsch witst gut schlafen bei der Nacht", versetzte
der Kilian, mit mir gleichen Schritt haltend.
„Heut wird nicht geschlafen bei der Nacht, heut ist Christnacht."
„Was willst denn sonst tun als schlafen bei der Nacht?"
„Nach Kathrein in die Mette gehen."
„Nach Kathrein", fragte er, „den weiten Weg?"
„Um zehn Uhr abends gehen wir von Haus fort, und um drei Uhr früh sind
wir wieder daheim."
Der Kilian biß in sein Pfeifenrohr und sagte:
„Na hörst du, da gehört viel Christentum dazu. Beim Tag ins Mürztal und
bei der Nacht in die Mette nach Kathrein. So viel Christentum hab' ich nicht,
aber das sage ich dir doch: Wenn du dein Bündel in meinen Buckelkorb tun
willst, daß ich es dir eine Zeitlang trag' und du dich ausrasten kannst, so
hast ganz recht. Warum soll der alte Esel nicht auch einmal tragen!"
Damit war ich einverstanden, und während mein Bündel in seinen Korb
sank, dachte ich: „Der grüne Kilian ist halt doch ein besserer Mensch, als man
sagt."
Ich rutschte auf dem glitschigen Schnee mit jedem Schritt ein Stückchen
zurück, der Kilian hatte Fußeisen angeschnallt, hatte lange Beine, war nicht
abgemattet — da ging's freilich voran.
„Herr Kilian!" rief ich.
Er hörte es nicht. Der Abstand zwischen uns wurde immer größer, bei
Wegbiegungen entschwand er mir manchmal ganz aus den Augen, um nachher
wieder in größerer Entfernung, halb schon von Nebeldämmerung verhüllt,
aufzutauchen. Jetzt wurde mir bang um mein Bündel. Kamen wir doch schon
dem Höllkogel nahe. Das ist jene Stelle, wo der Weg nach Alpel und der Weg
nach Fischbach sich gabeln. Ich hub an zu laufen; im Angesichte der Gefahr
war alle Müdigkeit dahin; ich lief wie ein Hündlein und kam ihm näher.
Was wollte ich aber anfangen, wenn ich ihn eingeholt hätte, wenn ihm der Wille
fehlte, die Sachen herzugeben, und mir die Kraft, sie zu nehmen? Das kann ein
schönes Ende werden mit diesem Tage, denn die Sachen lasse ich nicht im
Stich und sollte ich ihm nachlaufen müssen bis hinter den Fischbacher Wald
zu seiner Hütte!
Als wir denn beide so merkwürdig schnell vorwärts kamen, holten wir ein
Schlittengespann ein, das vor uns mit zwei grauen Ochsen und einem schwarzen Kohlenführer langsam des Weges schliff. Der Grabler-Hansel! Mein grüner
Kilian wollte schon an dem Gespann vorüberhuschen, da schrie ich von hinten
her aus Leibeskräften:
„Hansel, Hansel! Sei so gut, leg mir meine Christtagsachen auf den Schlitetn, der Kilian hat sie im Korb, und er soll sie dir geben!"
Mein Geschrei muß wohl sehr angstvoll gewesen sein, denn der Hansel
sprang sofort von seinem Schlitten und nahm eine tatbereite Haltung an. Und
wie der Kilian merkte, ich hätte hier einen Bundesgenossen, riß er sich den
Korb vom Rücken und schleuderte das Bündel auf den Schlitten. Noch knirschte
er etwas von „dummen Bären" und „Undankbarkeit", dann war er aber auch
schon davon.
Der Hansel rückte das Bündel zurecht und fragte, ob man sich draufsetzen
dürfe. Das bat ich nicht zu tun.
So tat er's auch nicht, wir setzten uns hübsch nebeneinander auf den Schlitten,
und ich hielt auf dem Schoß sorgfältig mit beiden Händen die Sachen für
den Christtag. So kamen wir endlich nach Alpel. Als wir zur ersten Fresenbrücke gekommen waren, sagte der Hansel zu den Ochsen: „Oha!" und zu mir:
„So!" Die Ochsen verstanden und blieben stehen, ich verstand nicht und
blieb sitzen. Aber nicht mehr lange, es war ja zum Aussteigen, denn der Hansel
mußte links in den Graben hinein und ich rechts den Berg hinauf.
„Dank dir's Gott, Hansel!"
„Ist schon gut, Peterl."
Zur Zeit, da ich mit meiner Last den steilen Berg hinanstieg gegen mein
Vaterhaus, begann es zu dämmern und zu schneien. Und zuletzt war ich doch
daheim.
„Hast alles?" fragte die Mutter am Kochherd mir entgegen.
„Alles !"
„Brav bist. Und hingrig wirst sein."
Beides ließ ich gelten. Sogleich zog mir die Mutter die klingendhart gefrorenen Schuhe von den Füßen, denn ich wollte, daß sie frisch eingefettet
würden für den nächtlichen Mettengang. Dann setzte ich mich in der warmen
Stube zum Essen.
Aber siehe, während des Essens geht es zu Ende mit meiner Erinnerung.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich wohlausgeschlafen in meinem wannen
Bett, und zum kleinen Fenster herein schien die Morgensonne des Christtages.
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
war dem Schönen in jeder Form zugetan und
widmete sich vor allem der Malerei. Wie er
Blumen, Gräser, Schmetterlinge, Käfer und
Kristalle in unnachahmlicher Manier naturgetreu wiederzugeben verstand, war einmalig
Von Obst», a. D. Ernst Pawliska
und deshalb von Herausgebern naturwissenschaftlicher Werke besonders geschätzt — er
Obmann des Landesverbandes Wien, Niederösterreich und Burgenland
war „unser Daffinger", auf den wir stolz sind,
Sadigebietsleiter Organisation und Heimafpoliiik
und ein besonders liebenswerter Landsmann,
Liebe Landsleute!
und die landsmannschaftliche Organisation und Bezirkshauptmannschaften gründen, da- der seiner Heimat eng verbunden war und
mit es möglich wird, näher an die Landsleute sie in Mundartgedichten besang.
So wie ich vor Jahren eine Weihnachtsbot- verschiedene Fragen stellen:
Die Hauptversammlung des BöhmerwaldWie stellen wir uns zu diesen unglaublichen heranzukommen. Es müssen aber auch Redschaft an euch gerichtet habe, so will ich auch
am 28. November wurde aus ihrer
heuer zu euch sprechen. Wenn ich aber vor Vorkommnissen, und was können wir tun, ner und Vortragende gefunden werden. Gewiß bundes
Nüchternheit herausgehoben und
Jahren in erster Linie die inneren Verhält- um der beabsichtigten Verwirrung und dem ist dies mit Arbeit verbunden, doch denken trockenen
ein sinniges Vorprogramm eingeleitet.
nisse der SLÖ behandelte, so muß ich heute nicht zu vermeidenden Defaitismus zu steuern Sie an den Beifall der Landsleute im Konzert- durch
von Lm. Kufner tauchte das
die Verhältnisse um uns, die politischen Ver- und unseren Landsleuten den Glauben an haus am 18. September 1965, an die Massen, In den Worten
Bild der Heimat auf, besungen vom
suche von Politikern, Klerikern und Mei- unsere Rechte zu erhalten? Wenn auch die die sich eingefunden haben, so daß der Saal herrliche
gemischten Chor in dem Lied „Heimatgrüße".
nungsmachern, uns unsere Heimat abzuspre- Geschehnisse der letzten Tage meistens die polizeilich geschlossen werden mußte.
Unsere Landsleute sind, davon bin ich über- Herr Jaksch spricht den Sinnspruch von
chen, vor Augen führen. Schon seit einiger Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten
„Beherzigung" — sehr angeZeit verfolgen wir mit großem Mißtrauen die betreffen, so dürfen wir doch niemals den zeugt, bereit, Opfer zu bringen, sie sind bereit, Zimmermann:
in einer Zeit, die Vergessen über UnReden solcher Menschen, die uns wohl mit Blick verlieren; denn was heute die Vertrie- unsere Veranstaltungen zu füllen, sie sind bracht
zu breiten versucht. Von Fr. Heinmachiavellistischer Polemik gut zureden, wohl benen aus den Gebieten westlich der Oder be- auch bereit, ihre Mitarbeit anzubieten, doch vergeßbares
hören wir den „Ruf aus Gräbern" von
sehr verklausuliert unseren unvergänglichen trifft, kann und wird verläßlich auch uns, den müssen sie in richtiger Form angesprochen, rich
Sepp Skalitzky, dem bekannten Dichter aus
Rechten mit Worten zustimmen, aber dennoch Sudetendeutschen, aufgespielt werden. Ist es sie müssen auf die Besonderheiten aufmerk- dem
Eisensteiner Land, der uns erschüttert
etwas ganz anderes im Schilde führen, näm- nicht beschämend, daß unsere Gedenkfeiern sam gemacht werden. Es muß ihnen aber auch und verpflichtet,
denn es mahnen darin unlich kleinweise, aber desto intensiver und am 18. und 19. September in Wien und Klo- die Arbeit der Organisation vor Augen geführt sere Väter. Es wird
die vornehmste Aufgabe
mit zäher Meinungsmache den Glauben an sterneuburg trotz Anwesenheit von Pressever- werden, dann werden nicht nur unsere enge- des Böhmerwaldbundes
sein, das Brauchtum
unsere Ziele, an unsere Heimat, unser Selbst- tretern in der Wiener Presse vollkommen tot- ren Landsleute, sondern auch die Sudeten- und die Wesenszüge unseres
bestimmungsrecht uns nehmen wollen. Das ist geschwiegen wurden? Man ist nicht bereit, deutschen, welche schon seit vielen Jahren hier in die Zukunft hinüberzuretten.Böhmerwaldes
Wie ein Verdas Ziel aller jener, die mit schönen Worten unserer Gedenkfeiern, die in der würdigsten ansässig sind, zu uns finden und sich in unden Vertreibern, also denjenigen, die Verin keinerlei aggressiven Art abgehalten serer Mitte wohlfühlen. Hiezu gehört aber sprechen klingt der zweistimmige Frauenchor
brechen an uns begangen haben, nach dem wurden,* Erwähnung° —
—> man ist
— aber auch ein
— Gemeinsamkeitsgefühl.
°
—
,
zu tun,
Es °geht nicht mft. d e. m, L i e d v P. n H a n s Multerer „ . . . doch
Munde reden, uns, die Vertriebenen, der gerne bereit, unsere stille Arbeit für die Ent- an, daß aus kleinlichem Kantönligeist sich wir-liabn dih jetzt und ewi, Hoamaterdn,
Kriegsverbrechen beschuldigen und den Ver- Wicklung Österreichs zu akzeptieren und Gruppen von Landsleuten um einen Biertisch Böhmerwald."
Das Böhmerwaldlied leitet die Hauptverscharen, dort große Politik betreiben, aber
treibern das Recht zubilligen, an uns Rache unsere Steuern entgegenzunehmen.
sonst den lieben Gott einen guten Mann sein sammlung ein, in der Obmann Hintermüller
genommen zu haben. Wenn nun diverse MeiDies alles drängt uns, aus unserer bisher lassen, beherrscht von dem Gedanken, daß einen kurzen Rechenschaftsbericht gab, dem
nungsmacher aus geschäftlichen und sonstigen betonten Reserve herauszutreten, und zwingt
die Tätigkeitsberichte vom Schriftführer
Gründen in Fernsehsendungen, im Rundfunk, uns, uns so bemerkbar zu machen, wie wir es man ja eh drankomme, wenn wieder ein Er- sich
Lm. Karl Holzer und vom Kassier Lm. Franz
in der Presse oft in unflätiger Weise gegen für notwendig finden, um unsere Forderungen folg winkt. Dieser Geist, der noch hie und Heinrich
bestätigt durch die Ausuns auftreten, so kann man das verstehen, und Ziele den zuständigen Stellen zu Gehör da — gottlob nur bei wenigen — anzutreffen sagen deranschlössen,
Kassaprüfer. In d€
denn sie werden hieiür bezahlt; es ist nur.die zu bringen. Wir werden bei den künftigen ist, muß mit ruhiger Überlegung zum Schwin- unermüdlichen
Arbeit, die hinter
Frage, von wem sie hiefür bezahlt werden. Wahlen am 6. März keine Lizitation vorneh- den gebracht werden. Gemeinsam müssen wir
Sicher nicht von Deutschen, die ihr Vaterland men, wer uns mehr oder weniger verspricht, unsere Ziele verfolgen, gemeinsam Opfer für ten Aufzählung von Ereignissen und Zahlen
lieben. Wenn andere aus Wohlstandsdünkel aber wir werden mit Bedacht zuhören, wel- diesen Kampf bringen, gemeinsam zueinander- verborgen war, die hier mit großem persöndie Begriffe von Heimat, Volk und Vaterland che Töne bezüglich unserer materiellen und stehen und nach dem Motto „Eine für alle, lichen Einsatz und Idealismus geleistet wurde,
von sich geworfen haben, so ist auch das zu ideellen Forderungen zu hören sein werden, alle für einen" diesen geistigen Kampf mit konnten wir nur sehr dankbar dieses bewährte
verstehen, denn sie befürchten doch nur, daß und uns darnach richten. Wir werden aber aller Energie, mit Besonnenheit und mit aller Team wieder bitten, ihre Ämter weiterhin zu
eines Tages der deutsche Michel aufwacht und auch enger aneinanderrücken müssen. Wir Klarheit führen. Er wird, das ist kein Zwei- übernehmen. So brachte die Wahl keine nendieses Aufwachen ihren Wohlstand gefährden dürfen uns nicht auseinanderleben. Wir Su- fel, zum Erfolg führen, uns unseren Zielen nenswerten Veränderungen. Die Hauptversammlung konnte keinen besseren Abschluß
könnte.
detendeutsche sind eine Familie und müssen immer näherbringen, aber nur dann, wenn finden als durch die Geleitworte für das neue
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Es ist aber vollkommen unverständlich und uns überall, wo wir derzeit eine Heimstätte Reihen getragen wird, nicht aufkommen las- Arbeitsjahr, die von Dipl.-Ing. Maschek gefür einen rechtschaffenen Christen unergründgefunden haben, als eine Familie fühlen und
g
sprochen wurden. Mit den Grüßen von Bunl i h wieso polnische Bischöfe, die der Wahr- uns zueinander bekennen und hilfreich da sen, uns hinter unsere bewährten Führungs- desobmann Major a. D., Michel, dem Landeslieh,
kräfte stellen und ihnen jene Unterstützung
und
dort
zur
Seite
stehen.
Wir
müssen
aus
heit dienen und das Wort Gottes verkünden
zukommen lassen, die es ihnen leichter macht, obmann von Oö., Hager, und den Brüdern
sollen, sich zu Unwahrheiten verleiten lassen dem Kirchturmblick heraustreten und nicht den Kämpf zu führen, wenn sie wissen, daß unseres Lm. Hoffeiner stellte er die Verbunund damit, statt dem Frieden zu dienen, einen nur in kleinem Kreise der Heimat zueinanderdenheit der engsten Heimat mit dem Schickdauernden Unfrieden heraufbeschwören, denn finden, wir müssen uns als Ganzes, als Familie mit ihnen und hinter ihnen die ganze Volks- salsweg der Sudetendeutschen Heimatvertriegruppe
steht.
mit diesen Unwahrheiten kann kein Friede fühlen, daher müssen wir darnach streben,
benen her und fragte nach dem Sinn der HeiWir haben bereits einige Erfolge erzielt, ha- matarbeit.
mit den benachbarten Nationen geschaffen die Heimabende zu kultur- und heimatpolitiwerden. Es geht nicht an zu sagen, die schen Tagungen aller Vertriebenen, ganz ben durch unsere Arbeit vielen eine Hilfe erAls Prof. Maschek von dem Sprachrohr der
Heimatvertriebenen seien Kriegstreiber, Re- gleich aus welchem Dorfe oder Stadt diese kämpft. Vieles ist noch zu tun, auch das wer- Sudetendeutschen, der „Sudetenpost", sprach
vanchisten und Faschisten, ihnen sei recht ge- stammen, zu machen. Wir müssen aber auch den wir mit Gottes Hilfe erreichen, wir dür- gab er der Pressereferentin, Fr. Witzany, ein
schehen. Man kann von einem Vertreter Chri- auf die Lauen und Schwachen einwirken, wir fen den Mut nicht verlieren, nicht lau werden, Stichwort zu einem Appell, dieses Blatt auch
sti nicht das Unerhörte/aBöößjiißn, daß ; die müssen es .einem jeden klarmachen, daß es, uns ejn Beispiel an im^erer Jugend, neLjben, zu lesen und z£r,,gi'0ßcn, Fjffeude. ajler gelang
- Räuber-der Heimat, die Räuber von Besitz, Pflicht eines jeden Heimatvertriebenen ist, die jetzt entscheidend mit uns in unseren ^es_ an diesem Abend elf neue Abonnenten zu
die Mörder von Hunderttausenden deutscher seiner Organisation als Mitglied beizutreten Existenzkampf eintritt, bei allem, was wir tua gewinnen.
Vertriebener recht gehandelt haben und rech- und ein Opfer zu bringen und nicht Nutz- und lassen, müssen wir an unsere unvergeßWir laden alle unsere Landsleute zu unserer
tens im Besitz unserer Heimat seien. Wenn nießer der Arbeit, der Opfer und der Mühe liche geraubte Heimat denken, bildhaft in je- Weihnachtsfeier, am 19. Dezember, um 16 Uhr,
der Familie die Heimat vor Augen haben, imVertreter der Evangelischen Kirchengemeinde anderer bei erzielten Erfolgen zu werden.
ein, die wie immer im Gasthaus Schlögl,
in unverantwortlicher Weise sich zum SpreWer aus irgendwelchen Gründen, die kei- mer zusammenhalten, niemals verzagen, bis Wien 15, Sechshauserstraße 7, abgehalten wird
cher der Räuber unserer Heimat, unseres Gu- nesfalls maßgebend sein icönnen, sich von sei- der Sieg und damit unsere Heimat wieder und wie immer ein schönes Erlebnis zu wertes, unseres Besitzes machen, dann fragt man nen Landsleuten fernhält, kein Mitglied der unser ist.
den verspricht.
sich, wohin das deutsche Volk mit solchen SLÖ werden will, aber gerne die materiellen
Mit dem Wunsche, es möge euch allen ein
Verkündern des Gotteswortes noch kommen Erfolge des Kreuznacher Abkommens, des frohes Weihnachtsfest beschieden sein und
Egerländer Gmoi in Wien
wird. In einer dilettantischen, von historischer Fremdrentengesetzes, des Gmundner Pensions- das neue Jahr euch so manche Wünsche erfülWahrheit nicht belasteten Denkschrift glau- abkommens in Anspruch nimmt, dem stellen len, schließe ich diese Gedankengänge, in der
ben diese Kirchenväter, den berufenen Politi- wir noch einmal die Frage: „Hast du dich aus Hoffnung, daß sie auf fruchtbaren Boden falUnsere „Gmoi" hielt ihre „Kirwa" Mitte
kern den Weg, den sie zu gehen haben, vor- der Gemeinschaft der Heimatvertriebenen ge- len, mit dem Schwur unserer schon damals von Oktober im „Bayrischen Hof" ab. Zur großen
schreiben und den Vertriebenen in den Rük- löst, bist du auch jetzt noch nicht bereit, ein den Tschechen bedrängten Landsleute am Freude aller Besucher kam die „Egerländer
ken fallen zu können.
Nachtigall", Mimi Herold, zu uns, die mit ihkleines Opfer für unseren gerechten Kampf Egerer Volkstag am 12. Juni 1897:
Dazu kommt nun, daß der katholische Epi- zu bringen?" Ein „Nein" würde uns zu ein„Das höchste Gut des Mannes ist sein Volk, ren gediegenen Vorträgen und Liedern alle
Anwesenden in richtige Heimatstimmung verskopat sich in seinem Antwortschreiben an die schneidenden Maßnahmen zwingen.
das höchste Gut des Volkes ist sein Recht,
setzte. Am 5. Dezember fand im Vereinsheim
katholischen Bischöfe Polens nicht einmal der
des Volkes Seele lebt in seiner Sprache.
Wir müssen Opfer bringen. Man sage nicht,
deutschen Sprache bedient, sondern die Ant- daß der Mitgliedsbeitrag von S 3.50 ein Opfer
Dem Volk, dem Recht und seiner Sprache eine gelungene Nikolofeier statt. Vetter Kern
wort in polnischer Sprache abfaßt (obzwar es sei. Ein Volk, das nicht bereit ist, für seinen
treu fand uns der Tag, wird jeder Tag uns als schöner Nikolo machte auf die Kinder
einen tiefen Eindruck. Nach feierlicher Anals absolut sicher anzunehmen ist, daß die Lebenskampf Opfer zu bringen, ist nicht wert
finden!"
sprache an diese verteilte er dann die Gepolnischen Bischöfe ihre Einladung an die zu bestehen. Wir müssen und werden von
schenke. Anschließend feierten wir den 80. Gedeutschen Bischöfe in polnischer Sprache oder euch Opfer verlangen, aber solche, die tatburtstag von Frau Doleschal-Hüttner, der
lateinisch, aber keineswegs in deutscher Spra- sächlich als Opfer angesehen werden können.
langjährigen Vortragskünstlerin unseres Verche abfaßten), und in dem Antwortschreiben Wir werden diese Opfer nicht linear bemeseines. Einige Tage vorher besuchte unser Ehmit keinem Worte das Recht der Heimatver- sen, sondern nach Maßgabe der Einkünfte errenvorstand Ing. Eckert mit Familie Pietsch
triebenen auf ihre Heimat zu finden ist, son- heben. Diese Opfer sind für die Führung unBaden
und Kassier Baumgartl (in Tracht) das Gedern nur betont wird, daß diese einmal zu seres Kampfes notwendig. Gerade jetzt, wo es
Recht dort beheimatet waren, den Räubern um die Ausweitung des Kreuznacher AbDie Heimatgruppe der SLÖ feiert ihre burtstagskind, bei welcher Gelegenheit ihr das
jedoch das Recht auf ihre derzeitige Heim- kommens geht, müssen wir mehr denn je auf „Sudetendeutsche Weihnacht" am Sonntag, Bundesehrenzeichen und Blumen, sowie erlestätte zuerkannt wird, als ob geraubtes Gut der Hut sein und alle Mittel aufwenden, um 19. Dezember, 17 Uhr, im Saale des Vereins- sene Geschenke, darunter eine herrliche Torte
durch Erbschaft rechtliches Eigentum werden Erfolge zu erzielen. Hiezu gehört aber auch heimes Gasthof M. Müller, Hötzendorfplatz mit Egerer Stadtwappen und schönen Verzievon unserem preisgekrönten Meisterkönnte.
eine Presse, die in der Lage ist, zumindest (gegenüber dem Südbahnhof). Saaleröffnung rungen,
konditor Josef Maier hergestellt, die das Enteine
Stunde
vor
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durch Kriegsereignisse gewiß geschädigt wur- als Sprachrohr der Bundesleitung der Sude- ergehen besondere Einladungen. Eingeführte zucken unserer Jubilarin erweckte, überreicht
den, aber doch ihre Heimat, ihren Grund und tendeutschen die Landsleute anspricht. Eine Gäste und zur Kur in Baden weilende Lands- wurden,
Am 19. Dezember findet bei unserem LandsBoden behielten, nicht geneigt sind, das Leid solche Presse haben wir noch nicht. Es ist wohl leute sind herzlichst willkommen! Eine
zu erkennen, das den Vertriebenen angetan gelungen, die „Sudetenpost" auf eine gesunde umfangreiche, sorgfältig ausgewählte Vor- mann Reiprich (Extrazimmer), Wien XVI, Wilwurde, und auch nicht ermessen wollen, was Grundlage zu stellen, aber diese Grundlage tragsfolge wird allen Besuchern nicht nur eine helminenstraße, unsere Weihnachtsfeier statt.
es heißt, als Bettler Haus und Hof zu verlas- ist nur so lange gesund, als der Volkskörper eindrucksvolle ernste Feier des schönsten aller Beginn 18 Uhr, Eintritt 17 Uhr.
sen und wie ein Hund vor die Türschwelle gesund ist. Wir müssen unter allen Umständen Feste bieten, sondern auch im heiteren Teil
gejagt zu werden. Es ist traurig, daß dieses dazu übergehen, diese Presse „Sudetenpost" dem Frohsinn und der Freude dienen. LandsBund der Erzgebirger
Nichtverstehen selbst bei Verkündern des wöchentlich erscheinen zu lassen, es müssen leute, kommt alle, die Heimat ruft! Sie wird
nicht
nur
in
unseren
Herzen,
sondern
auch
Gotteswortes zu finden ist. Wenn in dem Ant- Mitarbeiter gefunden werden, es müssen aber
Unsere Weihnachtsfeier am 8. Dezember
wortschreiben an die polnischen Bischöfe von auch die nötigen Geldmittel aufgebracht wer- durch Heimaterde aus Südmähren und fand
im übervoll besetzten Saal im Gasthaus
Millionen Polen gesprochen wird, die während den, aus unserem Blatt eine aktuelle Wochen- Deutschböhmen gegenwärtig sein. Geschenk- Schlögl
statt. Zahlreiche Kinder bestaunten
der deutschen Besetzung Polens ums Leben zeitung zu machen. Wir haben schon eine pakete für den Gabentisch, sowie Weihnachts_
_ die Tischreihen — zur freien mit glänzenden Augen den festlich geschmückfür
gekommen sind, aber mit keinem Wort Er- Zweigredaktion in Wien, ebenfalls besetzt mit bäckerei
ten
SaaL Gerührt über den großen Zuspruch
wähnung getan wird der oft auf die grau- einem hervorragenden Fachmann. Dieser Aus- Ëntnahme"bestimmt*—"können au<£"schon*ab
samste Weise ermordeten oder auf den Ver- bau der „Sudetenpost" zu einer Wochenzei- 16 Uhr abgegeben werden. — Die Heimat- unserer Weihnachtsfeier begrüßte Obmann
treibungsstraßen zu Tode gekommenen Ver- tung ist möglich, wenn eine jede Heimat- oder abende finden in der Regel jeden dritten Dr. Ulbricht groß und klein in bewegten Worten. Anschließend gab der kleine Gerhard
triebenen, dann erfaßt einen ein Grauen ob Bezirksgruppe einen fixen Betrag jährlich Samstag im Monat im Vereinsheim statt und Dick ein wohleinstudiertes Weihnachtsgedicht. , Versöhnung
_ o zu betreiben.
dem Sudetendeutschen Presseverein zur Ver- entfallen nur in den Monaten Juli xmd
solcher
Art,
w.~.~
chen zum besten. Er erntete dafür verdienten
Versöhnung und Frieden unter den Völkern rügung stellt. Wir werden für jede Anregung, Au gust.
Beifall. Das in liebevoller Kleinarbeit zustanEuropas kann nur dann eintreten, wenn die auf welche Weise diese notwendig werden- •
degekommene Erzgebirger Weihnachtsspiel
unzweifelhafte Schuld an den Vorkommnissen den Beträge aufzubringen sind, sehr dankbar
Bohmerwaldbund
unter der Leitung unserer rührigen Landsder letzten Jahrzehnte von allen Beteiligten sein und bitten um solche Anregungen. Nach '
männin Frau Anny Winkler begeisterte jung
eingesehen und begangene Verbrechen ohne Möglichkeit sollte diese Ausweitung der „Su- Immer wieder gelingt es dem Programm- und alt. Der rege Beifall belohnte die MitwirUnterschied, von wem sie begangen wurden, detenpost" schon im kommenden Jahr mog- gestalter unserer Heimatabende, Herrn Ob- kenden für den stilvollen Beitrag zum gelunlich sein D i e
geahndet werden
nötigen Unterlagen müssen un- mann-Stellvertreter Ing. Franz Kufner, die genen Programm. An Stelle unseres erkrankUnbewiesenen ' Selbstbeschuldigungen wer- gesäumt ausgearbeitet werden.
aufmerksamen Zuhörer in Bann zu ziehen, ten Dechant Mühldorf hielt liebenswürdigerAll dies ist nur dann von Vorteil für uns, die Heimat in Wort und Lied lebendig in uns weise KR P. Tonko eine zu Herzen gehende
den die Heimatvertriebenen niemals zustiminen, weil nur sie in der Lage sind, über wenn wir in unserer Arbeit nicht erlahmen, zu erhalten und aller, die aus ihr hervorge- Weihnachtsansprache. Dann richtete BundesSchuld und Mitschuld ein objektives Urteil Es muß intensiv geworben werden, wir wer- gangen sind, zu gedenken. Zehn Jahre sind es obmann Major Michel dankbare Worte an alle
abzugeben. Wenn aber berufene Politiker da den für erfolgreiche Mitgliederwerbung Prä- her, daß uns Anton Jungwirth aus Pernek Anwesenden, gab in herzlichen Worten seiner
und dort diesen Dilettanten mehr oder minder mien aussetzen, es müssen Aktivisten aus den bei Oberplan für immer verlassen und auf dem Freude über die Treue der ganzen Landszustimmen, zumindest aber ihnen nicht ent- einzelnen Heimat- und Bezirksgruppen gefun- Friedhof in Eßling bei Wien seine letzte mannschaft Ausdruck, die Bundesleitung begegentreten, dann muß sich jeder Vertriebene den werden, die Stützpunkte in den Bezirken Ruhestätte gefunden hat Der erst 64jährige lobigte Major Michel ob ihrer selbstlosen Ein-

Trübe und doch ermunternde Weihnachtsgedanken 1965

Wien, NÖ., Bgld.

Folge 24 vom 17. Dezember 1965
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Sudetendeutscher Ball — 8.1.1966
Im Hotel „The Vienna
Johannesgasse 28

Intercontinental", Wien I,
Beginn 21 Uhr!

Kartenvorverkauf bei allen Heimatgruppen, in der Geschäftstelle der SLÖ, Wien I, Hegelgasse 19 und bei den
Vorverkaufsstellen :
Lm. Hans Knotig, Wien I, Bellaria 12, Tel. 93 72 79
Lm. Willi Voith, Wien IV, Wiedner Hauptstrafje 65,
Tel. 65 80 772
Lm. Otto Marischka, Wien IV, Margarefenstrafje 22,
Tel. 57 25 70
Lm. K. Beschorner, Wien V, Kettenbrückengasse 9,
Tel. 57 23 62
Satzbereitschaft und der Treue zur SLÖ. Die
Kerzen auf den Tischen und der schöne
Weihnachtsbaum strahlten im nun dunklen
Räume, als das traute „Stille Nacht" erklang.
Nun kam aus geheimnisvollem Dunkel der
Weihnachtsmann, längst von den Kleinen ersehnt. Die strahlenden Kinderaugen bewiesen,
daß die Päckchen ihre volle Zustimmung fanden. Mit einigen Schlußworten Dr. Ulbrichts
endete dieses schöne Fest.

gerndorfer Heimatbrief zur Verfügung zu stellen. Ebenso wären wir dankbar für Ansichtskarten, Bilder und sonstige Ansichten aus unserer engeren Heimat.

Wiener Neustadt

kerei, von den Frauen unserer Gruppe gebakken, gespendet und serviert, ausharren mußten, bis das Programm abgewickelt war. Der
Ansprache folgte ein Chor, aus Schülerinnen
der Bundeslehranstalt für Kindergärtnerinnen
in Klagenfurt, an den sich ein wechselweise, in
Gedichtform gefaßter und gesprochener Querschnitt durch die alte Heimat mit seinen Landschaften und Städten schloß. Das Schlußlied,
vom Chor der Schülerinnen angestimmt, wurde von der ganzen großen Festversammlung
mitgesungen.

Oberösterreich
Liebe Landsleute!
Ihr habt mich in der letzten Jahreshauptversammlung zum Landesobmann berufen.
Ich danke Euch für das Vertrauen und
werde mich bemühen, es im kommenden
Jahr durch meine Arbeit zu rechtfertigen.
Von dieser Stelle aus danke ich nochmals
herzlich allen Amtswaltern in Stadt und
Land für ihre bisherige langjährige Mitarbeit,
die sie Jahr für Jahr ehrenamtlich für unsere
Landsleute bewältigen.
Ganz besonders herzlich möchte ich noch
— auch in Eurem Namen — unserem bisherigen Landesobmann Lm. Dr. Ing. Locker und
dem bisherigen Landeskassier Lm. Zaisel für
ihre unermüdliche Arbeit an hervorragender
Stelle der Landesorganisation danken.
Liebe Landsleute im ganzen Land! Ich bitte
Sie alle um Ihre Mitarbeit weiterhin. Wir
haben gerade im nächsten Jahr einige wichtige Aufgaben für uns durchzustehen und zu
erledigen, die viel Mühe, Zeit und finanzielle
Kosten verursachen werden. Wir mußten deshalb auch im ganzen Bundesgebiet die Mitgliedsbeiträge etwas erhöhen und bitten um
Ihr Verständnis hiefür. Auf der anderen Seite
zeichnen sich die ersten Erfolge unserer Arbeit der letzten Jahre ab. Lesen Sie regelmäßig
die „Sudetenpost", die darüber berichtet.
Zum Schluß wünsche ich Euch allen eine
frohe Weihnacht und ein gesegnetes neues
Jahr in Gesundheit!
Weihnacht 1965
Hans Hager
Landesobmann

Seiner Familie gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Riesen- und Isergebirgler
Die Landsleute unserer Gruppe hatten sich
zur Adventfeier recht zahlreich eingefunden,
welche Lm. Corazza mit besinnlichen Worten
einleitete. Lm. Ulbrich und Lm. Habicht erfreuten mit musikalischen Vorträgen und Frau
Friedrich gab wieder literarische Genüsse zum
besten. Die Gruppe wird auch im kommenden
Jahr wieder bemüht sein, den Landsleuten
die Heimatabende mit Vorträgen schön zu gestalten.

Südmährer in Linz
Geburtstage: Am 22. November feierte der
Obmann des Dachverbandes der Südmährer
in Österreich, Minister a. D. Erwin Zajicek in
Poysdorf seinen 75. Geburtstag. Namens des
Verbandes der Südmährer aus Oberösterreich
übermittelte in einer würdigen Feier Obmann
Josef Nohel die aufrichtigsten Glückwünsche.
Nachstehend angeführten Landsleute, beziehungsweise Gönnern unsere herzlichsten Wünsche für Gesundheit und Zufriedenheit:
Stefan Nesnidal, Linz, Maderpergerstraße 5,
(Selletitz), 60 Jahre; Emma Sobotka, Linz,
Waldeggstraße 2 (Znaim), 60 Jahre; Franz
Niederhofer, Urfahr, Altomontestraße 13,
(Zlabings), 70 Jahre; Poldi Hochberger, Hörsching 93, (Tasswitz), 70 Jahre; Komm.-Rat
Ludwig Hohla, Linz, Volksgartenstraße 21,
(Linz), 70 Jahre; Stefanie Urtlauf, Marchtrenk,
Waldstraße 1, (Znaim), 71 Jahre; Andreas Sigi,
Linz, Landgutstraße 10, (Znaim), 72 Jahre; Josef Klein, Hörsching 173, (Hödnitz), 74 Jahre;

Am Samstag, 11. Dezember, hielten wir
unsere Adventfeier ab. Der Obmann konnte
als Gäste Landsleute der Badener HeimatAls älteste Landsmännin beging Frau gruppe, mit Dir. Axmann an der Spitze, beMaria Stohr in staunenswert geistiger Frische grüßen. Wie immer hatte Frau Perthen für
ihren 101. Geburtstag. Das Erinnerungs- die festliche Dekoration des Raumes gesorgt.
vermögen Frau Stohrs ist noch enorm. Wir Auf den Tischen standen neben Tannenreis
wünschen Frau Stohr zu dem seltenen Fest kleine bunte Engel und Weihnachtskerzen,
alles Gute und schließen uns dem Heer der daneben Teller mit Weihnachtsgebäck. Auch
Gratulanten mit den besten Zukunftswün- die Gestaltung der Feier lag in den Händen
BAUUNTERNEHMUNG
schen an. Frau Maria Innitzer feierte im von Frau Perthen. Klaviervorträge und VorKreise ihrer Lieben den 85. Geburtstag in träge sinnvoller Gedichte, gesprochen von
erfreulicher Frische. Wir wünschen weiterhin unseren Kindern, wechselten in bunter Reialles Gute. Zu den Monatsjubilaren zählen henfolge. Zwerglein und Lichtgestalten waren
auch Frau Gisela Sirsawetzky und Frau Anna erschienen. Lm. Dr. Krausch hielt eine kurze AdMisliwecek, herzlichen Glückwunsch. Frau ventansprache und die Feier gipfelte in einem
Maria Steinberger, der Frau unseres Ehren- Gelöbnis an die alte Heimat, zu der Frl. Juobmannes, sowie allen Dezembergeborenen dith in formvollendeter Weise das Gedicht:
BAUMEISTER
entbieten wir die allerherzlichsten Geburts- „Ich habe im Traum die Heimat geseh'n" zum
Vortrag brachte. Dann kam der Nikolaus, getagsgrüße.
HOCH-, TIEF-, STAHLBETON
Unser Maskenkränzchen findet am 5. Fe-führt von Klein-Evi als Christkindlein, und
KLAGENFURT. FLEDERMAUSG. 7. TEL. 6188
Böhmerwäldler
bruar im Vereinsheim Zentral-Gmoa-Keller, verteilte Gaben an alle, die zur Gestaltung
der
Feier
beigetragen
hatten.
Abschließend
Wien III., Am Heumarkt 25, (gegenüber Eislaufverein, Stadtbahnstation Stadtpark, 2er- kam zur Aufführung der Einakter „Tante
Am 18. Dezember vollendet Landsmännin Franz Leberfinger, Mögglingen, BRD, 76 JahLinie, jederzeit Parkmöglichkeit) statt. Einla- Lottchen wird nicht eingeladen". Obmann Christine Böhm aus Strodenitz bei Budweis re; Johann Kirchler, Kleinmünchen-Zörnd.dungen ergehen gesondert. Auch unsere Mitt- Schütz dankte allen, die einen Beitrag zum (Ehegatte Wenzel Böhm war Werkmeister bei Feld 1271, 76 Jahre; Cäzilie Pawlak, Bad Hall,
wochzusammenkünfte finden fortan im neuen Gelingen der Adventsfeier geleistet hatten, der Firma Hardtmuth und ist bereits verstor- Steyrerstraße 43, 77 Jahre.
Unser traditioneller Ball findet am 15. JänVereinsheim statt. Unser erster Monatsabend wünschte allen Erschienenen ein frohes Weih- ben), die nunmehr bei ihrer Tochter in Hörim Jahre 1966 ist am 15. Jänner und steht im nachtsfest und ein glückliches neues Jahr. Er sching bei Linz wohnt, ihr 90. Lebensjahr. ner 1966 im Saale des Stadtkellers statt. Bitte
machte aufmerksam, daß der nächste Heimat- Aus diesem Anlasse wird am Freitag, 17. De- diesen Termin vorzumerken.
Zeichen des neuen Jahres.
abend am 8. Jänner abgehalten wird. An zember, um 19.50 Uhr, von der Musikkapelle
diesem Abend findet der Lichtbildervortrag Hörsching ein Ständchen dargebracht und, j
Vöcldabruck
[
Humanitärer Verein
„Mit 4 Koffern nach' Äegypten und den Sudan" sódann vom1 Verband der Böhmerwäldler ein
seine Fortsetzung.
Geschenkkorb überreicht werden. BürgermeiDer Vereinsabend am 5. Dezember im Saale
Kammer- Schorfling
ster Jarosch von Hörsching wird ein Geldgeunseres Vereinsheimes wurde mit der herschenk der Gemeinde übergeben.
Dr. Adolf Vogel, prakt. Arzt in Seewalchen
kömmlichen „Nikolofeier" eingeleitet. Nikoam Attersee, hat uns für immer verlassen. Mit
laus (Lm. Schindler) zog in Begleitung der
ihm ist ein treuer Freund unserer SudetenGmunden
mit den Ketten rasselnden und Ruten schwinKlagenfurt
heimat in die Ewigkeit eingegangen. In der
genden „Kehtnnekln" in den dichtbesetzten
Am 20. November fand im Gasthof Fuchs die Blüte seines Lebens, 49 Jahre alt, suchte er
Saal ein. Obmann Escher dankte dem Nikolo
In den vergangenen Jahren wurden die Hauptsammlung statt. Aus dem Bericht des Heilung und Genesung von einem Herzleiden
und seinen furchterregenden Trabanten für
ihr Erscheinen, worauf die kleine Waltraud Weihnachtsfeiern auf unsere Kleinen zuge- Obmannes ging hervor, daß die Mitglieder- auf den Kanarischen Inseln. Das Meer und die
Jilg an den Nikolaus ein Sprüchlein richtete. schnitten, wobei Knecht Ruprecht den Mittel- zahl durch die vielen Todesfälle und Über- Sonne, die Hoffnung auf Gesundung, wurden
seine Begleiter in die Ewigkeit und umschlieDer Nikolaus sprach in Versen zu den Lands- punkt der Feier bildete und die Gaben ver- siedlungen ständig im Sinken ist.
leuten, und der Obmann teilte die Gaben aus, teilte. Die heurige Weihnachtsfeier, die am Die Neuwahl ergab: Bezirksobmann wie- ßen sein Grab, fern der Heimat und fern seiworan sich eine Bußpredigt des Obmannes 11. Dezember im Kolpinghaus abgehalten derum Dr. Alfred Müller, Stellvertreter Ho- ner Angehörigen. Der Verstorbene, geboren in
wurde, hatte ein künstlerisches Programm zum telier Franz Prediti, die Kassageschäfte ver- Karwin/Znaim hat nach 1945 mit seiner Mutschloß.
Nach dem einleitenden „Schlesiermarsch" Mittelpunkt. Die Gestaltung lag in den Hän- sieht weiter Josef Wiatschka, auch die Schrift- ter im Salzkammergut wieder eine neue Heibeglückwünschte der Obmann die Geburts- den von Lm. Direktor Lachmayer, der es ver- führung wird wieder von Frau Robausch be- mat gesucht und gefunden. Nach anfänglichen
sorgenvollen Jahren war es ihm wieder mögtagskinder des Monates Dezember recht herz- standen hat, künstlerische Kräfte aus den Rei- sorgt.
lich, darunter Ehrenmitglied Richard Sokl, hen unserer Landsleute und der Jugend herVon der Landesleitung hielt Lm. Hager ein lich geworden eine eigene Praxis zu gründen,
Ehrenobmann Karl Kolb und Leitungsmitglied auszufinden und für den Abend zu schulen. aufschlußreiches Referat und vermittelte den er nahm durch den Bau eines Eigenheimes zuMartha Sternitzky. Viel Freude bereitete Frau Die Conference hatte Lm. Höhnel, der schöne anwesenden Landsleuten einen interessanten sätzliche Sorgen und Belastungen auf sich, die
Sutrich den Landsleuten mit dem Lied „Wenn verbindende Worte fand und das Zweistun- Einblick in die Arbeit der Landsmannschaft. vielleicht auch der Anfang seines Leidens sein
ich mei Schatzerl busserln tu" nach Worten denprogramm zu einem Genuß machte.
Unser Ehrenobmann Rudolf Grabsky, dem die sollten. Die Wertschätzung und Achtung die
der Verstorbene genoß, zeigte sich beim Seevon Richard Sokl, vertont von Heinz Gruber.
Nach dem Vorspruch begrüßte Bezirksob- Bezirksgruppe von dieser Stelle aus zu sei- lenamt
in Seewalchen, am 9. Dezember, durch
Im Verlauf des Abends erntete sie mit weite- mann Lm. Puff mit einer kurzen Ansprache nem 60 jährigen Berufs Jubiläum die allerberen Darbietungen noch viel Beifall. Zither- die zahlreich erschienenen Landsleute und sten Wünsche entbietet, sprach zum Schluß in die Anwesenheit einer großen Trauergemeinde.
humorist Schwarzer hatte mit seinen gesang- ihre Kärntner Freunde, aber auch den Lan- gewohnt feuriger Weise zu den Landsleuten Mit Mutter, Gattin und drei Kindern trauert
lichen und launigen Vorträgen wie immer die
und appellierte besonders an eine tatkräftige um den verstorbenen Freund und Landsmann
die Sudetendeutsche Landsmannschaft SeeLacher auf seiner Seite. Den Höhepunkt des
Mitarbeit.
walchen-Schörfling.
Abends bildeten die gesanglichen und temperamentvollen Darbietungen von Frau Steffi
Mährer und Schlesier
Pohl vom Raimundtheater. Brausender Beifall
der begeisterten Zuhörer dankte ihr dafür.
Für den 27. November hat der Vorstand zu
Frau Mayrhauser, Violine, und Herr Gruber, K t o g e n f u r f , Rathaus, Telephon 71671
einem geselligen Abend bei unserem LandsKlavier, trugen wie stets wesentlich zur musiAm 4. Dezember fand im Hause der Donaumann, Gastwirt Gellner am Bindermichl, ein- schwaben ein gut besuchter Sprechnachmittag
kalischen Unterhaltung bei.
EIGENE AUTOBUSSE IN ALLEN GROSSEN
geladen. Der Abend war um so interessanter, des SLÖ-Rechtsschutz Verbandes statt, bei dem
Obmann Escher wies im Verlauf des Abends Fahrkarten fur Eisenbahn, Flug und Schiff
als der Kulturreferent der SLOÖy Lm. Corazza, der Landesobmann den Obmann des Verbanauch auf die in Vorbereitung zur Ausgabe
Hotelzimmervermittlung
einen schönen Vortrag von Reisen in die des, Dr. Schembera, Kassier Studeny, den
befindlichen Bände, 3. Band von Hofrat ParSchweiz, nach Süddeutschland und in das Leiter der Außenstelle Oberösterreich Nohel
PREISGÜNSTIGE TAGESREISEN
tisch „Österreicher aus sudetendeutschen StamMühlviertel, hielt. Die Zuhörer dankten am mit dem Geschäftsführer Peters und andere
me" und „Altvaterheimat" von Paul BrückVerlangen Sie Detailprogramme!
Schluß mit reichem Beifall.
begrüßen konnte. Das Referat hielt Doktor
ner, hin. Bestellungen dafür sind an die ForAm 5. Dezember wurde unsere Nikolofeier Schembera. Die Besucher äußerten sich sehr
schungs- und Kulturstelle, Wien 8, Lerchenfelderstraße 14/5, zu richten. Der Preis da- desobmann Lm. Prokuristen Tschirch und sei- im Blumauerstüberl abgehalten. Sie war von befriedigt, was auch in den zahlreichen Neufür ist der gleiche wie bei den vorherigen ne Gattin, die Enkelkinder und die Obmän- jung und alt sehr gut besucht. Der Nikolo, anmeldungen zum Ausdruck kam. Im Rahmen
den unsere Landsmännin Loistel verkörperte, der Landsmannschaft wurde vom SLÖBänden.
nin der Bezirksgruppe St. Veit an der Gian, hat
die Kinder durch seine bilderreiche Schil- Rechtsschutzverband die Außenstelle Salzburg
Lmn. Frau Stornier. Die Kleinen, Roland Rau- derung
der Reise von der alten Heimat hier- gegründet, der Vertreter der einzelnen Landsscher und Eva Krainer, trugen Weihnachts- her
Jägerndorf
gefesselt. Er beschenkte die Kinder mannschaften angehören und deren Standort
und Adventgedichte vor, dann folgte, vorge- mit stark
reich gefüllten Tüten. Eine nachher ge- die Geschäftsstelle der Sudetendeutschen
tragen
von
den
Geschwistern
Urbassek,
den
Wir setzen unsere Landsleute und Freunde
reichte wohlschmeckende Jause erhöhte die Landsmannschaft Salzburg, Bayerhamerstr. 19
davon in Kenntnis, daß wir mit Beginn des beiden Töchtern unseres Landsmannes Di- Freude der Kinder.
ist.
plom-Ing.
Urbassek,
auf
Klavier
und
Geige,
neuen Jahres nunmehr über ein eigenes VerDie Heimatgruppe beglückwünscht alle ihre
Eine überaus gut besuchte Vorweihnachtsdas
Largo
von
Vivaldi.
Verstärkt
zu
einem
einsheim verfügen, in dem wir uns nun jeden
Mitglieder, die im Dezember ihr Wiegenfest feier fand am 8. Dezember im „Harrer-Saal"
Samstag, etwa ab 18 Uhr, zu gemütlichem Quintett durch Direktor Antoni und Sohn und feiern.
statt. Der Landesobmann konnte zahlreiche
Beisammensein einfinden. Seine Anschrift lau- Herrn Zatloukal brachten sie die „Deutschen
Leider müssen wir wieder einen Verlust in Gäste aus den deutschen Grenzorten begrüLieder"
von
Schubert
zum
Vortrag.
Einen
betet: Gaststätte Dorninger (Inh. Hergolitsch),
unseren Reihen bedauern. Lm. Ing. Fritz Mi- ßen, darunter den Leiter der Brüxer HeimatWien 9, Roßauer Lände 49, Tel. 34 15 61. Der sonderen Genuß bildete der Vortrag der Bal- hatsch ist am 20. November im Alter von gruppe und eine größere Anzahl von Mitglielade
„Die
Flüchtlingsmutter",
gesprochen
von
Eingang befindet sich an der Ecke zur Alser74 Jahren plötzlich verschieden. Er war in dern der „Eghalanda Gmoi" und den allseits
bachstraße, schräg gegenüber der Stadtbahn- Lm. Willmann und die Gedichte „An derNesselsdorf geboren und in Mähr.-Ostrau als beliebten „Broschenonkel" Lois Rud. Scharf.
Grenze"
und
„Im
Niemandsland",
deklamiert
haltestelle Friedensbrücke und mit einer HalBaumeister tätig. Ing. Mihatsch war an bei- Die Musik unter der Leitung unseres treuen,
testelle der Straßenbahn-Linie 5 vor der Tür. von Lmn. Frau Wodny-Krebs. Ein Blockflö- den Weltkriegen beteiligt und erwarb als stets opferbereiten Lm. Ing. Slezak sorgte für
Unsere Mitglieder und Freunde sind zu eifri- tentrio, das von Dr. Sommer und Direktor Hauptmann d. Res. mehrere Auszeichnungen. vorweihnachtliche Stimmung. Nach Einzelvorgem Besuch unserer wöchentlichen Zusammen- Antoni und Sohn vorgetragen wurde, bildete Auch er mußte mit der Familie die Heimat trägen, gehalten in mutiger lieber Art von
den Schluß der künstlerischen Darbietungen.
künfte herzlichst eingeladen.
verlassen und machte sich in Leonding seß- unserem kleinen Dirk Lukas und der kleinen
Da wir uns dort eine kleine Bücherei mit
Nach einer kurzen Pause folgte die Weih- haft, wo er wieder seinen Beruf aufbaute. Als Barbara Schreier, folgte ein Weihnachtsspiel
heimatlichem Schrifttum anlegen wollen, bit- nachtansprache unseres Landesobmannes Landsmann vergaß er nicht auf seine Lands- der Kindergruppe: „Wie Peter und Lieserl das
ten wir unsere Landsleute, uns für diesen Prokurist Tschirch, der unsere Kleinen bedau- leute und trug wiederholt zur finanziellen Un- Christkind suchen", in den Titelrollen unsere
Zweck einschlägige Bücher und Zeitschriften, erte, die bei weihnachtlich gedeckten Tischen terstützung der Heimatgruppe bei. Wir wer- nun schon gut bekannte kleine Künstlerin
Zeitungsartikel und natürlich auch den Jä- mit Süßigkeiten und leckerer Weihnachtsbäk- den sein Andenken stets in Ehren halten. Christi Zuckriegel und Petra Holfeld-Weitlof,

Adam Steinthaler
&Sohn

Körnten

Reisebüro Springer

Salzburg
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
die den Beifall voll verdienten. Der Petrus, brachte. Die ganze Feier verlief äußerst har- Zuhörern nahezubringen, die ihm mit Beifall dem Vermächtnis vieler Jahrhunderte gehört.
ein Mitglied der Jugendgruppe, und das kleine monisch und man fühlte-sich wie eine Familie. dankten. Der Weihnachtsmann, dargestellt
Prof. K. Maschek
Bundeskulturreferent der SLÖ
Engerí fügten sich gut in den Rahmen ein.
durch Herrn Wilhelm Belohradek, brachte
Besonders freudig aufgenommen wurde das
viele schöne Gaben. Obmann Fischer schloß
Spiel dieses Engerís, der kleinen, kaum dreiFranz Karl Mohr
mit den besten Wünschen für Weihnachten
jährigen Karin Bacher. Mit dem „WeihnachtsIn Charlottesville, Virginia, USA, ist am
und Neujahr die schöne Feier.
Kufstein
spiel vom reichen Bauern", geleitet von Han28. November das Leben des Dichters und
nelore Winkler, brachte die Jugendgruppe ihLehrers für Deutsche Sprachforschung, Uniren Beitrag, der allgemein Anklang fand.
versitätsprofessor i. R. Dr. Franz Karl Mohr
Die Sudetendeuschte Landsmannschaft, Ortsdurch einen Schlaganfall jäh beendet worden.
Vor Abschluß der Darbietungen wurde beim gruppe Kufstein, feierte am 12. November, im
Anzünden der Kerzen an die Opfer der Ver- Gasthof zum „Goldenen Hirschen", in Kufstein,
Im ehemaligen Österreichisch-Schlesien, in
5 Sandhübel bei Freiwaldau-Gräfenberg am
treibung und die Toten in der Heimat, und ihr löjähriges Gründungsfest, zu dem viele
d
14. Jänner 1887 geboren, erwarb Dr. Franz Karl
der noch in Unfreiheit lebenden Landsleute prominente Persönlichkeiten des Inlandes und
Mohr nach Beendigung der Studien an der
gedacht. Hierauf folgte ein musikalisch unter- des deutschen Nachbarlandes erschienen.
Wiener
Universität am 13. November 1912 den
C
malter, sehr schön gesprochener Vortrag von
Der Obmann, Toni Günther, konnte außer
Titel eines Doktors der Rechte. Es folgte eine
Doris Leeb „Das Lied von der heiligen Nacht", den Landsleuten, als Gäste den BürgermeiGestorben
am
20.
Dezember
1964
durch den ersten Weltkrieg unterbrochene
der mit dem Lied „Stille Nacht, heilige Nacht", ster Wahrstötter, Vizebürgermeister Walch,
Tätigkeit am Notariat in Jägerndorf. Die
angestimmt von Anni Lèeb, endete. Vor Be- Nationalrat Horejs, den Leiter des JugendIn
den
•
einfachen
Räumen
der
Geschäftsginn des Programmes wurden die Kinder be- amtes, ORR. Dr. Kecht, Stadtrat Mathes, fer- stelle der „Sudetendeutschen Landsmann- Kriegsdienstleistung in der österreichischen
wirtet. Zur Freude der Kinder kam aber auch ner Generaldekan Monsignore Maier und Be- schaft in Österreich" im Hause Hegelgasse 19, Armee führte ihn nach Krakau, der alten
polnischen Krönungsstadt, die ihm tiefe Einder Nikolaus und verteilte viele Weihnachts- nefiziai Badura begrüßen.
Wien I., werden die Belange der sudetenpäckchen an sie, und dann die anonymen
Aus dem benachbarten Ausland kamen die deutschen Volksgruppe betreut: im großen drücke vermittelte. Schon 1921 wanderte Franz
Pakete an die Erwachsenen, so daß allgemeine Herren Gemeinderat Weidl, Kiefersfelden, durch die Vertretung des Rechtes auf die Karl Mohr nach den Vereinigten Staaten.von
Nordamerika aus, um dort seinen Neigungen
Freude herrschte. Der Landesobmann schloß Oberstudienrat Hawle aus Rosenheim und Jo- Heimat
des Selbstbestimmungsrechtes folgend, den Beruf zu wechseln. Nach einer
die gelungene, allgemein befriedigende Veran- sef Posner aus Rosenheim. Zwei Autobusse gegenüberund
der ungeheuren Vergewaltigung kurzen Studienzeit erhielt er durch seine ausstaltung mit dem Wunsche für ein glückliches brachten Festgäste aus Kiefersfelden und Ro- der Menschenrechte
innerhalb der. Heimat- gezeichnete Arbeit über Lenaus „Faust" den
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues senheim, sowie eine Böhmerwald-Jugendgrup- vertreibung,
im
kleinen
durch die Behandlung
Grad eines Masters of Arts an
Jahr.
pe aus Stefanskirchen, die ihre Verbundenheit all der Lebensfragen, die von den Landsleuten akademischen
der philologischen Fakultät der Universität
Wir zeigen nochmals den „Ball der Sudeten- mit der Kreisgruppe Kuf stein bewiesen.
Lebensfügungen an die Lands- Chicago, begann seine Lehrtätigkeit am Almdeutschen" am Samstag, 15. Jänner 1966, um Der Vortrag von Heimatgedichten, ferner aus Alltag und
herangetragen werden, durch die hurst College, Illinois, und wurde 1926 als
20.30 Uhr in den Sälen des Hotels Pitters an. • von Liedern und Sprüchen durch die Jugend- mannschaft
Sicherung der Lebensgrundlage mit Hilfe von erster Lehrer für deutsche Sprache und LiteDie Einladungen ergehen rechtzeitig.
gruppe umrahmte den Festabend, dessen HöPension, Entschädigung und Erleich- ratur nach dem ersten Weltkrieg an die UniAn zwei liebe betagte Mitglieder richten hepunkt die Festansprache des Generalsekre- Rente,
der Lebensführung nach dem Ver- versität Virginia, Charlottesville, berufen. Seisich nun unsere besonderen Geburtstagswün- tärs des Sudetendeutschen Rates, Dr. Walter terungen
aller Lebensstützen. In diesem Betreu- ne geistvollen, tiefgründigen und humorvollen
sche, und zwar an: Josefine J a n o t a (84) und Becher bildete, der vom Sprecher Dr. Seebohm luste
ungsfelde der Heimat und ihrer Menschen Vorlesungen fanden die begeisterte ZustimBerta R o t h e n e d e r (80) mit der Bitte an Grüße und Wünsche überbrachte. ïn großan- wirkte
Hanns Hartel durch viele
Jahre als mung seiner Kollegen und Hörer.
;
die Vorsehung, beiden ein noch recht langes gelegter Rede vermittelte Dr. Becher einen Leiter der
Geschäftsstelle.
gesundes Leben und einen frohen Lebens- geschichtlichen Rückblick, beginnend mit dem
Im Lehrer konnten sich einige der besten
Landsmann Hartel verfügte über die Eigenschaften seines Wesens entfalten, deren
abend zu schenken. Herzlich sind auch un- Jahre 1848 und brachte den Anwesenden zum
Fähigkeiten,
die
bei
einem
Geschäftsführer
Entwicklung in einem anderen Beruf vielleicht
sere Wünsche zum Geburtstag an Henriette Verständnis, wie der Zerfall der alten
Klimetschek, Elisabeth Karmann, Karl Schmit- Donaumonarchie zustande kam, daß die will- mit dem dargelegten Aufgabenkreise voraus- durch seine große Bescheidenheit,-man könnte
gesetzt
werden
müssen:
Zu
den
Sachund
beinahe Scheu sagen, behindert worden wäre.
zer und Fachlehrer Franz Schneider.
kürliche Grenzziehung nach dem ersten Weltüber den Kanzleibetrieb Lehrend konnte und durfte er sich jedoch mitkrieg einen neuen Brandherd schuf, der Fachkenntnissen
zur seelisch richtigen teilen, seinen Schülern die eigenen gründlizwangsläufig zu einem zweiten Weltkrieg füh- kamen die Eignung und
die durch Herz und chen Kenntnisse des deutschen Schrifttums
ren mußte, dessen Folge wir alle erlebt haben. Menschenbehandlung
Geist bestimmte innere Einstellung gegenüber übermitteln, zu Vergleichen und VerbindunAls Erinnerungsgeschenk erhielt der Gast- dem
Schicksale der Heimat, diesem Gipfel- gen in der Sprachwissenschaft anregen, die
Graz
redner von der Ortsgruppe Kufstein einen ereignisse
tragischer Weltgeschichtsfügungen. Gesetze der Poesie, die seiner Begabung von
wunderschönen Münzbecher mit eingeschmol- Nicht selten
eingehüllt in die Rauchwolke vornherein geläufig Waren, verständlich maDen besinnlichen Teil des Vorweihnachts- zenem Maria-Theresientaler.
seiner Zigarre, ging Hartel seiner Berufung chen.
Obmann Günther begrüßte dann die Witwe nach,
abends, am 11. Dezember, gestalteten Obmann
half, tröstete, versprach seinen
1927 hatte er die amerikanische StaatsbürGleißner, Dr. Meister und Frau Maritschnegg von Ing. Zapp, der schon vor 45 Jahren eine Einflußriet,
im
Bemühen
um Recht und Anspruch, gerschaft erworben. In seiner Wahlheimat VirLandsmannschaft
der
Deutschen
aus
Böhmen
in Reim und Prosa. Sodann erfreute uns
milde gegen Hilfebegehrende und Trost- ginia fühlte er % sich wohl,, das Klima sagte
Dipl.-Ing. Scherer mit zahlreichen, von an- in Österreich gegründet hatte. Die silberne war
suchende, verneinte unnachgiebig, ungemäße seiner zarten Konstitution
zu. Die geheimsten
schaulichen humoristischen Erläuterungen be- Ehrennadel und ein Blumenstrauß waren An- Forderungen
und verfocht hingebungsvoll die und tiefsten Wurzeln seines Daseins steckten
gleiteten Lichtbildern einer Alpenvereinsfahrt erkennung und Dank für ihre Treue und Liebe Rechte der Heimat.
In diesem Gefüge von aber in dem geliebten Boden der schlesischen
nach Süddeutschland. Wir sahen unter ande- zur alten Heimat und zur Landsmannschaft.
rem kunstvolle Aufnahmen von Passau, Würz- Es folgte sodann die Ehrung lang jähriger Mit- Eigenschaften, Fähigkeiten und Arbeitserfül- Heimat. Der Sehnsucht und dem Heimweh
burg, Nürnberg, Regensburg, Frankfurt, Ko- glieder. Es wurden 28 Frauen und 58 Männer lung ißt Hanns Hartel denen in freundlicher sind viele seiner lyrischen Dichtungen entblenz, Worms, Speyer, Heidelberg, Stuttgart mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet- Erinnerung geblieben, die ihm im landsmann- sprungen. Wenn sich auch seine Sprachbegaund München, und konnten auch eine VorstelBürgermeister Wahrstötter brachte zum Aus- schaftlichen Leben, im Getriebe der Geschäfts- bung die englische Sprache ganz zu eigen
lung von den dort angerichteten Hochwasser- druck, daß die Sudetendeutschen in ihrer stelle begegneten oder mit ihm zusammen- machte — einige .seiner Dichtungen sind in
dieser Sprache entstanden — die Mutterspraschäden gewinnen. Im weiteren Verlauf be- Liebe zur alten Heimat den Tirolern mit de- arbeiteten.
grüßte unser Obmann zwei Geburtstagskin- reu Heimatliebe gleichkommen und, daß sie Dem Machtbereiche des Todes unterworfen, ehe, oft im Gew.and çler schlesischen Mundart,
wurde unser Landsmann Hanns Harter im ~ wie sie im Bieletal, seiner engsten Heimat geder und teilte unter Dankesworten das schöne . in
Kufsi
in Kufstein
Fremde,
sondern"'"""als
stelltenicht
sichT als
durch
Fleiß
^flichtdem .Leben
Ergebnis"der Sámmiühgén'mH, cÍie^eCáfnds^r::<3íeiohg«¡
__,__
__,
, und
, :,
. Vorjahre
.
.. . entrissen. Er starb am ¥eri
mannschaft unter-Mitwirkung mehrerer Be- erfüllungg behaupteten ufi'd
uÄd mithalfèn,'mé S6r~ - ^Oí?©èieïn^r ;î9B4 "àft f Heí¿^ tmd Lunge«*
Lunge«** mittlerin seiner Gedanken und Gefühle ge, Leid und wehes Vermissen hinterlas- blieben.
zirksgruppen für bedürftige Landsleute und gen und Nöte der Gemeinde zu tragen und
Von seinen Werken sind besonders hervorfür die Opfer der Schlammkatastrophe in zu bannen. Der Leiter des Jugendamtes, ORR. send bei seiner Gattin, seinen Landsleuten
Köflach veranstaltet hatte. Dankesworte fand Dr. Kecht, betonte den Idealismus der Ju- und auch in der Geschäftsstelle der Sudeten- zuheben: drei Bände Lyrik, „Fernes Leucher auch für Frau Eder, die den Saal wie immer gend und den seiner Leiterin und forderte auf, deutschen Landsmannschaft, die den Verlust ten", „He,imat, und Fremde" und „Strandgut
sich den Idealismus und die Treue auch wei- des Geschäftsführers bisher nicht zu über- des Lebens", — Gedichte, die in ihrer Zartheit,
weihnachtlich-liebevoll geschmückt hatte.
terhin zu bewahren. Oberstudienrat Hawle winden vermochte. Wie war der Lebensweg ihren glücklichen Wortprägungen Und in der
überbrachte als Beauftragter des Kreisvorstan- des Dahingeschiedenen, sein Erleiden und tiefen Empfindung manchen poetischen Wer|
Köflach
ken Lenaus und Eichendorffs nicht nachstehep;
des Rosenheim der Schwestergruppe Kufstein Ertragen?
die herzlichsten Glückwünsche und betonte in
Hanns Hartel wurde am 17. März 1906 in „Seneca", ein gedankenvolles Trauerspiel im
Am 5. Dezember hat die Bezirksgruppe seinen Ausführungen die landsmannschaft- Aussig a. d. Elbe geboren, besuchte nach der klassischen Stil; literarische Arbeiten über
Köflach im Gasthof Stangl in Köflach eine liche Verbundenheit, die sich über die Gren- Übersiedlung seiner Eltern nach Arnau an der Goethe, Lenau, Eichendorff, Edgar Allan Poe
Nikolo-Feier veranstaltet. Nicht nur, daß für zen hinweg bewährt hat.
Elbe das dortige Realgymnasium und studier- und andere; Essays über Leopold Mozart und
die Kleinen ein echter Nikolo seine überreiMit dem Lied „Kein schöner Land", das von te nach Ablegüng der Reifeprüfung Medizin die Fugger, die als Folge seiner Besuche in
chen Gaben verteilte — ganz im Hintergrund allen Anwesenden stehend mitgesungen wur- an der Deutschen Universität in Prag. Durch Augsburg entstanden; mundartiliche Dichtungrollte auch ein riesenhafter Krampus, der die de, fand der gelungene Festabend seinen Ab- den Dienst in der tschechoslowakischen Armee gen, in einem Band „Schlesische HeimatklänErwachsenen etwas aufs Korn nahm — war schluß.
wurde das Studium für zwei Jahre unter- ge" zusammengefaßt. Am 12. 3. 1960 würdigte
auch der Nachmittag vor dem Erscheinen des
brochen, eine schwere Erkrankung des Vaters der österreichische Rundfunk, Studio Graz, in
Nikolos mit einem diesem Rahmen entsprezwang schließlich dazu, es ganz aufzugeben. der Sendung „Sei mir gegrüßt mein Österchenden Programm ausgefüllt. Lieder aus der
Im Jahre 1937 kam Hanns Hartel nach Wien reich" das literarische Wirken und sein Leben.
Heimat, die gemeinsam gesungen wurden,
und wurde beim Magistrat der Stadt Wien Seine Exzellenz der Botschafter von Österreich,
wechselten mit von unseren Kleinen mit sehr
als
Beamter angestellt. Vor Kriegsausbruch Dr. Wilfried Platzer, in Washington gratulierte
Hochwald
viel Charme vorgetragenen Gedichten und
ihm noch zu seinem letzten Geburtstag und
wirkte
er als leitender Standesbeamter des übermittelte
weihnachtlichen Lesungen von Waggerl ab.
ihm ein Buchgeschenk.
17.
Bezirkes
(Hernais).
Der
zweite
Weltkrieg
Die
Hauptversammlung
und
die
WeihnachtsDas Programm beschloß dann das von allen
Dr. Mohr hat selbst oft die Ähnlichkeit seibrachte
dem
Soldaten
Hartel
schwere
Erlebmit großem Beifall aufgenommene Gedicht feier fanden am 5. Dezember, im Vereinsheim nisse: Einsatz auf fast allen Kriegsschau- nes Wesens (die sich sogar auf das Äußere
von Josef Neutzner „Zum Jahr der Menschen- Nigischer, statt. Obmann Johann Fischer bebezog), mit den Franz Schuberts gespürt und
grüßte die Teilnehmer und gedachte der seit plätzen, eine schwere Verwundung durch manchmal auch darüber gesprochen. Nun, da
rechte".
Lungendurchschüsse
beim
Ausbruche
aus
der
Die Verteilung der Geschenke an Kinder der letzten Hauptversammlung verstorbenen
Thorn, russische Kriegsgefangen- Franz Karl Mohr selbst vollendet ist, darf man
und Erwachsene versetzte alle Anwesenden Mitglieder. Zahlmeister Kurt Holzhacker erstat- Festung
schaft,
Entlassung
aus dieser in Alma-Ata, es vielleicht aussprechen: er besaß die Gaben
tete
den
Bericht
über
Kassaund
Mitgliederfür kurze Zeit zurück in ihre Kindheit, und
wahrhaft bis in den Herzensgrund (ein
2000
km
östlich
vom
Kaspischen Meere, Heim- eines
stand.
Er
war
sehr
zufriedenstellend.
Besonmanch einer gedachte früherer Nikolo-Abende
Wort, das er sehr liebte) empfindenden Menkehr
als
Kranker
mit
38
kg
Körpergewicht,
ders
bemerkenswert
ist
die
alljährliche
Beteiin der alten Heimat. Der Besuch übertraf alle
schen, hatte eine geniale Art, Freundschaften
18monatige Behandlung in Heilstätten und zu
Erwartungen, und immer wieder mußten Ti- lung bedürftiger Landsleute in der kalten Zeit Sanatorien,
pflegen und zu erhalten, litt dabei unter
schließlich
Pensionierung
von
sche eingeschoben werden, um allen einen mit Holz und Kohle. Obmann Fischer berich- Amts wegen im Jahre 1952. In diesen dunklen großer Einsamkeit, die er aber nicht hätte
Sitzplatz zu sichern. Mit viel Mühe und Um- tete über die Tätigkeit der letzten Hauptmissen können, und war sich bei all seiner echsicht waren die Gestalter dieses Nachmittages versammlung vor drei Jahren. Die Heimat- Jahren stand ihm seine Frau, eine Wienerin, ten Bescheidenheit und Bedürfnislosigkeit auf
.......
am Werk, und das Interesse, das in allen Tei- abende wurden regelmäßig abgehalten, Vor- treu zur Seite.
eine edle Art seines Wertes bewußt. Niemand,
Der im Jahre 1918 durch die Lostrennung der
len der Landsmannschaft dieser Veranstaltung träge über große Landsleute wurden veranihn kannte, wird den Zauber seiner Liedes
Sudetenlandes
von
Österreich
eingeleiteten
staltet,
Brünnl-Wallfahrten
und
Weihnachtsentgegengebracht wurde, belohnte sie reichlich.
benswürdigkeit und seines feinen Humors verEntwicklung
wurde
Hanns
Hartel
durch
seine
feiern
mit
schönen
Erfolgen
abgehalten,
ferWieder einmal hat uns eine Veranstaltung,
gessen. Er wird allen, die ihm je begegneten,
die vom echten Heimatgeist getragen war, ner Fahrten nach Landshut, Bayern, Aigen im Mitarbeit im Deutschen Turnvereine, im Kul- unvergeßlich bleiben. Es kommen einem die
zusammengeführt, und mit wahrer Begeiste- Mühlkreis, Bad Wörschach, Kirchschlag in der turverbande, im Bunde der Deutschen und in Worte in den Sinn, die er in seinem herrlichen
rung hat jeder sein Scherflein zum Gelingen Buckligen Welt, usw. Herr Ministerialrat Dok- anderen Vereinen gerecht, in Österreich gehör- Gedicht „Franz Schubert" schrieb :
dieses Nachmittages beigetragen.
Ma. tor Starkbaum erklärte, daß er zusammen mit te er seit 1937 dem Sudetendeutschen Heimat„Einsam brach das Herz in Stücke,
Lm. Wilhelm Brandi die Gebarung geprüft bunde an. Nach dem zweiten Weltkriege beEwig quellen seine Lieder!"
und in bester Ordnung befunden habe. Er be- mühte er sich in Wien um die Sammlung und
antragte, dem Vorstand die Entlastung zu er- Unterstützung seiner Landsleute, war MitbeDr. Franz Karl Mohr stand während seines .
I
Rottenmann -Liezen
teilen. Diese erfolgte einstimmig. Oberinspek- gründer der Heimatgruppe „Riesengebirge" ganzen Aufenthaltes in den USA mit dem
tor
Thomas
Stifter
sprach
unter
einmütiger
und arbeitete in der Sudetendeutschen Lands- „Humanitären Verein der Schlesier", der HeiUnsere heurige Weihnachtsfeier fand Samstag, 11. Dezember, in Liezen, Hotel Fuchs, statt. Zustimmung der Versammlung dem abtreten- mannschaft im Sozial- und Organisations- matgruppe „Freiwaldau-Zuckmantel" und
Nach einem kurzen Bericht unseres Obmannes den Vorstand den Dank für die geleistetee referat mit, im Jahre 1957 übernahm er die zum Schluß auch mit dem „Schlesischen HeiArbeit aus. Die Neuwahl ergab Stelle des Geschäftsführers. Daneben führte er matmuseum" in stetem Schriftverkehr und
Ing. Stradai ging man zum gemütlichen Teil vorbildliche
geringfügigen Änderungen die einstimmige als Obmann die Bezirksgruppe „Wien und war auch ein Förderer genannter Vereine. Aader Feier über. Jeder Teilnehmer erhielt ein mit
Wahl des bisherigen Vorstandes. Obmann Umgebung" der Sudetendeutschen Lands- läßlich seines letzten Europa auf enthaltes fand
Nikologeschenk, außerdem wurden Weih- Fischer
dankte für das Vertrauen und ver- mannschaft. Hartel war auch Mitglied des eine gemütliche Zusammenkunft vieler Landsnachtspäckchen mit zum Teil sehr ulkigem sprach weiter
arbeiten wie bisher. Mit Dan- Beirates für Flüchtlingsfragen im Bundes- leute mit Dr. Mohr statt, leider sollte es die
Inhalt verlost, was sehr zur Hebung der kesworten anzu
Erschienenen schloß er die ministerium für Inneres und geschäftsführen- letzte sein.
Stimmung beitrug. Nach Verkauf der Künst- eindrucksvolle alle
und
schön verlaufene Ver- der Obmann der „Seliger-Gemeinde" in
Alle drei Vereine sprechen den Angehörigen
lerpostkarten-Kalender hatte unser Herr Ob- sammlung. Der Hochwald
ist nun in das Österreich.
des Verstorbenen ihr innigstes Beileid aus
mann die gute Idee, einen Kalender zu ver- 17. Vereinsjahr eingetreten. Die
Heimatabende
Durch Leben und Werk ist Landsmann und versprechen, dem berühmten Landssteigern. Dieser erzielte einen Preis von 70 S. finden wie bisher jeden 2. Sonntag im Monat
Hanns Hartel in die Geschichte der Sudeten- mann ein ehrendes Andenken zu bewahren.
Viel Beifall erntete Herr Dipl.-Ing. Hans im Vereinsheim Nigischer statt.
deutschen Landsmannschaft in Österreich einLaier, der eine Menge herrlicher Bilder von
Karl Ungermann t
Anschließend fand die Weihnachtsfeier statt, gegangen und ist im Erinnerungskreise seiner
seiner Italienreise vorführte. Seine Frau las
bei stimmungsvollem Kerzenlicht Kurzge- bei der rund 200 Teilnehmer den geräumigen Landsleute geborgen. Er war eine Flamme in
In Klagenfurt verstarb am 7. Dezember
schichten von Heinrich Waggerl. Besondere Saal füllten. Ein reichhaltiges und schönes dem Feuerzauber der Herzen, der die weiten Herr Karl Ungermann, OberleutnantsrechAnerkennung zollte man unserer im 90. Jahre Programm würde geboten. Die Weihnachtsrede Grenzen der verlorenen Heimat umschließt: nungsführer i. R., Kärntner Abwehrkämpfer
stehenden Landsmännin Frau Linek, die wie- hielt P. Provinzial Bernhard Tonko. Er ver- Opferbrand zu dem Ewigen, daß er die Heimat und Träger verschiedener Auszeichnungendes
der wie bei jeder Weihnachtsfeier aus dem stand es, in ausgezeichneter Weise den Sinn denen zurückgebe, denen sie nach Opfer und I. Weltkrieges, im hohen Alter von 83 JahGedächtnis heitere und ernste Vorträge der Weihnachtsbotschaft den aufmerksamen Arbeit, nach Recht, Liebe und Treue und nach ren.

Tirol

I

Hanns Hartel zum Gedenken

Steiermark

Sonstige Verbände

Folge 24 vom 17 Dezemb« 1965

SUDETENPOST

9

Festgrüße und Neujahrswiinsche von Landsmann zu Landsmann
Fritz Arnbrosch
Tabakhauptverlag und Großhandel
in Raucherbedarf
Welt. Kalter-losef-Flatz 47

Zum Weihnachfs- und Neujahrsfest entbiete ich im Namen des Bundesvorstandes der
«Sudetendeutschen Landsmannschaft in Osterreich" (SLD) allen Mitarbeitern, Mitgliedern
und Freunden die aufrichtigsten Glück- und Segenswünsche. Möge durch gemeinsame
Arbeit das neue Jahr uns unseren Zielen näherbringe«.

Froh* Weihnachten sowie viel Glück und Erfolg

Hans Hager, uns« •eMojsonnef

frohe Weihnacht und eine gesegnete Jahreswendel

Für den Bundesvorstand
Emil Michel, MJr. a. D., Bundesobmann
Ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr
allen Landsleuten nah und fernl

im neuen Jahr wünscht allen Landsleuten und
Freunden

Der Vorstand der Heimatgruppe Landskron
und Umgebung wünscht allen Landsleuten

Der Vantami des SLO-Landesverbendes Wien, HiedetosteneWi wirf Bwgenlond wünscht
alten Mitgliedern und Landsleuten ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiche! Jahr 1966.

Die Heimatgruppe M.-Ostrau-Oderberg,
Frledek und Umgebung

Imst Pawllska, Obmann
Herzlich«

Festtagsgrübe

sowie die

besten

Wünsche zum Jahreswechsel übermitteln wir
unseren geschätzten Kunden, Freunden und
Landsleuten.

Karl u. Marie Hoffeiner

Wir wünschen allen Mitgliedern und Landsleuten ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 1966.
Die Landesleitung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft Ober&sferrelch

Ein fröhliches Weihnaditsfest und ein glückbringendes,
erfolgreiches
Neujahr
1966
wünscht allen Landsleuten die Heimatgruppe
.Riesengebirge in Wien".
Der Vorstand

Der Vorstand der SLO-Helmatgruppe Troppau

Lebensmittel — Feinkost

wünscht der Bundes- und Landesleitung Wien

Linz, Dauphinesfralje 197, Telephon 41646

der SLO sowie allen Mitgliedern und Freunden
gesegnete Weihnachten und ein erfolgreiches

Frohe, gottgesegnete Weihnachten und ein

Allen Landsleuten, Freunden und Gönnern wünscht ein erfolgreiches Jahr 1966
die Sudetendeutsthe Landsmannschaft In der Steiermark

glückliches neues Jahr wünschen
Franz und Margarete Lenz, Wien
Wir wünschen allen Mitgliedern frohe Festtage und ein erfolgreiches, gesegnetes Jahr 1966.

neues Jahr 1966. Stets in Treue zur Heimat.

Die SLÖ'iezIrksgruppe Wien und Umgebung
wünscht allen Landsleuten frohe Weihnachten
und ein Prosit 1966.
Ing.

Verein „Oberösterreidilsdie Heimat"

Weihnachtsgrühe den Professoren und Schülern des einstigen I. Deutschen Brünner Staatsgymnasiums.

Der Vorstand

Joh. Hof, Obmann

Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen

Dr. Oskar Meister (Maturojahr 1904)

Jahr wünscht allen Landsleuten die

Graz, Burggasse 14

•ezlrksgruppe Wiener Neustadt
Herzliche Weihnachfs- und Neujohrsgrüfje entbieten für den

SEPP UND MAODA REICHIL
wünschen allen Freunden und Landsleuten

DACHVERBAND DER SÜDMÄHRER IN OSTERREICH:

frohe Weihnachtstage und Glück im neuen Jahr

Erwin Zajicek, Obmann des Dachverbandes
Harn Wogher, Obmann der .Thaya"

Prof. Dr. Alfred Zevffk
V«rbandsobmann der Egerlonder Gmoln Getter*
reich», wünscht allen Landsleuten ein fronet Welhnachtsfeat und ein segensreiche« Neujahr)

Ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfesf
und ein glückliches neues Jahr
wünschen allen Mitgliedern, Gönnern
und Freunden

Josef Nohet, Obmann des «Verbandes der Südmöhrer in Oberosferreich"
lng> Frans Macho, Obmann der .Landsmannschaft NeubistrHi und Umgebung*

Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches
Allen lieben Landsleuten ein frohe*» gesegnetes Weihnachtsfest jind viel Glück im neuen
Jahr wünscht im Namen de«

Neujahr wünscht allen Landsieuten der Verein

BIELITZ-BIALA-TESCHEN

Verbandes dtr Südmahrer In Oberösterrekh
Gratia* Soboffca

Insp. Josef Nohet

Die BRUNA Linz

BÖHMERWALDBUND WIEN
BÖHMERWALDMUSEUM WIEN
Wien I, Bädcersfrafie 14

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Körnten mit ihren Bezirksgruppen in Klagenfurt, Villach, Spittal/Drau, Lienz/Osttirol,
St. Veit/Glan und der Ortsgruppe Steinfeld/
Drau sendet allen Mitarbeitern und Mitgliedern die besten Weihnachfs- und Neujahrswünsche.

wOnicht allen Brünner Landsleuten, Freunden und
Gönnern eine gesegnete Weihnacht und ein gutes

Ein frohes Weihnachtsfesf und ein glückliches neues Jahr wünscht allen
Böhmerwäldlern und Freunden der
Verband der Böhmerwqldler In Obefostefrekh

Frohe Weihnachten und

neues Jahn

Allen Landsleuten frohe Weihnachten und
viel Erfolg im neuen Jahr!
Ing. Otto Schmied,
Vorsteher der Egerländer Gmoi Linz

glückliches Neujahr wünscht
Egerländer Gmoi Wien

Frohe Weihnachten und ein glückbringendes,

Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückbringendes Neujahr wünscht allen Landsleuten,
Freunden und Gönnern die „SL0«Heimatgrvppe
Freudenthal. Engelsberg und WOrbenÜMl".
Der Vorstand

Der Vereinsvorsfand der BRUNA» WIEN» übermittelt allen Schicksalsgefährten

erfolgreiches

über Meilen und Grenzen hinweg die herzlichsten Wünsche für ein gnaden-

lieben

reiches Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr 1966

Neujahr

Mitgliedern

1966
und

wünscht

allen

Landsleuten

die

Heimatgruppe Mährer und Sdilesier

Recht frohe Weihnachten sowie viel Glück im
Allen Landsleuten frohe WeihnachtI
Orulich. Adlergebirge, Frlesetel

neuen Jahr wünscht der Sprengel Neue Heimat
Frohe Weihnachtstage und ein glückbringendes Jahr 1966 wünscht allen Landsleuten,

Weihnachts- und Neujahrswünsche an
Mitglieder, Freunde und Gönner
Der Vorstand des »Hochwald", Osten. Landsmannschaft der •öhmerwäldler

Freunden und Gönnern <i^r .land «er Erageblrger kl Wien"

Die Bezirksgruppenleitung Braunau am Inn
wünscht allen ihren Mitgliedern und Freunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück
im neuen Jahr

Landsmannschaft Reichenberg, Frtedlcmd, Jeschfcen, tsergau In Wien
Oer Humanitäre Verein von Oesterreichem
aus Schlesien wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Gönnern ein frohes Weihnachtsfesf und ein glückliches Jahr 1966!
Die Verefnsleitvng

grürjt alle Mitglieder, Freunde mit frohen Wünschen tu Weihnachten und Nettjahrl

I. Oesterrekhisdt-Schlesisdies l l e l w l w i o w w
In Wien I, Singer jtralje 13,
dankt für alles Interesse, entbietet beste Festwünsche und bittet um Ihren Besuch auch im
Jahre 1966

BEZIRKSLEITUNG STEYR

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 1966 wünscht allen
Landsleuten die

Die Sudelendeutsche Landsmannschaft EnnsNevgablonz wünscht allen ihren Mitarbeitern,
Mitgliedern, Freunden und Gönnern ein
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie
ein recht glückliches und gesundes Neujahr.

Bezirksgruppenleitung Freistadt
Allen Mitarbeitern und Mitgliedern die besten
Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr wünscht allen geschafften Kunden
und Freunden

Weihnachts- und Neujahrswünsche!

K. F. Jeltschko

Herzliche Weihnachts- und Neujahrswünsche

Allen unseren Freunden aus Stadf und Land
die herzlichsten Wethnachtsgrühe und all«
guten Wünsche für 1966!
Ifeimofgfe'ppc Jogerosorf ear SLO

allen Landsleuten I
Inhaber der Firma Donouland-Sovarus und Automatenvertrieb, Lins, Irsmarcksfrafje 8

Bezirfcsgruppe WELS

SUDETENPOST

Folge 24 vom 17. Dezember 1965

10

Für Weiteachten und das ganze Jahr empfehlen sich in KÄRNTEN
Verkauf — Ersatzteile — Service

PEUGEOT
landesvertretung für Körnten und Osttirol

Eleganz

RUDOLF WURM OHG.,

KlAGENFURT
St.-Veiter-Ring 27, Tel. 27 95. 43 57

VIILACH
TirolerstraBe 51

im neuen Stil
Der modische

Ford Kaposi Gebrauchtwagen

Mantel

Korrekte Preise Größte Auswahl
Eintausch — Umtausch — Finanzierung
Klagenfurt, St.-RuprediterStr. 8. Tel. 70 0 37

aus unserem Haus

Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Cosey- und loko-Erzeugnisse
Klaviere, neu und.überspielt

MODENSPEZIALHAUS

KREUZER-KLAGENFURT
KAROfNAlPlATZ 1 Tel 73 60
Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt)

KAUFT SCHUHE bei

GROMMAR
Klagenfurt, Neuer Platz
BODENBELAGE • PLASTIKVORHÄNGE
TEPPICHE u. a. m. ...

Durdireisenden Landsleuten bestens empfohlen

Orasch Erben, Klagenfurt

A. Tröster & W. Werner

&-Mai-Strafie 5 and Prosenhof

Bahnhofrestaurant
Hauptbahnhof Villach
Telephon 59 12

Grofjes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gorfenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

Karl Ar h leitner
Eisenhandlung
KLAGENFURT, ALTER PLATZ 23

Frohe Weihnachten und Prosit Neujahr
wünscht

Plach-Stoffe

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt. IMal-Strafee 28—30. Tel. 27 75
Fachmännische Beratung
unverbindlich

Wäsche- und Berufskleidererzeugung
Klagenfurt, 8.-Mai-Straße 1
Gegründet 1887

Friedrich Gimmis Ñachí.

Franz Wester
Maler-. Anstreicher- und Lackiererwerkstätte
KLAGENFURT, Benediktinerpl. 10, Tel. 46 80

Landsmann Willi Koska ladet zum Besuch
seiner Gaststätte ein

Hotel Wörthersee
Klagenfurt, Haltestelle Hotel Wörthersee

Zum Schütze Ihrer Gesundheit
trinken Sie die vitaminreichen

Allen unseren verehrten Kunden ein frohes
Fest und ein gesegnetes neues Jahr

P A G O " FRUCHTSÄFTE

Fachgeschäft für Kerzen, Bilder und religiöse Artikel

A. WIMDING
Villach, Weifjbriachgasse u. Kloster St. Nikolai

Weihnachts- und Neujahrswünsche entbietet

OTTO STREIT OHG
Samengroßhandlung und Samenbau
VILLACH, Widmanngasse 43, Tel. 55 66
SEIT MEHR ALS SO JAHREN STREITS SAMEN!

Garten- und Landschaftsgestaltung,
Sportstättenbau
DIPL-FORSTW. JNG.

BESTE FESTTAGSWÜNSCHE ALLEN KUNDEN
INTERNATIONALE SPEDITION

A. Küristl cV Söhne

Foto-Expreß, Karl Hedaoek

Ernst Lustig & Söhne

Klagentort, Pauliischgasse 13

Vikfring bei Klagenfurt

KLAGENFURT
UHRMACHERMEISTER

Festgrüße von Landsmann zu Landsmann
Meinen lieben Landsleuten, Freunden und Gönnern ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
.Prosit 1966".

Restaurant Zipfer-Bräu
Hans Knotig
Wien 1, Bellariastrafje 12

Herzliche Weihnachfsgrüfje und viel Glück im
An alle Landsleute der Ortsgruppe Trimmelneuen Jahr wünscht allen Mitgliedern und
kam sowie Bezirksgruppe Braunau und Sim- Freunden die
bach die besten Weihnadits- und NeujahrsSLO-Bezirksgruppe Rottenmann-Liezen
grüfje.
Ortsgruppe Trimmelkam

Allen meinen sudetendeutschen Gästen frohe
Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.
Restaurant «Zur Südbahn"

Magdalena Müller
Allen Mitarbeitern für die im Jahre 1965 auf-

Baden b. Wien, Hötzendorfpl. 12a, Tel. 30 24

ANRATHER

Schmuck bleibt das schönste
Weihnachtsgeschenk

K L A G E N F U R T
PAULITSCHGASSE9

Prompte Bedienung, mäBIge Preise

Allen Landsleuten frohe Weihnacht und ein
glückliches neues Jahr 1966 wünscht

Bacchus-Weinstube

nachtsfest

und ein sorgenfreies

Klagenfurt, Verkauf: Fleischmarkt 12 und

Franz Napotnik

Doktor-Artur-Lemisch-Platz 2, Telephon 28 36

EISENWAREN

KLAGENFURT, PRIESTERHAUSGASSE 24 -

Allen meinen sudetendeutschen Gästen frohe
Weihnachten Und ein glückliches neues Jahr.
Restaurant „Esterhazyhof"
Antonia Lintner
Wien 6, Gumpendorferstrarje 54

RUF 54 47

Preiswerte

Karl Nedivile

VOLLBAUTÜREN
in bester Q U A L IT X T prompt
lieferbar

HOLZ-LERCHBAUMER
Stadtsägewerk. Klagentort. Tel. 4« 33

Karaten? größtes und leistungsfähigstes

Schuhhaus
Christ.

S A M S T A G vormittag geöffnet

NEUNER
Klagenfurt, St-Veiter-StraOe

Spezialobteilung f. Lederwaren o. Lederbekleidung

Unsere herzlichsten Weihnachts- und
Neujahrswünsche!

Wels, Kaiser-Josef-Platz 53

Theodor Strein Söhne
Papier — Schreibwaren — Großhandel

SUN WAY
Frohe Festtage und gute Fahrt für 1966 wünscht

Salzburg, Hanuschplatz 2, Telephon 84 511
Rudolfskai 4, Seekirchen 5

Jalousien

Bahnhofstrahe 35. Tei 2011

Meinen verehrten Kunden die besten Wünsche
für Weihnachten und Neujahr!

• • Modefriseur

Bodenbeläge

Büromaschinen — Büromöbel
KLAGENFURT

Jahr 1966

Frohe Festtage sowie Glück und Frieden im
Jahre 1966 wünscht allen Landsleuten, Gönnern und Freunden die Bezirksstelte Judenbvrg
der Sudetendeutschen Landsmannschaff

Tel. 50 65

EISEN- UND BAUSTOFFE-GROSSHANDEl

HOTEL LECHFELLNER
wünscht allen Landsleuten ein frohes Weih-

Klagenfurt, Priesterhausgasse 4

eisen, Drahtgeflechte, sanitäre Anlagen

Wiener Neustadt, Günserstrafje 1, Tel. 2169

Die Bezirksstelle Bruck/M. der Landsmännschaft

JERGITSCH- Drahtgitterfabrik

PELZ-VESELY

Gasthaus

Eine frohe Weihnacht, Glück und Erfolg im
neuen Jahr allen Mitarbeitern, Mitgliedern und
Freunden.
Bezirksleitung Zeil am See

Tennisplätze sowie Plastikgitter, am Ende
plastikgeschweiht bei

Zimmeröfert» Küchenherde, Futterdämpfer, Kessel-

Allen meinen sudetendeutschen Gästen frohe
die bewiesene Treue, sowie allen Freunden
Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.
M. Kasteiner's Nachf.
für ihre Unterstützung mit Rat und Tat, ent-

die Landesleitung Salzburg der SLÖ

JERGITSCH-GITTER und separate
Zäune

Öfen, Haus- und Küchengeräte. Baustoffe, Bau-

gewendete Mühe und allen "Mitgliedern für

jahrswünsche

ing.-biologische Arbeiten, Planungen,
Beratungen, Baumschulen und
Staudenkulturen.

K I L L M A N N, Villach. Khevenhüllerslrafje 13

1

bietet die herzlichsten Weihnachts- und Neu-

Ganzjährig geöffnet, vorzügliche Speisen und
gepflegte Getränke - Direkter Obusverkehr

VW-K noe h
Klagenlurt — Vìlladi - St. Veit — Wolfsberg

Raumtextilien
Kunststoffe

NEDELKO
KLAGENFURT,
8.-Mai-Strafje 11FTel. 30 87
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Für Weihnachten und das ganze Jahr empfehlen sich in KÖFLACH
für Herrenwäsche

PAPIER- UND BUCHHANDLUNG
BOROARTIKEL — BÜROMASCHINEN

GLASINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT
KOFLACH

WIEN IX,

Telephon 231

LIECHTENSTEINSTRASSE 22

M. LANG
KÖfUCH
Telephon 377

WERKE:
Steinmetzmeister

Barbafo-Drogert«

KÖFLACH / STEIERMARK

F. Blöschl's Nachfolger
J.PIos
KOFLACH
Telephon 212

ALT-NAGELBERG/NIEDERÖSTERREICH

A&O

KAUFHAUS

- KAUFHAUS

A. STÖLZLE

A. STOLZLE

Inh. G. ERLBECK

Inh. G. ERLBECK

HEINZ SCHEIDBACH
üium
Jucfaiburgerifrafje 20 — Telephon 281

KÖFLACH,
KÖFLACH, Tel. 434

KOREN

Judenburgerstrafje 11,

Telephon 435

Josef Lenk
Schuhmacher

Karl Denkmayer

A. Königsbauer'} Erbe
Inh. 0. Itavi

KÖFLACH
Peter-Rosegger-Sfrafje 147

MÖBELHAUS

Etefctro- urRd Radiountemehmung
G. m. b. H.

UHREN — SCHMUCK — OPTIK

Köflach

Köflach 12

Fernruf 424

Telephon 506

W. GRÖBL
Stammhaus: K ö f I a c h,
Filialen:

EUHCTRO — RADIO — BLITZSCHUTZ

Anton Deutsch

Es empfiehlt sich Firma

Kniff elfe Id
und Leoben

Fleisch- und Wurstbetrieb

Martin KOLLEGGER

Köflach

Buchhandlung — Papierhandlung

liadlkiUctt

Josef
Winkelbauer

Telephon 448, Filiale 388

Köflach - Stmk.
Hont-Klocptor-Plafz 175, Telephon 285

Köflach

Uhrmacher, Optik.
Gold- und Silberwaren

FRANZ 6APP
Steiermark, Tel. 205

Weine u. Feinkost
für höchste
Ansprüche

salon
nositsch
der damtnUIHI

herrtR-

frbfersaloii

R. F. TUNNER
EISENHANDEL U. INDUSTRIEBEDARF

Köflach

GASTHAUS

Franz
Kleinhapl

HANS GRESSL
Uhren — Schmuck

KWLACH
H«»p«plati 5, Telephon 671

Köflach, Telefon 4 9 4

avchffir sit

köflach
haujrtpbtzò

erstklassige
Wiener Küche

Franz Maschutznig
Schuh« — Lederwaren
Eigene Werkstatt«

gepflegte

ttlefon 339

Getränke

BÄRNBACH-KÖFLACH
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Für Weihnachten und das ganze Jahr empfehlen sich in KÖFLACH
F. und G. Hochstrasser

Den inserierenden Firmen von Köflach und Voitsberg sagen wir hiemit unseren
besten Dank und wünsdien ihnen, unseren Mitgliedern und allen Landsleuten

SALAMANDER

in der SLÖ ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Neujahr 1966, die
Die bekannt gute Gaststätte

Schuhmode im internationalen Stil
BEZIRKSSTELLE KÖFLACH, VOITSBERC, STEIERMARK
SCHUHHAUS

am schönsten Aussichts-

A, Kamerschintzky

punkt von KÖFLACH
Ganztägig warme Küche,

KÖFLACH
THUSNELDA KRIZEK
Musikhaus, Köflach, Bahnhofsfrafje 6

KAUFHAUS

Foto

gepflegte Getränke,
Back- und Brathendlstation

Schlechner

Emil Spirk

Köflach

KÖFLACH

K. u. B. Weidacher

Bahnhofstraße 4
unter den Arkaden
Telefon 6 2 0

Erich Jauk
Obst- und Gemüsehandel,

Köflach

Delikatessen

Felix Stiippnik's Wtw.
KOFLACHJ
Judenburgerstrafje 20

KAUFHAUS
Köflach, Hauptplafz 6, Telephon 329

Kaufhaus Duschek
Glas — Porzellan — Küchengeräte

K ö f l a c h , Zigöllerweg 2

Es empfiehlt sich das

REFORM-DROGERIE
Kosmetika — Parfumerie
Greti Bund
Dipl.-Kosmefikerin und Drogistin

ROTKÄPPCHENSPIELWARENGESCHÄFT

K Ö F L A C H , Bahnhofsfralje 4
K ö f l a c h , im Hause Kollegger

Adolf Liebt
Bauportalglaserei — Schleifarbeifen

VV\a$moden

KÖFLACH
Gegründet 1882 — Telephon 229

¿leck
KÖFLACH,
STEIERMARK

D.U.G. STANGL

TELEFON 261

GASTHAUS UND TRAFIK

KÖFLACH
Judenburgerstrafje, Telephon 369

Ing. Kurt Singer
Bäckerei — Konditorei — Café

EISENHANDLUNG

BELVEDERE
Österreichs feinste Zigarette.

KÖFIACH

Franz PAIER
KÖFLACH, STEIERMARK

F. Reinthaler
Tabak-Spezialitäten

KAUFHAUS

LEOPOLD BERNECK
KÖFLACH,
Barbarasiedlung

a au/et

KÖFLACH

Folg« 24 vom 17. Deiember 1965
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Für Weihnachten und das ganze Jahr empfehlen sich in VOITSBERG
OBERGLAS
Josef Palme
Glasraffinerie, Voifsberg, Steiermark

Rtumensaloii

Glashütten Aktiengesellschaft

KJograsek
Köflach und Voitsberg,

Beleuchtungskörper
und Kristallglasluster
zu beziehen über den Fachhandel

wünscht seinen, Kunden fröhliche Weihnachten und ein

Fabriken.- Oberdorf und Voitsberg,
Steiermark

glückliches Neujahr

V e r k a u f : W i e n | | l , Rejsnerstrarje 50

Alles Hohlglas-Preßglas-Schleifglas für
Haushalt und Industrie

OPTIK-FOTO

Rudolf Trümmer
VOITSBERG

Das Güllefaß
mit den
vielen
Möglichkeiten

Ludeschergasse 8, Telephon 636

-r—»«— —

«™

Saugund
Druck
Gülfefass
GFV22D

Für Schwemm-Entmistung —
ouch in Sfreulagen — , saugt
selbst an und verteilt den Inhalt

August Hack!
Glaser und Glasschleiferei
Porzellan — Keramik — Geschirr

gleichmäßig bis zum Schlufc!

R O H R E N W E R K U N D P U M P E N F A B R I K R U D O L F BAUER
V O I T S B E R G / S f m k , T E L E P H O N 03142/473 U N D 784 SERIE

VOITSBERG,
Haupiplafz 46, Telephon 476
Filiale: Köflach, Hauptstraße 191

160 VOLKSBANKEN
mit über 9 0 Filialen

Cafe-Konditorei
An 203 Plätzen im gesamten Bundesgebiet empfehlen sich für

Heinz Gensinger

die Durchführung sämtlicher Bankgeschäfte

Rtf HRENWERK U. PUMPENFABRIK
RUDOLF BAUER - Voitsberg Stmfc.
Telefon 031 42/473 Serie und 784 Serie, FS OS 1341
Verkaufsbüro für Wien, NO. und Bgld.:
Lager und Büro: Wien XII, Schönbrunnerstraße 172
Telefon: 83 5(5 43 Seri«

Spar- und Giroeinlagen

VOITSBERG,
Hauptplatz 9 und 16 — Tel, 462

Kredite aller Art
alle bankgeschäftlichen Dienstleistungen
Vermögensberatung

ANDERLUH

DIE BANK FÜR ALLE

HAFNERM'EISTER

W. Gombotz
VOITSBERG
Telephon 436

Als Spitzeninstitut und Geldausgleichstelle dient ihnen die
Burgtaverne

ZENTRALKASSE DER VOLKSBANKEN ÖSTERREICHS

VOITSBERG

Wien IX, Peregringasse 3

Telefon: 3 4 2 6 4 0 Serie, Fernschreiber: 074233,

Anton Schriebl

Telegr.-Adresse; Schulzekasse

Polstermöbelerzeugung

VOITSBERG
Ludeschergasse 5, Telephon 510

Der Sudetendeutsche Presseverein
wünscht allen seinen Mitgliedern, allen
landsmannschaftlichen Gruppen und
ihren Funktionären ein frohes Fest und
dankt ihnen für ihre Hilfe in diesem
Jahr. Der gleiche Dank und der gleiche
Wunsch geht an alle Inserenten, Bezieher und Leser. Die Redaktion der
„ Sudetenpost " stattet allen fleißigen
Mitarbeitern ihren Dank ab.
Viel Glück für 19661

Unsere Inserenten
sind Freunde der Sudetendeutschen!

Int. Alfred RQg*fi
Obmann
Gustav Putz
Redakteur
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Mir Weihnachten und das ganze Jahr empfehlen sich in EMS/NEIIGABLONZ
Ein frohes Fest, viel Glück und Erfolg 1966

Parfumerie

Drogerie

KARL HUEMER-KREINER

K0udrun

Enns, Pfarrgasse 1, Telephon 720

Reform - Kinderpflege - Haushalt
Enns, Linzerstraße, Tel. 720

Fahrzeughaus

Drahtgitter-Erzeugung

Bijouteriewaren-Erzeugung

Karl Magert

Milli Gornik

ENNS, Neu-Gablonz, O ö .

Enns, Ldnzerstraße 12, Telephon 381

Enns, Bräuergasse 4, Telephon 42 55

JOHANN PURKERT

Albert Niedermoier

Josef Feigl

Frisiersalon
Enns, Hauptplatz 10

Tapezierer — Bodenbeläge
Jalousien
Enns, Mauthausnerstraße 18, Telephon 602

Ruf 604

Metallwaren — Werkzeugbau
Enns, Oberösterreich, Perlenstraße 10—12
Telephon 564

HERBERT EHMIG

Rudolf Roskowetz

Josef Reisinger

Metallwaren - Bijouterie

vorm. OTTO RÖSSLER & CO.

Fleischhauer und Selcher
Enns, Hauptplatz 17, Telephon 346

Reg. Gablonzer Genossenschaft m. b. H.
Enns, Neu-Gablonz, Oberösterreich, Ruf 2 3 7 8 6

FRITZ APPELT'S Wwe.

Rudolf Posselt

HELENE APPELT

Bijouterie-Alpenschmuck
Enns, Neu-Gablonz 14, Ruf 43 08

Karl Binder
Mef all waren für Bijouterie
Enns, Gürilerslrafje 14

Abzeichen
Enns, Feldstrabe 7, Tel. 531

Richard Feix
Erzeugung feiner Bijouterie- und Schmuckwaren sowie kunstgewerblicher Artikel
Enns, Gürtlerstrahe 4

SCHMUCKWARENERZEUGUNG

Radio, Fernsehen, Elektroinstallationen

KRONBERGER
Enns, Linzerstraße 5, Telephon 231

Enns, Neu-Gablonz 10, Oö., Ruf 43 03 u. 382

Heinz Rössler

Möbelhaus

Gasthof „Zum Goldenen Hirschen"

Gablonzer-Schmuckwaren

Maria Feichtner

ANNATOJNER

Enns, Fürstengasse 3, Telephon 228

Enns, Linzerstraße 10

Buchdruckerei Enns

Hans Eckmayr

Fürstengasse 7, Telephon 331
Alle Drucksorten für Industrie, Handel
und Gewerbe

Drogerie
Enns, Linzerstraße 20

Hans MMihshofer

MAX SCHARRER

Bürobedarf und Papierwaren
Enns, Ennsberg 4, Telephon 503

vorm. Tojner

Enns, Födermayrstrafje 52, Tel. 280

Telephon 584

G. GÖRLACH

Ä. Scmdteiter

Schmuckwarenerzeugung
Enns, Oberösterreich
Födermayrstraße 54, Telephon 210

Schmuckwaren
Enns* Neu-Gablonz 12a
Telephon 618

Ing. ERNST HARTIG
Mefalf'Schmuckwarenerzeugung
Enns, Neu-Gablonz 6-8, Telephon 0 72 23/548

Rudolf Hartig
Bijouterie-Metallwaren
Eigener Werkzeugbau

M. Scharf & Sohn

Enns, Linzerstraße 10

Bijouteriewaren-Erzeugung
Enns, Neu-Gablonz 8, Telephon 644

Hermann Schnellendorfer

Karl Wall
Fritz Waniek

Gasthaus und Bäckerei
Teigwarenerzeugung
Enns, LJnzerstraße 18, Telephon 529
Enns, Wienerstraße 14, Telephon 369

Gas — Wasser — Heizung
Enns, Linzerstraße 9, Telephon 532

SCHMUCKWAREN

Enns, Neu-Gablonz 10, Ruf 639
Enns, Neu-Gablonz 4a, Telephon 631

FRIEDRICH HEIN
ANNELIES HEIN

Werkzeugschlosserei — Metallwarenerzeugung
Enns, Neu-Gablonz 12

Enns, Neu-Gablonz 2a

GALVANOWERK

BAUMEISTER
gerichtlich beeideter Bausachverständiger / Projektierungen, Wohn- und Industriebauten
Enns, Ried i. R.

Inh.: Reinhold Leiske

Schmuckwarenerzeugung

Hollmann & Brosche

Ing. Rudolf Stecker

A. Weis

Schuhhaus Josef Prokop
Enns, Linzerstraße 11

ALOIS FROMEL

Grofje Auswahl in allen Arfen von Damen-, Herren- und Kinderschuhen.

Bau- und Möbeltischlerei
Enns, Kaltenbrunnergasse 8

Richard Jäkel
Metallwaren-Bijouterie

Enns, Neu-Gablonz 6—8, Ruf 0 72 23/548
Austria

Josef Goisberger
Gemischtwarenhandlung
Enns, Steyrerstraße 7
Telephon 625

it. Mayr

ERNST HOHENSINNER

Bijouterie waren — Nadlerei
Enns, Oberösterreich, Neu-Gablonz 14
Telephon 630

Lederhandlung
Enns, Wienerstraße 10, Telephon 4182

NEUMANN & WENZEL

Brüder Kamptner

Bijouteriewarenfabrik
Enns, Neu-Gablonz 161

Spedition - Transporte
Enns, Hauptplatz 8, Telephon 313

Bestellschein

Bestellschein

ENNS, NEU-GABLONZ

Herr (Frau)

Herr (Frau)
in

-

-

~

Strafe

in
Strafe

:

bestellt die „SUDETENPOST"
bestellt die „SUDETENPOST"
auf ein viertel, ein halbes, ein auf ein viertel, ein halbes, ein
ganzes Jahr zum Bezugspreis ganzes Jahr zum Bezugspreis
von S 13.80 vierteljährlich.
von S 13.80 vierteljährlich.
Der Neubezieher wurde geworben durch

Der Neubezieher wurde geworben durch

Mitglied der Gruppe

Mitglied der Gruppe
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Für Weihnachten und das ganze Jahr empfehlen sich in LINZ
Ihre Wintersport- und Urlaubswochen mit dem

HOHLA
in Dorfgastein, Tauplitzalm, Kaprun und Saalfelden.

D. SwarovskI & Co«

In 82 Ländern der Erde

VIENNALINE

Glasschleiferei
Wattens/Tirol
Zweigniederlassung Linz

Wilhelm Anger OHG
TRAUN

Kraußstraße 10-12

AUSTRIA

Verlangen Sie unseren ausführlichen Prospekt.
Frohe Weihnacht und ein glückliches neues
Jahr wünscht allen seinen geschätzten Kunden
das Reisebüro HOHLA in Linz, Volksgartenstrafje 21.

Frohe Weihnachten
und ein Prosit Neujahr!

Möbel Neue Heimat
Dostal KG

Kaufhaus

Josef Schmid

Linz/Donau, Dauphinestr. 192, Tel. 412 66
Filialen: Glimpfingerstr. 102, Tel. 44 030
Langholzfeld 498, Tel. 0 72 29/923

Linz-Kleinmündien

Rechen-und

Beste Weihnachts-

Addiermaschinen

und Neujahrswünsche

der Sonderklasse!

unseren Landsleuten
'günstige Teilzahlungsbedingungen

Für das Jahr 196ß
Gesundheit, Erfolg und eine neue
Rechenmaschine

G. HA VRAKEK
Urfahr, Bernaschekplatz 7

Ing. Ernst Elstner
Linz a. d. D.

Ruf 24 3 66

Harrachstr. 24

bietet als Festgeschenke
eine reiche Auswahl in

Die betten Weihnachts- und Neujahrswünsche
entbietet allen seinen geschätzten Kunden und
Landsleuten Fa. Anton Gall, landwirtschaftliche Produkte und Konserven nach biederer
Art, Aumühle, Ebelsberg, Telephon 42014

Wäsche, herrlichen Pullovern.
Von Betten-Schmid:
Bettwaren, Decken,

Herzliche Weihnachts- und

Steppdecken, Tuchenten,

Frohe Weihnacht und ein glückliche« neues

Matratzen, Stragula

Jahr wünscht allen seinen Gästen

Stadtkeller, Linz, Hauptplatz

Große Ofenschau!

Pächter: Wilhelm Pohl

--•»

-jrTs

von Ihrem Landsmann

Karl Daschiel
Herren- und Damenmoden

Meiler-Kamine, Dauerbrandöfen, Haas,
Celus, Ire, Tyrolia und Triumph in reicher
Auswahl sowie Haus- und Küchengeräte
aller Art, Karniesenanf ertigung und
Eisenwaren von Ihrer
•**•$• ~ »

Neujahrswünsche

Linz, Benistraffce 14, Telephon 41 4 72
LINZ, ilümelhubersfrarje 4 (VöeifhofJ
Empfiehlt sich für Fertig- und beste Mafjbekleidung

• * • • * % , • •

Eisengroßhandlung

'

BA1TGESE1XSCHAFT

Wilhelm Kraft OHG

HALLERA SÖHNE

Iinz, Salzburger Reichsstraße 269
Telephon 410 95

Hoch-, Tief- und Eisenbetonbau
Linz-Donau. Landsl ratte 115a
Tel. 223 92 und 22 3 93

m. h. H.

Elektrische Installationen
Elektrogeräte und Reparaturen
LÄPPERT E. verehel. WITTMANN OHG.
KONZESS. ELEKTRQUNTERNEHMEN
Linz, Mozartstraße 38 — Ruf 28 8 32

Trink das gute Schwechater Bier!

RUPERT KOPLINGER

Frohe Weihnacht und ein Prosit Neujahr 1966
seinen sudetendeutschen Stammgästen!

Lebensmittel — Feinkost
Textilwaren
Linz/Donau, Sintstraße 33a
Tel. 25 34 49

Franz und Norbert Koplinger
Großhandel, Wäsche-, Wirk-, Kurz- und
Galanteriewaren — Schuhgroßhandel
aus Friedberg/Moldau
jetzt Linz, Humboldtstraße 3,
Filiale Neue Heimat, Tel. 25 61 03

Schwechaterhof, Linz, Landstraße

Ing. PISCHULTI RICHARD
Zentralheizungen u. sanitäre Anlagen
aus Kienberg, Böhmerwald
Linz Mozartstraße 4 • Telephon %Z 5 71

W. u. L Lindinger

PETER PFLAUM
Bau-, Karosserie- und Kühlerspenglerei
L i n z , Neue Heimat
Salzburger Reichsstrahe, Kiefernweg 4
Telephon 41 2 78

ERHARD MITLEHNER OHG

„INTERCONTINENTALE"

GALVANOTECHNIK

Ûfterreichitcbt Aktitngtseltoliaft

Linz/Donau, Neue Heimat, Flötzerweg
Gablonzerweg 15, Tel. 41 1 01

für Transport- une Verkshrtwtitn
Unz/Donau, Stetzhamerstrahe 2,
Lastenstrafje 17, Telephon 26501

Ein frohes Fest und glückliches Neujahr wünscht
allen ihren geschätzten Kunden und Landsleuten FA. KARL SWATEK,
Herren- und Damenfriseur
Bindermichl, Stadlerstrafje 36, Tel. 4t 5 93
(früher Aussig)

Ausführung aller Glaserarbeiten
Herzlichste Weihnacht*- und Neujahrswünsche

Franz
Süfjwarenerzeugung

Frans Khemeter
Handel mit Glas, Porzellan, Bildern
und Spiegeln
Linz/Donau, Wiener Reiehsstraße 360
Tel. 41115 / früher Krummau/Moldau

ERWIN FRIEDRICH
Spezialerzeugung von
TascrtenbUgein, Auflagen, Schnallen und SchlieSen
LINZ, SEMMEIWEISSTRASSE 42 - Telephon 26 914«

E. Fischer Ges. m. b. H.
Autom. Ketten- und Metallwarenerzeugung
Linz/D., Salzburger Reichsstraße 243
Telephon 43 98 73

Unz/Donau — Neue Heimat
Fraoenhoferweg 1, VogeKängerweg 49
Telephon 42 5 65

Weingut und Weingrofjkellerei A. Mössmer,
Retz. Lager Linz, Vertretung:

RUDOLF HAFNER

FRANZ HAWRANEK
Linz, Andreas-Hofer-Platz 12, Ruf 51223

RUDOLF INQUART
MAT.F.RF.TBETRIEB
Linz, Lessinggasse 4, Telephon 25 3140

Elexal-Anstalt

Pächter Jon. Grübt
Autotransport-Unternehmung
U M , EdlbadierstraBe IS
Telephon 52 1 12

4020 Linz, Gablonzerweg 18, Tel. 424 94

Frohe Weihnachten und
ein glückliches NeujahrI

HERBERT ANDER

Frohe Weihnadit und ein glückliches neues
Jahr wünscht alten seinen Kunden, Freunden
und Landsieuten

INGENIEURBÜRO

FRANZ SCHMACHTL KG.
LINZ, WALTHERSTRASSE 2, TELEFON 22 6 57

F«nt. RADKOWSKY, Fertigbetonerzeugung
Transportuntemehmung
Linz II, Telephon 41 1 39

Fußpflege — Behandlung von Pilznägeln

MARIA ROHRAUER
17, Telephon 44 2 51

Folge 24 vom 17. Dezember 1965

SUDETENPOST

Für Weihnachten und das ganze Jahr empfehlen sich in LINZ u. SALZBURG
JOSEFINE SOYKA

WILHELM MÄRZ

Papier — Lederwaren
Parfumerie — Wolle

Autotransporte — Heizöl

Linz, Vogelfängerweg 18, Tel. 42 0 35

Linz, Bäckermühlweg 8, Tel. 42 1 71

JOSEF ZOISTER

GERÄTEBAU

ING. WILHELM SCHUSTER
Linz/Donau (Austria), Neubauzeile 57
Telex 02/1671
Tel. 42 2 84

Gartenbaubetrieb
Linz, Salzburger Reichsstraße 245
Telephon 43 9182

„Kohlenhof" Neue Heimat

CORTINA

Inhaberin Hermine März

DER MEISTGEFAHRENE FORD

Linz, In der Neupeint
Fernruf 42 1 71

IN ÖSTERREICH

Adolf Zappe
Schmuckwaren
Linz/D., Neue Heimat
Seidelbastweg 10
Telephon 41 2 89

CORTINA 1200

S 41.500.—

CORTINA 1500

S 43.300—

CORTINA „GÌ"

S 54.500.—

CORTINA KOMBI

S 51.500.—

EIN FORD HÄLT WORT

AUTO LIPPERT
SALZBURG, MOOSSTR. 3a, TEL. 84523

SERGIO MAZZOLA
Herren- und Damen-Frisiersalon
Linz, Flötzerweg 129
Telephon 41 72 35

Kaufhaus

Karl Wieder
Linz, Neue Heimat
Im Haidgattern 18, Telephon 43 0 24

JOSEF SCHIMPL

Allen meinen Kunden und lieben Landsleuten
ein recht frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neujahr wünscht Ihnen der

Kohle, Brenn- und Nutzholz
Lastentransporte
Linz, Dauphinestraße 190

FOTO M. SCHORSCH

HELO-HEIZDECKE

FEINKOSTMÜLLER
CAFE-ESPRESSO

NEUE HEIMAT

Linz-Neue Heimat, Flötzerweg 127
Telephon 43 1 86

Die neu«

M. Kohlweg
Vogelfängerweg 15

2 Frauen zur Verteilung von Prospekten
in Briefkästen Stadt
Salzburg für längere
Zeit, auch halbtags,
gesucht. Gute Bezahlung! Elektro-Heske,
Salzburg, Ignaz-Harrer-Straße 44b, Telephon 74 7 32.

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 32 311.

OHNE UMWEGE
zu formschönen,
preisgünstigen
Qualitätsmöbeln!
Dauphinestr. 192/412 66
Glimpfingerstr. 102/416 30
Langholzfeld 493

Käse, Oblaten

Unseren verehrten sudetendeutschen Kundschaften die

Ilona Wundrak

herzlichsten Weihnachts- u. Neujahrswünsche entbietet:

Linz, Neue Heimat
Fraunhoferweg 12

Anton und Maria
Lebsdiy
Lebensmittel

Fleischhauer und
Seidher

Linz, Neue Heimat
Flötzerweg 140 a
Telephon 419812

Linz, Neue Heimat
Vogelfängerweg 18

Anton Winter

MÖBEL NEUE HEIMAT
LINZ
DOSTAL KG

Siedlerstüberl
Hansi Irrgeher
Gasthaus
Kleinmünchen
Pritzstraße 54
Tel. 41 81 04

F. HEMALA Spedition und Möbeltransporte
In- und Ausland
Linz, Graben 32 b / Telefon 2 8 0 4 0

Emi]Neumann,ENEX'

Von S C H E C K gekleidet
von jeden beneidet

Gablonzerweg 13
Linz/Donau 14
Austria
Telephon 43 5 16

Daher vor Einkauf
Ihrer Weihnachtsgeschenke

Gottfried Wasner

zuerst zu . . .

Bäckermeister

HERBSTHOFER
H E I Z U N G - L Ü F T U N G
- W A S S E R
LINZ DONAU,SÜDTIROLERSTR.5-GEGR. 1870

,SUDETENPOST
Linz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69

H. Kaihammer

Linz,
Flötzerweg 133

Linz, Neue Heimat
Flötzerweg 145
Austria

Für iede Jahreszeit
sämtliche Regenbekleidung Im Fachgeschäft
Tarmann, Klagenfurt,
Völkennarkter Straße
Nr. 16.

SALZBURG • SCHALLMOOSER-HAUPTSTRASSE 6 A

Realitäten Vermittlung.
Wohnungen • Geschäfte
Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Klageniurt, Neuer Platz 13,
Tel. 48 25 - Wohnung
26 43.

allen ihren geschätzten Kunden und Freunden wünscht

BUCHDRUCKEREI

JOSEF GENSTORFER & CO.

Linz-Urfahr, Kreuzgasse 4

Erscheinungstemtine 1966

Folge 1 am 14. Jänner
Redaktionsschluß
Folge 2 am 28. Jänner
Redaktionsschluß
Folge 3 am 11. Februar
Redaktionsschluß
Folge 4 am 25. Februar
Redaktionsschluß
Folge 5 am 11. März
Redaktionsschluß
Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer
Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23. Folge 6 am 25. März
Redaktionsschluß
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Be- Folge 7 am 8. April
zugspreis vierteljährlich S 13.80, Einzelnummer
Redaktionsschluß
S 2.50. Die Bezugsgebühr wird durch die Post Folge 8 am 22. April
eingehoben.
Redaktionsschluß
Anzeigenannahme: Linz, Goethestr. 63 (27 3 69). Folge 9 am 6. Mai
Redaktionsschluß
Anzeigentarif: Im Textteil je mm Höhe und
65 mm Breite 4.30 S, im Anzeigenteil je mm Höhe Folge 10 am 20. Mai
Redaktionsschluß
und 32 mm Breite 1.90 S. Auflage kontrolliert.
Entgeltliche Einschaltungen im Textteil sind Folge 11am 10. Juni
durch P R gekennzeichnet.
Redaktionsschluß
am
24. Juni
Folge
12
Postsparkassenkonto 73.493, Bankkonto bei der
Redaktionsschluß
Allgemeinen Sparkasse in Linz, Konto 2813.
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich (SLÖ). Eigentümer, Herausgeber
und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein,
Obmann Ing. Alfred Rügen. Verantwortlich für
den Inhalt: Gustav Putz, Linz. Alle Linz,
Goethestraße 63. Wiener Redakteur: Eduard
Peters, Wien XXII, Siebenbürgerstraße 48/17,
Télefon 22 39 892.

Kunststoff
Schmuckwaren

W. Schmidt H. Kaihammer

urtò
ein erfolgreídjes, neues

Adolf Scholze

Linz
Dauphinestr. 224
Tel. 41 76 02

am 10. Jänner
am 24. Jänner
am 7. Februar
am 21. Februar
am 7. März
am 21. März
am 4. April
am 18. April
am 2. Mai
am 16. Mai
am 6. Juni
am 20. Juni

»Kostbare Geschenke"
— immer willkommen l
Größte Auswahl internationaler Spirituosen
und
Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den Spezialgeschäften:
Josefine Pichler, Linz;
Grafil,
Jergitschgitter
für Weinhandlung
Einfriedungen, Stiegen- Steyr.
und
Balkongeländer.
Klagenfurt,
Priesterhausgasse 4, Tel. 50 65.
40 Jahre/1924—1964 —

Hemden und Krawatten, Wäsche, Strümpfe,
Strickwaren.Handstrickwolle in besten Qualitäten bei SPERDIN,
Klagenfurt. Paradeisergasse 3.

Auflage
kontrolliert

Folge 13 am 8. Juli
Redaktionsschluß am 4. Juli
Engel-Apotheke
Mr. A. Puschenjak
Folge 14 am 22. Juli
Villach, Bahnhofstraße
Redaktionsschluß am 18. Juli
Telephon 44 72
Folge 15/16 am 5. August
Redaktionsschluß am 1. August
Handtaschen, ReiseFolge 17 am 8. September
Redaktionsschluß am 4. September koffer, eine herrliche
Auswahl 1 LederwarenFolge 18 am 23. September
Spezialgeschäft Christof
Redaktionsschluß am 19. September Neuner, Klagenfurt,
Folge 19 am 7. Oktober
St.-Veiter Straße.
Redaktionsschluß am 3. Oktober
Folge 20 am 21. Oktober
Stiefel - Pelzschuhe - imd"veröffentlieht im
Redaktionsschluß am 17. Oktober
Folge 21 am 4. November
S M S K « ^ Ä : HÄNDBUffiMRPKESSE
Redaktionsschluß am 31. Oktober
genfurt, St.-Veiter-Str.
Folge 22 am IS. November
Redaktionsschluß am 14. November
Folge 23 am 2. Dezember
Redaktionsschluß am 28. November
Folge 24 am 16. Dezember
Lederhandschuhfabrik
Redaktionsschluß 12. Dezember

ESKA u. DUTKA

Alle Einsendungen müssen spätestens Montag
abend in den Händen der Zeitung sein!

WELS - Thalheim

