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Aussprache mit Dr. Schmitz
Finanzminister ist zur Änderung des Anmeldegesetzes bereit — An eine Erweiterung des Kreuznacher Abkommens ist gedacht

WIEN. Seit längerer Zeit bemühte sich
der Bundesobmann der SLÖ, Major a. D.
Emil Michel, um eine Aussprache mit Finanzminister Dr. Schmitz, was aber bisher
an Terminschwierigkeiten des Ministers
scheiterte. Am 5. Februar war es nun soweit. Abg. Machunze und Bundesobmann
Michel wurden von Finanzminister Doktor
Schmitz empfangen. Vom Finanzministerium nahmen der Leiter der Abt. 16, Ministerialrat Dr. Trimmel und Dr. Braunsperger an der Besprechung teil.
Zuerst wurden die Probleme besprochen, die sich bei der Durchführung des
Vertrages von Bad Kreuznach ergeben.
Vor allem wurde eine Regelung hinsichtlich der Ansprüche der Erben verlangt,
weil nach Ablauf der Anmeldefrist die
Finanzlandesdirektionen keine Anmeldungen anspruchsberechtigter Erben oder
Verzichtserklärungen von Miferben annehmen. Das führt dazu, dafj berechtigte
Ansprüche unter den Tisch fallen. Wenn
beispielsweise von vier Erben nur einer
den Enfschädigungsantrag stellte und
der Meinung war, er werde nun die Gesamtenfschädigung erhalten und diese
dann mit den anderen Miterben teilen, so
wurde er bitter enttäuscht, .denn er erhält
nur das auf ihn entfallende Viertel der
Entschädigung.
Finanzminister Dr. Schmitz erklärte sich
mit einer Abänderung des Anmeldegesefzes einverstanden, und es wird daher
diese Frage in kurzer Zeit zufriedenstellend bereinigt werden können. Die „Sudetenpost'' wird dann über die Einzelheiten
genau berichten. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird bereits ausgearbeitet
Auch die Spruchpraxis der verschiedenen Senate der Bundesentschädigungskommission wurde behandelt. Hier mufjfe
der Finanzminister allerdings erklären,
dafj er auf die Vorsitzenden Richter keinen
Einflufj ausüben könne. Er werde aber mit
dem Vorsitzenden der Bundesentschädigungskommission die aufgeworfenen Fragen besprechen.
Mit allem Nachdruck wurde von den
Vertretern der SLÖ die Erweiterung des
Vertrages von Bad Kreuznach im Sinne
des Artikel V gefordert, wobei Major Michel erwähnte, dafj er gleichzeitig als Obmann der VLÖ spreche. Dazu betonte der
Finanzminister, dafj daran gedacht sei,
sobald die jetzt laufenden Enfschädi-

gungsmafjnahmen in einem bestimmten
Umfang durchgeführt seien. Finanzminister Dr. Schmitz betonte ausdrücklich, dafj
er nicht verfehlen werde, neuerliche Verhandlungen mit der Bundesrepublik anzustreben, um die noch offenen Probleme
halbwegs befriedigend regeln zu können.
Schließlich wurde die Frage der Spareinlagen zur Sprache gebracht. Hier verwies der Finanzminister darauf, daß bei
österreichischen Geldinstituten keineswegs
die gesamten Spareinlagen der früheren
südböhmischen und südmährischen Geldinstitute vorhanden wären, sondern nur
noch jene Restbeträge, die zu Beginn des
Jahres 1945 nicht mehr an die Deutsche
Reichsbank Berlin überwiesen werden
konnten. So kenne man wohl in Oesterreich die Restbestände auf den einzelnen

Konten der betreffenden Institute, besitze
aber in Oesterreich keine Namenskonten.
Das Problem hänge auch noch mit zwischenstaatlichen Verhandlungen zusammen, aber er, der Finanzminister, sei
selbst daran interessiert, daß eine Lösung gefunden werde.
Die Aussprache mit Finanzminister Doktor Schmitz fand in einem sehr freundschaftlichen Geiste statt, und es zeigte
sich, daß der Minister über die wesentlichen Fragen der Heimatvertriebenen
ausgezeichnet informiert ist. Schließlich
verwies er darauf, daß er sich den Sudefendeutschen besonders verbunden fühle,
stammt doch sein Vater aus der nordmährischen Stadt Müglitz. Es darf angenommen werden, daß das Gespräch nicht erfolglos bleiben wird.

SLÖ erarbeitet ihr Grundprogramm
Informationstagung für Amtsträger aus Österreich in Passau

PASSAU. — Am 30. und 31. Jänner veranstaltete die Deutsehe Gesellschaft zur Förderung der sudetendeutschen Volksgruppe in
Passau eine Informationstagung für die delegierten Amtsträger- der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Oesterreich. Die Informationstagung, die sich mit heimatpolitischen,
außenpolitischen, wehrpolitischen und sozialpolitischen Fragen beschäftigte, wurde vom
Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft
zur Förderung der sudetendeutschen Volksgruppe, Dipl.-Ing. Albert Karl Simon, und
vom Bundesobmann der SLOe, Major a. D.
Emil Michel, geleitet. Als Gäste nahmen
neben den Delegierten aus Oesterreich auch
der Kreisobmann und der Kreisobmannstellvertreter der SL-Kreisgruppe Passau an der
Veranstaltung teil. Kreisobmann Pontz begrüßte die Teilnehmer an der Tagung und
stellte mit Befriedigung fest, daß die alte
Donaustadt Passau zum Tagungsort einer Informationstagung zwischen der SL und SLOe
gewählt wurde.
Im Rahmen der Informationstagung referierte der Hauptsachbearbeiter für Heimatpolitik im Bundesverband der SL über das
Thema „Die sudetendeutsche Frage im Spannungsfeld zwischen Ost und West", der Chefredakteur der „Sudetendeutschen Zeitung",
Lothar Foltinek, über das Thema „Die Sudetendeutschen im Spannungsfeld der deutschen Innenpolitik", der Hauptsachbearbeiter
für Heimatgliederung im Bundesverband der
SL, über „Die politische Aufgabe der Heimatgliederung" und der Bundesreferent für Organisation im Bundesverband der SL, Doktor Franz Ohmann, über „Die politische Aufgabe der Organisation der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Deutschland und in
Oesterreich."

Weitere Referate wurden vom Organisationsleiter der Bundesleitung der SLOe,
Oberstleutnant a. D. Ernst Pawliska, über die
Aufgaben der Organisation der Sudetendeutschen in Oesterreich und von den Landsleuten Dr.' Ulbricht und Dr. Schembera über
sozialpolitische Fragen der Sudetendeutschen
in Oesterreich gehalten. Mit der Informationstagung in Passau hat sich die SLOe auch
in ihrer Programmatik zu den Themen des
„Jahres der Menschenrechte" bekannt und
sie will in diesem Jahre eine weitere Informationstagung in Salzburg durchführen, um
für die Organisation der Sudetendeutschen
in der Republik Oesterreich ein heimatpolitisches, sozialpolitisches und organisatorisches Gesamtprogramm zu erarbeiten. - sik Demonstrativer Rücktritt
WIEN. Aufsehen muß die Erklärung des
Präsidenten des „Bundes der ehemaligen
Auslandsösterreicher", Dr. HilariusLeoCharak,
hervorrufen. Charak weist auf die steigende
Verbitterung der Mitglieder über die Vermögensverhandlungen um eine angemessene
Entschädigung hin, insbesondere auf die Empörung über die Praxis der Finanzbehörden,
wie sie sich bei der Abwicklung des Kreuznacher Abkommens herausgestellt hat. Doktor Charak nennt sie Vertrags-, gesetz- und
verfassungswidrig. Das habe zu einer bedauernswerten Radikalisierung der österreichischen Heimkehrer geführt. Er fühle sich
daher als Präsident des Bundes der Auslandsösterreicher nicht in der Lage, die wachsende
Unzufriedenheit über das Vorgehen der Behörden mit der satzungsgemäß versprochenen
Loyalität gegenüber den Behörden zu vereinbaren. Er legte daher seine Stelle als Präsident zurück.

KP-Führung wirft Verantwortung ab
Nunmehr werden Fabriksleiter für Wirtschaftversagen verantwortlich — Dem Volk aufs Maul schauen
PRAG. Das Zentralkomitee der KP hat in
seiner Sitzung am 29. Jänner formell die Reorganisation der Wirtschaft mit dem Ziel der
Vermeidung von Fehlplanungen und der
stärkeren Belieferung des Marktes mit Konsumgütern bewilligt. Auf Grund eines Einjahrplanes, der in diesem Jahr in die Tat umgesetzt werden soll und als Modell für eine
künftige langfristige Planung dienen soll,
wird sich das Eingreifen der Regierung auf
die Festlegung der wirtschaftlichen Ziele beschränken, während den Firmenleitungen die
Planung, Finanzierung und Marktforschung
überlassen werden wird.

Die Zentralbehörden behalten sich die Kontrolle über die Investitionen, die Lohnskalen,
die allgemeine Preispolitik, die wissenschaftliche Forschung und die generelle Aufsicht
über die Unternehmungen vor.
Die wichtigsten Punkte des Planes, an dem
zwei Jahre lang gearbeitet worden ist, sind:
Autorität und Verantwortung der Unternehmen werden vergrößert. Privatinitiative

in Handel und Industrie wird begrüßt.
Die leitenden Angestellten und die Unternehmen als solche sind künftig für die Amortisation der Investitionen verantwortlich.
Die wirtschaftlichen Ergebnisse der Unternehmen werden künftig nach ihren wirklichen Einkünften und nicht nach der prozentuellen Planerfüllung beurteilt. Ein Teil
der Einkünfte fließt den Arbeitern als Prämie
zu. Die Gehälter werden nicht nur nach der
Leistung des einzelnen, sondern nach dem
finanziellen Gesamtertrag festgelegt.
Die Preise der Ausfuhrgüter werden sich
nach den Weltmarktpreisen richten. Die einzelnen Unternehmen dürfen Devisenguthaben
besitzen. Der laufende Bedarf an Konsumgütern wird von Verteilerorganisationen und
nicht von den Firmen bestimmt. Das Konkurrenzdenken in der Wirtschaft soll mit
allen Mitteln gefördert werden. Es wird ein
System des Verkaufs auf Kommission geschaffen werden.
Der Sekretär des ZK, Hendrych, sagte zu

dieser Reform, die führende Rolle der Partei
dürfe nicht dazu führen, daß die Arbeit der
staatlichen und der wirtschaftlichen Behörden auf zwei Geleisen laufe. Hendrych
empfahl der Jugend, von straffen Organisationsmethoden abzusehen und die Tätigkeit
mehr nach den Interesssen und Erfordernissen der jungen Leute auszurichten. Die Aufgabe der Gewerkschaften stellte Hendrych
ebenfalls auf den Kopf: waren sie bisher dazu da, den Arbeitern die Vorschriften der
Behörden und der Unternehmerleitungen
einzubläuen, so sollen sie nun gegen bürokratische Uebergriffe des Staates oder der
Wirtschaftsbehörden auftreten. Sie sollten
auch die Zahl ihrer bezahlten Funktionäre
verringern und das Uebermaß von Sitzungen
einschränken.
Auf einer Tagung des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe in Prag wurde eine weitere Spezialisierung innerhalb des Ostblocks
beschlossen. Es kam auch zu einem Abkommen mit Jugoslawien.

JFolge 3

Versäumte Mission
Von G u s t a v P u t z
Es ist natürlich auf das Wahljahr zurückzuführen, daß die politischen Parteien
in der Bundesrepublik ihre Standpunkte
zur Vertriebenenpolitik neuerlich überprüfen, mit den Vertriebenen abstimmen
und öffentlich darlegen. Das geschieht sowohl bei der CDU wie auch bei der SPD,
während sich die FDP etwas zurückhält,
was man als merkwürdig empfinden kann,
weil gerade dort, durch die verschiedenen
Umgruppierungen im Laufe der Zeit, nicht
wenige Vertriebene ihre politische Heimstatt gesucht haben. Aber das geht uns
hier in Oesterreich nichts an. Uns bewegt,
v/enn wir diese Feststellungen machen,
der Neid, daß die Vertriebenen in der
österreichischen Innenpolitik bei weitem
nicht Gegenstand offizieller Auslassungen,
ja nicht einmal von Ueberlegungen der
politischen Parteien sind. Das letztemal
haben sich bei den Nationalratswahlen im
Jahre 1956 die politischen Parteien veranlaßt gesehen, sich —auf Grund eines Fragenprogramms der Vertriebenenverbände
— ausführlicher mit unseren Fragen zu
befassen.
Das könnte den Anschein erwecken, als
seien sämtliche Fragen, die die Vertriebenen betreffen, restlos und zufriedenstellend erledigt. Daß dem nicht so ist, das
kann man in dieser Zeitung immer wieder
lesen. Es gibt nicht nur um die karge Entschädigung durch das Kreuznacher Abkommen, es gibt nicht nur um die Altersversorgung der vertriebenen Bauern und
der Gewerbetreibenden noch Klagen und
Sorgen, es ist vor allem das Problem der
Gesamtentschädigung für den Vermögensverlust noch nicht einmal im entferntesten
einer Lösung nahe. Wenn in diesem Jahre
Oesterreich verschiedene Feste feiert: das
Fest der Beendigung des Weltkrieges und
der Wiederherstellung der Eigenstaatlichkeit und das Fest der Wiedererringung der
Selbständigkeit, so kann sich der eingeborene Oesterreicher sagen, daß sein Vaterland niemals auf so festen Füßen gestanden ist wie gerade jetzt, und daß es
ihm, dem Bewohner Oesterreichs, noch
niemals so gut gegangen ist, und er noch
nie so wenig Daseinssorgen gehabt hat wie
in diesem Fest jähre. Bei diesen Feiern
aber wird der Vertriebene fernstehen
müssen. Denn wenn er auch am allgemeinen Wohlstand in diesem Staate teilhat, er
liegt immer noch weit zurückgeschlagen
hinter den anderen.
Aber von den materiellen Sorgen wollten wir nicht in erster Linie sprechen,
wenn wir es beklagen, daß die Vertriebenenfragen in unserem politischen Leben
so wenig Resonanz finden. Es geht gar
nicht vordringlich um die materiellen Fragen, so brennend diese auch besonders für
die Alten unter den Vertriebenen sein
müssen. Man spricht so viel von der Stellung Oesterreichs zwischen den Fronten
des Kalten Krieges. Die Tatsache, daß wir
von Kernten bis zur bayrischen Grenze am
Plöckenstein unmittelbare Nachbarn des
roten Blocks, auf der anderen Seite aber
weit geöffnet sind gegen den Westen, seine
Kultur und seinen wirtschaftlichen Reichtum, gäbe, so sollte man meinen, gerade
Oesterreich die Aufgabe, nach dem Osten
zu wirken. Wir rühmen unsere guten Beziehungen zu Jugoslawien, neuestens auch
zu Ungarn, und sogar die Tschechen treten in kulturell-wirtschaftliche Beziehungen zu uns. Uns Oesterreichern kann man
in diesen Ländern auch nicht sagen, wir
verträten revanchistische Gedanken und
wollten die Grenzen unseres Landes nach
irgendeiner Seite hin ausdehnen. Das wären doch Voraussetzungen, daß gerade von
österreichischer Seite aus bei den Nachbarn, die an der Austreibung mitgewirkt
haben, wenigstens der Versuch gemacht
wird, einmal über diese Frage sich offen
auszusprechen.
Aber davon hört man kein Wort. Es gibt
keine Erklärung irgendeiner politischen
Partei in Oesterreich, welche sich etwa so
läse wie eben die Erklärung der CDU zu
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dem Komplex der Vertriebenenfragen.
Es greift keine Partei die Aufgabe auf, die
gerade von Oesterreich aus vielleicht leichter anzugreifen ist, wie es denn um das
Heimatrecht und das Selbstbestimmungsrecht stünde. Uns scheint, hier wird eine
Mission versäumt, die sich Oesterreich vermöge seiner Vergangenheit, vermöge seiner jetzigen Stellung geradezu aufdrängen
würde.
Wenn heuer an das Jahr 1945 erinnert
werden wird, dann wird man bei Gott sich
nicht mit Freudenkundgebungen zufrieden
geben können, daß der schreckliche Krieg
zu Ende gegangen ist, und daß der Name
Oesterreich wieder auf die Landkarte gesetzt werden durfte. Man wird die übrigen
Erscheinungen des Jahres 1945 nicht verschweigen können, wird die Erinnerung
nicht unterdrücken können, in welchem
Zustande die Ausgetriebenen über die
Grenze hereingetrieben worden sind, beraubt ihrer Heimat, beraubt ihres ererbten und erworbenen Vermögens. Und man
wird aus solchen Erinnerungen doch zwingend die Folge ziehen müssen, daß der
befreite Staat Oesterreich die Gewissenspflicht hat, auch an diese Mitbürger zu
denken — an diese Mitbürger, aber in
erster Linie an Europa und die Wiederherstellung des Rechtes in ihm!

Richten mit zweierlei Maß!
Zur Problematik der Strafverfolgung bei NS- und Austreibungsverbredien

Der Ablauf der KZ-Prozesse, die Frage der
Täuschen wir uns nicht: Die veröffentlichte
Verjährungsfrist und der an die Sowjetstaa- Meinung ist im vorliegenden Fragenkomplex
ten gerichtete Ruf nach Belastungsmaterial keineswegs die öffentliche Meinung. Das
hat das Problem der Strafverfolgung von Richten nach zweierlei Maß erzeugt jenes geKriegs- und NS-Verbrechen mehr als aktuell fährliche Unbehagen, das über Nacht zum
gemacht. Die gerechte Sühne der Scheußlich- Ausgangspunkt von Entwicklungen werden
keiten, die mit den Begriffen Auschwitz und kann, die alles andere als erfreulich wären.
Treblinka u. a. verbunden sind, wird von dem Dieser Sorge gab Prälat Lorenz Freiberger in
Bewußtsein der Heuchelei überschattet, die der „Münchner Katholischen Kirchenzeitung"
breite Schichten der Bevölkerung in der Ein- (1965, Nr. 4) Ausdruck, als er u. a. schrieb:
seitigkeit eines Verfahrens gegeben sehen, das „Die Scham über die Ungeheuerlichkeiten des
nur von, nicht aber auch an Deutschen be- Hitlerregimes ist in der älteren Generation
Verbrechen verfolgt. Richtet die all- spürbar vorhanden. Die Prozesse gegen natioMoral, richtet die offizielle Justiz nalsozialistische Verbrechen werden in Ehrnach zweierlei Maß?
lichkeit und ohne Retusche geführt. Wenn
Das ist die Frage, die allenthalben aufge- da und dort Urteile als zu mild empfunden
worfen wird. Der Berliner Bundestagsabge- werden, so sind moralische Verwirrung, falordnete Josef Stingi, der sich zur Verlänge- sches Gehorsamsbewußtsein und Rechtsunrung der Verjährungsfrist für nationalsozia- sicherheit im Hitlerregime in Rechnung zu
listische Verbrechen bekannte, hat sie ver- setzen. Man muß auf nicht wenige Menschen
deutlicht, als er in gleicher Weise die Sühne der damaligen Zeit nachträglich noch das Geder Verbrechen verlangte, die bei der Ver- bet Christi anwenden: .Vater, verzeih ihnen,
treibung der Deutschen aus den Ostgebieten denn sie wissen nicht, was sie tun!' In den
begangen wurden. Er sprach ein Problem an,
das in diesen Zusammenhängen ganz besonsonderer Klärung bedarf: Die gleichen
Sowjetregime, die sich im eigenen Bereiche
darum bemühten, millionenfache Verbrechen
gegen die Menschlichkeit durch AmnestieGesetze vergessen zu machen, treten als lauSudetenfrage nicht erst seit
teste Schreier gegen die Bundesrepublik auf.
München
Bundestagsabgeordneter Stingi: „Es ist merkMÜNCHEN. In Ausführung eines von der
würdig, daß z. B. die tschechoslowakische Re- Bundesversammlung
der Sudetendeutschen
gierung eine Verlängerung der
Landsmannschaft gefaßten Beschlusses hat der
sich mit den jüngsten frist für NS-Verbrechen forderi
Auseinandersetzungen über die Sudetenfrage Bürgern jedoch Straffreiheit für ihre an
tendeutschen Landsmannschaft, Dr. Franz
befaßt.
Deutschen begangenen Verbrechen garan- Böhm,
an Bundes justizminister Dr. Ewald
Es wurde festgestellt, daß eine weitgehende tiert."
Bucher ein Schreiben gerichtet, in dem die
Uebereinstimmung der Auffassungen der
In der Tat erließ noch Präsident Benesch Bundesregierung aufgefordert wird, in eigeBundesregierung, der im Deutschen Bundestag
vertretenen Parteien und der zuständigen am 8. Mai 1946 ein Gesetz „über die Recht- ner Zuständigkeit tatkräftig an die AufkläVertreter der sudetendeutschen Volksgruppe mäßigkeit der mit dem Kampf um die Wie- rung von im In- und Ausland an Deutschen
erzielt wurde: Das Heimatrecht und das dererlangung der Freiheit der Tschechen und vor und nach 1945 begangenen Verbrechen
Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen Slowaken zusammenhängenden Handlungen". heranzugehen und für eine Unterbrechung der
Paragraph 1 dieses Gesetzes lautet: „Eine Verjährungsfrist für diese Verbrechen Sorge
findet allgemeine Anerkennung.
Die Bundesregierung habe wiederholt er- Handlung, die in der Zeit vom 30. September zu tragen. Insbesondere sei die Tschechoslowa1938 bis 28. Oktober 1945 vollbracht wurde kei zu ersuchen, die an den Sudetendeutschen
und die die Beihilfe zum Kampf um die Wie- begangenen Verbrechen aufzuklären. In dem
dererlangung der Freiheit der Tschechen und Schreiben heißt es u. a.:
Slowaken zum Ziele hatte oder auf die
„Mit wachsender Erbitterung sehen die Su23. Jänner bis 15. Februar
gerechte Vergeltung für Taten der Okkupan- detendeutschen, daß von der Bundesregierung
ten oder deren Helfershelfer abzielte, ist auch zur Aufklärung und Verfolgung der während
SENSATIONELLE PREISE
dann nicht widerrechtlich, wenn sie sonst laut der Austreibung begangenen Verbrechen wiSKISCHUHE, PELZSCHUHE, PELZSTIEFEL
den geltenden Vorschriften strafbar wäre."
der die Menschlichkeit bisher nichts oder nur
HAUSSCHUHE, APRESKI
Die Wissenden und Betroffenen unter den wenig unternommen wurde. Rund 240.000 SuFÜR DAMEN, HERREN UND KINDER
Deutschen und anderen europäischen Völkern detendeutsche wurden das Opfer von Vorgänsind es leid, den Schlußstrich nur allein zu gen, über welche die gleiche tschechoslowaziehen, während die andere Seite pausenlos kische Regierung den Mantel des Schweigens
die Geister der Vergangenheit beschwört. So breitet, die nur allzu bereit ist, der BundesreKlagenfurt, St.-Veiter-Straße
haben, der Bundesvorstand bzw. die. Bundes- gierung Unterlagen über deutsche Kriegsverversammlung der Sudetendeutschen Lands- brechen zur Verfügung zu stellen. Das Richten
klärt, daß die Bundesrepublik Deutschland mannschaft einen Appell an die Bundesre- nach zweierlei Maß zerstört in der breiten
keine territorialen Ansprüche gegenüber der gierung und an die Regierungen der Länder Masse unseres Volkes den Glauben an «in allTschechoslowakei erhebt. Damit sei eine Ge- gerichtet, durch Einleitung von Strafver- gemein gültiges Recht".
sprächsbasis angeboten.
fahren bei ordentlichen deutschen Gerichten
Die Sudetenfrage sei jedoch durch die Miß- die Verjährungsfrist auch bei Verbrechen, beachtung und Verletzung des Selbstbestim- gangen an Deutschen vor und nach 1945, zu
mungsrechtes nach dem 1. Weltkrieg entstan- unterbrechen. Die Bundesregierung wird auf- letzten Wochen und Monaten sind so viele
den. Deshalb sei es falsch und schädlich, die gefordert, „im In- und Ausland in gleicher Namen von wirklichen und vermeintlichen
Sudetenfrage mit dem Münchner Abkommen Weise die Aufklärung solcher Verbrechen und nationalsozialistischen Verbrechern den Gezu identifizieren. Das Heimatrecht der Sude- die Beibringung von Belastungsmaterial zu richten zur Verfolgung genannt worden, daß
tendeutschen beruhe auf jahrhundertealter betreiben, wie dies durch ihren Aufruf hin- noch Jahre hinaus solche Prozesse geführt
Ansässigkeit und Leistung im Lande. Es sei sichtlich der von Deutschen begangenen Ver- werden müssen. Allmählich dürfte nicht nur
mit einer guten Nachbarschaft zum tschechi- brechen geschehen ist." Dieser Antrag, so das deutsche Volk, sondern auch die Welt
schen Volk wohl vereinbar.
heißt es in einem an den Bundesminister der solcher Prozesse mit allem Drum und Dran
Justiz, Dr. Ewald Bucher, gerichteten Schrei- überdrüssig werden. Man sollte die KriegsFlüchtlings-Hochkommissar übersiedelt
ben, „entspricht dem allgemeinen Wunsch der und nationalsozialistischen Verbrecherprozesse
WIEN. Das Amt des Vertreters in Oester- in der Bundesrepublik lebenden Sudetendeut- nicht ins Endlose ausdehnen; denn es könnte
reich des Hochkommissars der Vereinten Na- schen. Mit wachsender Verbitterung sehen die Gefahr des Umschlagens in der bisherigen
tionen für die Flüchtlinge übersiedelte aus der sie, daß von der Bundesregierung zur Auf- Seelenhaltung des deutschen Volkes heraufSchwindgasse auf den Concordiaplatz 2 im klärung und Verfolgung der während der beschworen werden, so daß schließlich inmitersten Bezirk. Die neuen Telefonnummern Austreibung begangenen Verbrechen wider ten solcher Prozesse leidenschaftlich gefragt
die Menschlichkeit bisher nichts oder nur würde: warum denn nur die Verbrechen der
lauten: 63 08 51, 63 08 52, 63 98 30.
wenig unternommen wurde. Rund 240.000 Deutschen und nicht auch die Verbrechen an
Sudetendeutsche wurden das Opfer von Vor- den Deutschen gesühnt werden sollen.
Tschechisches Interesse für Linz
gängen, über welche die gleiche tschechosloAuch in der materiellen Wiedergutmachung
PRAG. Das Auslandsinstitut in Prag, Ab- wakische Regierung den Mantel des Schweiteilung für die österreichische Minderheit, hat gens breitet, die nur allzu bereit ist, der Bun- — soweit dies überhaupt möglich ist — unterein eminentes Interesse, die Arbeit der Min- desregierung Unterlagen über deutsche nimmt das Bundesgebiet die größte Anstrenbis zum heutigen Tage. Eine nationale
derheitsgruppe in Linz aufrecht zu erhalten Kriegsverbrechen
Verfügung zu stellen. gung
Trotzhaltung gegen alles Vergangene, die aus
und möglichst noch zu erweitern. Dieses In- Das Richten nach zur
zweierlei
Maß
zerstört
in
teresse ist nicht zuletzt die Folge eines noch der breiten Masse unseres Volkes den Glau- verschiedenen Gründen denkbar wäre, ist
größeren Interesses an der Schwerindustrie in ben
bisher kaum spürbar.
an ein allgemein gültiges Recht."
Linz.
Auch die Ungerechtigkeiten, die das deut-

Sühnt alles
Unrecht !

Winterschlußverkauf

Schuhhaus Neuner

Proklamation zum Jahr der Menschenrechte
60 Millionen Menschen sind vertrieben worden — Ein weltweites Anliegen

LÜBECK. Als Auftakt zum Jahr der Menschenrechte fand in Lübeck eine Großveranstaltung statt, die vom Bund der Vertriebenen
arrangiert wurde. Neben dem Präsidenten
des BdV, Dr. Jaksch, sprach der Minister für
Gesamtdeutsche Fragen, Vizekanzler Doktor
Mende. Auch der Ministerpräsident von
Schleswig-Holstein, Lemke, ergriff das Wort,
und der Vorsitzende der CDU, Dr. Dufhues,
schickte ein Telegramm.
Bei dieser Gelegeiheit wurde eine Proklamation erlassen, in der gesagt wird:
Mehr als 60 Millionen Menschen sind in
unserer Zeit aus ihren Heimstätten vertrieben worden. Sie mußten einem Rassen- und
Völkerhaß weichen, der sich gefährlich über
Länder und Kontinente ausbreitet. Sie mußten vor der entfesselten Kriegsfurie fliehen,
die ihre Wohnstätten heimsuchte.
60 Millionen Menschen haben im Zusammenhang mit zwei Weltkriegen das Schicksal des Heimatverlustes erlitten. Zehn von
sechzehn Millionen vertriebener Deutschen
hatten das Glück im Unglück, sich nach dem
Verlust ihrer Heimat im freien Teil ihres
Vaterlandes wieder sammeln zu können. Damit wurde unser Schicksal zur Aufgabe, für
die Wiederherstellung der Menschenrechte
einzutreten, wo immer sie verletzt werden,

oder uns auch nur gefährdet erscheinen.
Wir bitten alle, die ungefährdet in ihrer
Heimat leben, mit ihrem Wollen und Handeln
für das Heimatrecht aller friedlich gesinnten
Menschen einzutreten. Jedes Stück Geborgenheit auf dieser Erde ruht in der Hand Gottes.
Sie bedarf aber auch der Sicherung durch das
Rechtsdenken der Mitmenschen. Darum darf
es uns nicht ungerührt lassen, wenn irgendwo
auf fernen Kriegsschauplätzen Flüchtlingsmütter ein Stück Brot oder eine Schale Reis
für ihre Kinder suchen.
Uns geht auch das Los christlicher Missionare in Afrika an. Erst recht ist es unser Auftrag, dem Flehen Hunderttausender zerrissener Familien nach Zusammenführung 20 Jahre
nach dem Kriege Gehör zu verschaffen.
Was wir mit diesem Jahr der Menschenrechte anstreben, das sind klare Zielsetzungen für die Regungen des menschlichen Gewissens angesichts der Unmenschlichkeiten in
dieser Zeit. Die menschenrechtlichen Grundsätze der Vereinten Nationen dürfen nicht
durch Bejahung alten Unrechts entwertet werden noch durch die Tolerierung neuen Unrechts. Auch die Menschenrechtskommission
des Europarates bedarf der Hilfe humaner
Impulse aus den Reihen der angeschlossenen
Völker.

Wir rufen daher unsere Mitbürger und unsere Freunde in der Welt auf, mit uns im
Jahre 1965 ihre Stimmen zu erheben
für die Beseitigung der Stacheldrähte, des
Todesstreifens und der Berliner Mauer im
geteilten Deutschland,
für die Wiederherstellung der Freizügigkeit
in ganz Europa,
für die Freilassung der politischen Gefangenen, für die Wiederherstellung der Glaubensfreiheit und die Beendigung der Kirchenverfolgungen,
für das Heimkehrrecht geflüchteter Zivilbevölkerung nach Beendigung von Kriegshandlungen,
für eine Aechtung von Volksdeportationen
und Massenvertreibungen durch die Vereinten
Nationen,
für ein europäisches und internationales
Volksgruppenrecht, welches den zahlenmäßig
schwächeren Partnern multinationaler Staatsgebilde politische Gleichberechtigung und kulturelle und religiöse Freiheit gewährleistet.
Für diese Forderungen wollen wir zuerst
die Herzen bewegen, ehe wir im Verlauf des
Jahres 1965 weitere Vorschläge zur Schaffung
einer überparteilichen menschenrechtlichen
Bewegung im freien Teil Deutschlands

machen.

sehe Volk im Jahr 1945 und unmittelbar nachher in einem globalen Ausmaß erlitten hat,
wurden im großen und ganzen würdig ertragen. Ob die Ausradierung so vieler Städte bis
Mai 1945 den Kriegsnotwendigkeiten entsprach, oder ob sie eher Vergeltungs- und
Racheakte waren, darüber werden die Verantwortlichen selbst ihr Gewissen erforschen.
Die ungeheuren Leiden, die aus den Zerstörungen und Demontagen erwuchsen, sind
in den ersten Nachkriegs jähren von unserem
Volk in beinahe heroischer Weise hingenommen worden. Der Wiederaufbau der Städte
und der Industrien offenbart nicht etwa ein
dekadentes und müdes Volk, sondern ein von
Zähigkeit und von Zukunftshoffnung erfülltes.
Unier allen europäischen Völkern (Juden
ausgenommen) hat das deutsche Volk selbst
durch das Hitlerregime und durch die Racheakte nach dem Krieg die größten Einbußen
erlitten. Die deutschen Volksgruppen im
Osten (Polen und Rußland) und im Südosten
(Rumänien, Jugoslawien, Ungarn) sind fast
restlos ihrer Siedlungsgebiete beraubt worden. Von dem Deutschland der Weimarer Zeit
wurden 122.000 qkm Land weggenommen und
daraus die deutschen Bewohner vertrieben.
Unsere Mitbürger, die Heimatvertriebenen,
haben das ungeheure Leid, das mit dem Verlust der Heimat und mit der Art der Vertreibung verbunden war, im großen und ganzen
in Würde und Standhaftigkeit ertragen, ebenso die Verdrießlichkeiten und Mißhelligkeiten,
die ihnen in ihrer neuen Heimat bis zur vollen Eingliederung erwuchsen. Man muß bedenken, was es bedeutet, wenn viele Millionen
eines Volkes Hab und Gut und alles, was
Heimat ausmacht, verlieren: darunter fallen
die Dorf- und Wohngemeinschaften, der
Kreis der Bekannten und Verwandten, die
Kirchen, die Friedhöfe, die Wallfahrtsstätten
und die gewohnte und geliebte Landschaft.
Der Lastenausgleich und die Chance, durch
die die Gesetzgebung das Einleben und die
neuen Verhältnisse erleichterte, können das
Verlorene und die damit verbundenen Gemütswerte nicht ersetzen.
Selbst auf den Tagungen der Heimatvertriebenen, wo sie ihrer verlorenen Heimat gedenken, sind ihre Verlautbarungen und
Aeußerungen im großen und ganzen in gemäßigten Formen geschehen. Wenn sie ihre
Rechte an dem Verlorenen anmelden, geschieht es ohne jede Gewaltandrohung und
ohne Rachegedanken. Man betrachte nur einmal das Verhalten der Araber gegenüber den
Israelis, die im Palästinakrieg den arabischen
Bewohnern 20.000 qkm Land weggenommen
haben, von dem die Hälfte aus der Negevwüste besteht. Dort sind die Rachegeister
lebendig — nicht aber in Deutschland.
Man höre endlich einmal auf mit dem Gerede von der unbewältigten Vergangenheit
unseres Volkes! Deutschland hat die schrecklichen Folgen des Hitlerregimes und die
Revanchejahre nachher viel besser und würdiger ertragen als den Sturz aus der Kaiserherrlichkeit nach dem ersten Weltkrieg. Damals gab es ein fortwährendes Aufbäumen
und das Rufen nach Vergeltung.
Was wir noch zu bewältigen haben, ist
unsere Gegenwart und die Zukunft ..."
Die „Münchner Katholische Kirchenzeitung"
griff hier ein Thema auf, das noch in anderer
Hinsicht bedeutsam ist. Niemand möge glauben, die östlichen Staatsanwälte böten der
Bundesrepublik ihr Material aus purer Liebe
an. Moskau schürt das Feuer der NS-Prozesse
auch nicht aus Rache- oder Vergeltungssucht.
Ihm geht es um kühle Erwägungen der politischen Strategie: Die Deutschen und damit
die Bundesrepublik sollen vor aller Welt
zu Verbrechern gestempelt und damit
disqualifiziert werden. So gesehen ist das
Ausrangieren der Deutschen aus den Möglichkeiten politischer Partnerschaft die Voraussetzung für das große Arrangement zwischen
West und Ost. Es soll auf Kosten der Deutschen, d. h. auf der Basis der immerwährenden Teilung Deutschlands, durchgeführt werden.
Die einseitige Justiz liefert gewissermaßen
die geschichtsphilosophische Begründung für
die Verweigerung des Selbstbestimmungsrechtes an das deutsche „Verbrechervolk".
Dieses Konzept wäre sofort entlarvt, wenn es
den Mächtigen der Welt einfiele, auch nach
den Mördern der 30 Millionen Menschen zu
fahnden, die ein Opfer des Sowjetregimes
wurden, deren Grabstätten bis in die Weiten
Sibiriens und der Eisregion verstreut liegen,
von niemandem registriert, geschweige denn
betreut!
Neben den Greueltaten der Hitler'schen
Vernichtungslager, neben Lidice und Warschau gab es auch den Todesmarsch der Deutschen von Brunn, die lebenden Fackeln an
den Kandelabern Prags und die Massengräber von Katyn. Diese Verbrechen aufdecken
hieße das politische Konzept des Kremls zerstören, da ja auch Moskau dann mit Schuld
behaftet vor den Verhandlungspartnern
stünde.
Schuld und Sühne sind im Jahrhundert des
Grauens keineswegs so offenkundig, daß es
keiner inneren Prüfung bedürfte. Auch große
Männer haben — was so manche Nachrufe
und Gedächtnisartikel zu erwähnen vergaßen
— das Elend schwerwiegender Entscheidungen auf sich geladen. Die Vernichtung der
Zivilbevölkerung auf beiden Seiten der Fronten — denken wir an Coventry und Dresden!
— hat Befehlshaber auf beiden Seiten verantwortlich gemacht. Es vergiftet die Atmosphäre, wenn wir das vergessen.
Dr. W. B.
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Erwin Machunze

denn erst dann kann Oesterreich endgültig
entscheiden, ob der Weg nach Brüssel mit der
Neutralität vereinbar ist. Bei ihrer Entscheidung sollten die großen Mächte der EWG
darauf bedacht sein, daß es bei der Frage
Oesterreich nicht allein um eine wirtschaftDie Korrespondenz „West und Ost", die der Welt Erörterungen darüber, wie diese führen? Jedenfalls ist in diesem Teil Tirols liche, sondern in gleicher Weise um eine polivom Sudetendeutschen Rat in München Neutralität wohl zu verstehen sei. Der große von einem neuen europäischen Geist sehr tische und eine gesamteuropäische Angelegenherausgegeben wird, enthielt in ihrer letz- Staatsmann Julius Raab hat allerdings sehr wenig zu spüren. Das ist für alle Oesterrei- heit geht.
ten Ausgabe folgenden Artikel des parla- bald und sehr klar ausgesprochen, daß sich cher eine bittere Pille.
mentarischen Vertreters der Vertriebenen, die österreichische Neutralität nur auf den
So steht Oesterreich heute zwischen den
Fronten des Kalten Krieges. Zwar haben die
Abg. zum Nationalrat Erwin Machunze: m i l i t ä r i s c h e n Bereich, niemals aber auf
Kernproblem: EWG
i s t i g e Haltung beziehen kann. ObZu einem Kernproblem der österreichischen weltpolitischen Spannungen in den letzten
In diesem Jahr kann die Republik Oester- die g eein
neutraler Staat, gehört Oesterreich Innen- und Außenpolitik ist die Frage EWG Jahren etwas nachgelassen. Wer kann aber
reich verschiedene bedeutsame Gedenktage wohl
sagen, daß sie nicht eines Tages wieder in
zur freien Welt und wird alle jene Grundbegehen. 27. April: zwanzig Jahre Zweite rechte wahren und verteidigen, die das We- und EFT A geworden. Oesterreich ist auf die voller Stärke aufleben! Oesterreich steht zwiRepublik; 15. Mai: zehn Jahre Staatsvertrag; sen eines freien und demokratischen Staates Märkte der EWG angewiesen. Falls kein Weg schen dem Westen und dem Osten: man soll
für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen
November: zwanzig Jahre parlamentarische bestimmen.
Oesterreich und der EWG gefunden wird, nicht vergessen, daß in Wien die historische
Arbeit in der Zweiten Republik. Allein diese
müßte sich das für die österreichische Volks- Begegnung Kennedys und Chruschtschows
drei Ereignisse sind wohl Anlaß genug, um
wirtschaft
sehr nachteilig auswirken. Aber stattgefunden hat. Was durch die freie Welt
Eckpfeiler
der
freien
Welt
die heutige Stellung Oesterreichs im mittelfür
den
gesamten
mitteleuropäischen Raum unternommen werden kann, um Oesterreichseuropäischen Raum zu beleuchten.
Auf Grund seiner geographischen Lage ist könnte eine eminente
Gefahr entstehen, wenn Stellung im Donauraum zu festigen, sollte
Zunächst ein Wort zur inneren Situation. Oesterreich zu einem Eckpfeiler der freien sich Oesterreich eines Tages wirtschaftlich unverzüglich und ohne Vorurteile geschehen,
Nach dem ersten Weltkrieg glaubten die Be- Welt im mitteleuropäischen Raum geworden. vor ernsten Schwierigkeiten sähe. Der Osten denn das neutrale Oesterreich bekennt si,ch~
wohner der Alpenländer nicht an die Lebens- Ein Blick auf die Landkarte beweist dies, warnt zwar immer wieder mehr oder weni- zu Lebensordnung des Westens und ist so eiij
fähigkeit des Staates, der von der großen denn auf 1200 km Länge grenzt Oesterreich ger lautstark vor einer Zusammenarbeit Eckpfeiler der europäischen Freiheit. Diese>r
österreichisch-ungarischen
Monarchie als an kommunistisch regierte Staaten und auf Oesterreichs mit der Europäischen Wirt- Eckpfeiler von heute wird einmal ein wich r
Kleinstaat Deutsch-Oesterreich übrig geblie- 1400 km Länge an Länder mit demokratischer schaftsgemeinschaft, aber informierte Kreise tiges Bindeglied zwischen West und Ost seisv
ben war. Auch in den Nachbarländern zwei- Staatsform. Diese exponierte geographische meinen, daß diese Drohungen nicht allzu ernst denn der Stacheldraht an Oesterreichs Greig^
felte man, daß dem kleinen Staat eine lange Lage hat dazu geführt, daß Oesterreich im genommen werden sollten. Was man in Oester- zen wird eines Tages weggeräumt werde.'
Lebensdauer beschieden sein werde. Das ist allgemeinen und Wien im besonderen zu reich mit Recht erwartet, ist die Bekanntgabe Oesterreich will und darf kein Pufferstajj"
einem Umschlagplatz östlicher und westlicher der Bedingungen, unter denen eine Zusam- sein, sondern ein ausgleichender und vermi*,,
Spionagedienste geworden ist.
menarbeit mit der EWG erfolgen könnte, telnder Partner in einem freien Mitteleuropa:
Nach dem zweiten Weltkrieg normalisierten
sich die Beziehungen Oesterreichs zu seinen
demokratischen Nachbarn sehr bald. Die komIhr Fachhändler
munistisch regierten Nachbarstaaten aber erDIPL -ING HITZINGER & CO.
richteten Oesterreich gegenüber den N Eisernen
Vorhang, obwohl sie genau wußten, daß sie
LINZ, Gesellenhausstrafje 17
von diesem Land her keine Bedrohung zu
Gemeinsam mit dem BdV erarbeitet — Statuiertes Heimatrecht
befürchten haben. Manche Leute in Oesterreich träumten und träumen davon, daß sie
7. Die CDU wird sich dafür einsetze!!, Saß V
sich als Brückenbauer zwischen dem demokraBONN. Am 20. Jänner haben in Bonn Gein reicher Auswahl
tischen Westen und dem kommunistischen spräche zwischen der CDU und dem BdVdie Anliegen der Heimatvertriebenen in der
Osten betätigen könnten, ohne auf Gegenliebe stattgefunden, deren Ergebnisse von den Teil- Oeffentlichkeit objektiv behandelt und Entzu stoßen. In Prag, Budapest und anderswo nehmern in folgenden sieben Punkten zusam- stellungen vermieden werden.
/
zeigt man sich aber erst seit zwei Jahren mengefaßt worden sind:
An diesem Gespräch haben von der CDU I
heute wesentlich anders. Die Oesterreicher freundlicher gegenüber Oesterreich, bis zur 1. Die CDU bekennt sich erneut zu dem der Vorsitzende dieser Partei, Dr. Adenauer, v #
bekennen sich zu ihrem Staat und seinen Wiederherstellung gutnachbarlicher Beziehun- von
ihr bisher konsequent vertretenen und der geschäftsführende Vorsitzende Dufhues,
demokratischen Einrichtungen, und niemand gen ist jedoch noch ein weiter Weg.
im Bundestag mit den anderen Parteien ge- die Bundesminister v. Hassel, Dr. Krone und
stellt die Selbständigkeit und LebensfähigEin kleiner neutraler Staat wird sich seiner meinsam beschlossenen Grundsatz der Aner- Lemmer, der Vorsitzende des CDU/CSU-Lankeit der Republik Oesterreich in Frage.
Umwelt gegenüber nur dann Ansehen und kennung des Rechtes auf die Heimat und auf desverbandes Oder-Neiße, Josef Stingi, Kunt*
Respekt verschaffen, wenn er alle nachbarlischer, Dr. Gradi und weitere Mitglieder des
Seit zwanzig Jahren wird Oesterreich von chen Pflichten gewissenhaft erfüllt, aber auch Selbstbestimmung.
2. CDU und BdV stimmen überein, daß Bundesvorstandes der CDU/CSU-Fraktion,
einer Koalitionsregierung, gebildet von zwei seine Rechte konsequent und entschlossen
und von seiten des Bundes der Vertriebenen
in ihren Programmen und Grundauffassun- vertritt, denn der Staatsvertrag brachte für durch die Erklärung des Alliierten Kontroll- dessen Präsident Dr. h. c. Jaksch und die
rates
vom
5.
Juni
1945
und
das
Potsdamer
Oesterreich
Pflichten,
aber
auch
Rechte.
Zwar
gen wesentlich verschiedenen Parteien, erfolgVizepräsidenten Gossing, Rehs, Schellhaus,
reich regiert. Darüber wundert man sich oft ist es gelungen, mit Sofia, Bukarest und Buda- Abkommen das Fortbestehen Deutschlands Wollner sowie weitere Präsidialmitglieder
im Ausland, wo diese Koalition nicht selten pest die vermögensrechtlichen Fragen zu be- bestätigt worden ist und somit die Grenzen teilgenommen.
als das „österreichische Wunder" bezeichnet reinigen, nicht aber mit Prag und Warschau. vom 31. Dezember 1937 die Rechtsgrundlagen
wird. Man muß allerdings wissen, daß hinter Entgegen allen völkerrechtlichen Grundsätzen für Friedensverhandlungen mit dem wiederdieser Koalition neunzig Prozent der Wähler und unter Mißachtung des auch von Prag vereinigten Deutschland sind.
stehen, welche die Koalition in fünf Wahl- ratifizierten Staatsvertrages wurde das öster3. CDU und BdV erklären gemeinsam, daß
reichische Eigentum in der CSSR konfisziert, für sie eine Wiederherstellung der Einheit
Die Ernennung des Erzbischofs von Prag,
gängen immer wieder bestätigt haben.
Eine Antwort auf die Frage, wieso es zu und über eine Entschädigung ist noch kein Deutschlands nur in Frieden und Freiheit Josef Beran, zum Kardinal hat die allgemeine
Aufmerksamkeit erneut auf die kirchlichen
dieser Koalition kommen konnte und warum Vertrag in Sicht, weil die Prager Unter- denkbar ist.
sie sich trotz aller Schwierigkeiten immer wie-r.
4. Die CDU vertritt das Redit der Sudeten- Verhältnisse in der CSSR gelenkt. Obwohl
der behauptete, kann nur geben, wer die GeSCHUHE - BEKLEIDUNG - SPORTGERÄTE
deutschen auf ihre angestammte Heimat. Da- sich die Tschechoslowakei mit Hilfe interna-'
schichte der ersten Republik kennt. Damals
bei erklärt die CDU gleichzeitig, daß die Bun- tionaler Kongresse am meisten um das Zustanden die Sozialdemokraten g e g e n den
Sporthaus WILLI KADER
desrepublik Deutschland keine territorialen sammenspiel kirchlicher Kräfte bemüht, ist
Staat, ihre maßgebenden Männer lehnten alle
Forderungen an die Tschechoslowakei er- sie nach wie vor das Land mit einer durchaus
KUGENFURT. KRAMERGASSE I
negativen Kirchenpolitik. Während der ebenAngebote des christlichsozialen Bundeskanzhebt.
lers Dr. Seipel auf Mitregierung und MitverCDU und BdV sind sich darin einig, daß falls zum Kardinal ernannte Erzbischof von
antwortung strikte ab. Das konnte auf die handler immer neue Forderungen stellen. die5. Eingliederung
der Vertriebenen noch nicht Agram, Seper, ausübender Kirchenfürst ist,
Die
Betroffenen
aber
fragen
mit
Recht,
wie
Dauer nicht gut gehen! Und es ging auch nicht
abgeschlossen
ist,
sondern .daß es weiter- wird Beran nach wie vor von den Regierungslange
sieb
Oesterreich
eine
derartige
Behandgut. Man denke an den Justizpalastbrand im
gehender
Maßnahmen
zur echten Eingliede- behörden in einem meist geheimen HausJuli 1927 oder an die verhängnisvollen Ereig- lung gefallen lassen wird.
rung
bedarf,
insbesondere
auf den Gebieten arrest gehalten. Noch ist es nicht deutlich,
nisse im Februar 1934. Wahrscheinlich wären
Zwischen Oesterreich und dem großen Nachder
Verbesserung
des
Lastenausgleichs
und ob die nunmehr empfangene Kardinalswürde
Europa und der Welt viel Leid erspart ge- barn im Süden steht als offenes Problem SüdEinfluß auf die Prager Kirchenpolitik haben
der
Bauernsiedlung.
Die
CDU
wird
in
Regieblieben, hätten sich verantwortungsbewußte tirol. Hier geht es nicht um Sentimentalitäten.
wird. Sie bleibt dadurch gekennzeichnet, daß
Oesterreicher zu gemeinsamer Arbeit finden Südtirol ist allen Oestereichern ein echtes An- rung und Parlament die Vertriebenen in die- es in der ganzen Tschechoslowakei keinen <
ser
Richtung
unterstützen.
können, und wären nicht die neuen Herren liegen. Niemand billigt die immer wieder aufeinzigen ausübenden Bischof gibt. Die ge- ^
6. Die CDU dankt den Heimatvertriebenen weihten Inhaber der Bischofsstühle sind abin den Nachfolgestaaten von einem blinden lebenden Terroraktionen. Wenn Italien aber
für
ihre
Mitarbeit
beim
Wiederaufbau,
für
Haß gegen Oesterreich im allgemeinen und die Ruhe schaffen will, muß es den Menschen
gesetzt und verhaftet. Ihre Aemter werden
Habsburger im besonderen erfüllt gewesen. in Südtirol jene Rechte sichern, die ihnen das ihre besonnene, alle radikalen Bestrebungen zum Großteil von Kapitelvikaren eingenomMan denke nur an den berühmten Ausspruch Leben in der Heimat lebenswert machen. Nie- ablehnende Haltung. Die CDU würdigt das men, die der Regierung den Treueid leisteten
eines Dr. Benesch: „Lieber Hitler als Habs- mand hat ein Interesse daran, in Südtirol Eintreten der Vertriebenen für unsere Demo- und meist jenen von dem exkommunizierten
burg!" Doch das alles ist Vergangenheit.
zypriotische Verhältnisse zu schaffen. Wer kratie, für das freie Europa und die Sache Kultusminister Plojhar bestimmten FriedensIm mitteleuropäischen Raum ist die Repu- aber kann dafür garantieren, daß es nicht der Menschenrechte in der Welt.
ausschüssen angehören, die im Bolschewismus
In diesem Geiste sollte auch des zwanzig- eine moderne Form des Christentums sehen.
blik Oesterreich eine Realität, die im Zu- eines Tages zu unüberwindlichen Schwierigsammenhang mit dem Staatsvertrag verpflich- keiten kommt, wenn die jahrelangen Ver- sten Jahres der Vertreibung gedacht und die- In der Erzdiözese Prag versieht das Amt des
tet wurde, die immerwährende Neutralität zu handlungen zwischen Wien und Rom zu kei- ses Gedenkjahr als „Jahr der Menschenrechte" Kapitelvikars Antonin Stehlik, der den
erklären. Bald gab es in Oesterreich und in nen konkreten und brauchbaren Ergebnissen begangen werden.
Treueid leistete. Der Bischof von Leitmeritz,
Stephan Trochta, ist ebenso vom Amt entfernt wie sein Weihbischof Ladislav Hlad. Als
Kapitelvikar wirkt Eduard Oliva. Der Bischof
von Budweis, Josef Hlouch, ist amtsentfernt.
Seine Geschäfte betreibt Kapitelvikar Alois
Tittmann, ein Gesinnungsgefährte Plojhars.
Novotnys Neujahrsansprache liefy nicht viel Platz für freies Denken und Planen
Seit dem Tode des Bischofs Moritz Picha ist
der Bischofssitz von Königgrätz verwaist. Der
Den Profit als Leitmotiv in die Betriebswirtsdiaft einzuführen und dennoch das planmelweit entfernt sind. Das ist keine soziali- apostolische Administrator Karel Oöenasek
wirtschaftliche Lenkungsprinzip der kommunistischen Heilslehre aufrecht zu erhalten
stische Lebensform, das sind vielmehr For- wurde verhaftet. Als Kapitelvikar wirkt Vac— diese von Moskau zur Zeit vorgeschriebene Devise schafft die eigenartige Bewußtmen der bürgerlichen Gesellschaft, gegen die lav Javurek. Der letzte Erzbischof von Olmütz
seinsspaltung, unter welcher zur Zeit so manche Statthalter des Satellitenraums leiden.
die Partei auch früher scharf angekämpft starb im Jahre 1959. Die Weihbischöfe Franhat . . .
tisek Tomasek und Stanislav Zela befinden .,
Ein klassisches Beispiel der Drehungen und Gesellschaft und aller Formen des sozialistiWenn wir vom heurigen Jahre sprechen,
Windungen, die sich daraus ergeben, lieferte schen Lebens führt. Wir werden konsequent das für die weitere sozialistische Entwick- sich in Haft. Als Kapitelvikar wirkt Josef
der tschechosolowakische Präsident Antonin gegen all das kämpfen, was unser sozialisti- lung äußerst wichtig sein wird, dann müssen Glogar, ein maßgebender Funktionär des
Novotny in seiner Neujahrsansprache, deren sches Leben stört. Wir werden den Willen wir auch erkennen, welche Bedeutung der Friedensausschusses.
erster Teil sich zunächst mit dem „Umdenken" der kommunistischen Partei in allen Sphären fünfjährige Wirtschaftsplan für die Jahre
in der Wirtschaft beschäftigte. Das Scheitern unseres Lebens zur Geltung bringen und 1966 bis 1970 für die kommende EntwickKardinal Beran abgekapselt
des Fünf jahresplanes im Jahre 1963 sei ledig- werden diesen Willen nicht nur auf die Par- lung zur kommunistischen Gesellschaft für
WIEN. Nachrichtenagenturen des Westens,
lich das Ergebnis der notwendigen Beseiti- teimitglieder beschränken. Wir werden dar- uns haben wird. Dieser Fünf jahresplan
gung von „Mißverhältnissen" gewesen. Das auf achten, daß auch weiterhin an allen Ab- stellt sich die Aufgabe, allmählich und die von Wien aus mit dem neuen Kardinal,
Jahr 1964 hätte Besserungen aufgewiesen., schnitten unseres Lebens fähige und politisch Schritt für Schritt, die völlige Harmonie bei Erzbischof Beran, in Verbindung treten woll1965 werde nunmehr mit den neuen Leitungs- bewußte Mitglieder unserer Partei stehen der Entwicklung unserer Volkswirtschaft her- ten, mußten feststellen, daß Kardinal Beran
formen in der Industrie die Grundlage eines und daß gemeinsam mit ihnen hier auch zustellen, die bisherige extensive Entwick- von der Außenwelt stärker abgeschlossen ist
neuen, gigantischen Fünfjahresplanes schaf- Parteilose arbeiten, damit auch sie die Ver- lung zu beseitigen, alles, was uns zur Ver- als bisher. Auch ein Telefongespräch mit ihm
fen, der die Tschechoslowakei in den Jahren antwortung für eine Tätigkeit auf sich neh- fügung steht, auszunützen, zweckmäßig und kam nicht zustande. Kardinal König hat an
1966 bis 1970 wirtschaftlich konsolidieren und men, die der Entwicklung der Gesellschaft bedacht neue Dinge zu bauen, die wir für Beran ein Glückwunschtelegramm gerichtet.
endgültig zu einem führenden Industriestaat nützlich ist . . .
eine progressive Entwicklung der Wirtschaft Von einer Antwort ist nichts bekannt geworden.
Europas gestalten soll.
Ich möchte von neuem erklären, daß wir und der Gesellschaft brauchen. Der Plan von
Ein holländischer Diplomat, der in Prag
Novotny war sichtlich bemüht, die Fehler destruktiven Ansichten keineswegs freie 1966 bis 1970 wird von uns maximale perder Vergangenheit, noch mehr aber die neuen Bahn eröffnen wollen, wenn wir mit immer sönliche und gesellschaftliche Disziplin ver- Dienst tut, hatte Beran gebeten, sein Töchvon Moskau ausgegebenen Lenkungsvor- neuen
Maßnahmen unsere
sozialistische langen. Die anspruchsvolle Aufgabe, die völ- terchen zu taufen. Der Erzbischof hatte zugeschriften vor der Geschichte und vor sich Demokratie entfalten, weil solche Ansichten lige Konsolidierung der Volkswirtschaft zu sagt, die tschechischen Behörden haben dies
selbst zu rechtfertigen. Was er im zweiten uns nicht helfen. Die sozialistische Demo- erreichen, kann nur unter der Voraussetzung aber verboten.
grundsätzlichen Teil seiner Rede ausführte, kratie hat einen ausgedehnten Wirkungs- erzielt werden, daß wir auf allen Fachgebietäuscht jedoch nicht darüber hinweg, daß sich bereich und wir entfalten sie gerade deshalb, ten unserer Tätigkeit die persönlichen InterPrag: Dosierte Erotik gestattet
der alte Stalinist in grundsätzlichen Fragen damit sie hilft, alle schöpferischen Fähig- essen und die Ressort- und Ortsinteressen
PRAG.
Sex und Erotik sind in der Literawiederum durchsetzen und die CSSR auf keiten des Menschen zu entwickeln. Wir leh- denen der gesamten Gesellschaft unterordWege führen will, die an alte, geradezu vor- nen entschieden Duckmäusereien und andere nen. Ich betone von neuem, daß unsere Wirt- tur der Tschechoslowakei nicht mehr verpönt.
chruschtschowsche Zeiten erinnern. Im ein- Formen ab, die auf verschiedenen Ab- schaft auch weiterhin gelenkt und geplant Romanhelden sind der Aufgabe enthoben, sich
künftig nur noch in einen Traktor verlieben
zelnen führte Novotny aus:
schnitten der öffentlichen und kulturellen wird und daß wir auch weiterhin die Pro- zu dürfen gemäß der Richtlinie: „Mein LiebAuch weiterhin gelenkt und geplant
Tätigkeit von manchen Leuten durchgesetzt duktions- wie auch die Verkaufspreise als ster ist ein Traktor, hab' ich mein Soll erfüllt,
„Wir werden auch weiterhin den Weg ge- werden und die vom sozialistischen Leben ein Instrument der Leitung der sozialistischen dann bin auch ich ein Faktor im großen Wirthen, der zur Entfaltung der sozialistischen der Gesellschaft und von ihrer Moral him- Oekonomik benützen werden . . . "
schaftsbild."
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Satz, und der Wagen stürzte um, daß die Brote
auf der Erde herumlagen. Da bekam der Vogt
aber eine noch größere Wut und schlug wie
rasend mit der Peitsche auf die Brote und
schrie: „Die Hunde sollen statt Brot Steine
fressen!" Da war das Maß voll. Auf einmal
Zu den schönsten Fleckchen im Altvaterland zuwandten, welche dort unter einer großen dem sicheren Tod gerettet. Zum Dank dafür wurde es kohlflnster, und nach einem furchgehörte die Gegend um Lindewiese. In Felsenplatte eine ziemlich geräumige Höhle verlangte der Berggeist von dem Ritter, er terlichen Donnerschlag stand vor dem erNieder-Lindewiese ist eine Hungerkuranstalt, bildet. Wir haben uns erst eine Weile auf die
die solle die Flüchtlinge mit
mit Brot versorgen, schrockenen Vogt die majestätische Gestalt
haben wir schon in der Volksschule gelernt. Felsenplatte gesetzt, weil man von dort eine Gleich nach der Heimkehr des Ritters von des Berggeistes Altvater und sprach: „ElenDer Kurort liegt malerisch zu Füßen der Hoch- wunderbare Aussicht nach Freiwaldau hat. der Jagd ließ er alles Vorsorgen. Brot wurde der, du hast die liebe Gottesgabe mit Füßen
schar, ringsum von bewaldeten Gebirgskuppen Zum Greifen nah guckte das Georgs-Schutz- gebacken, und auch noch andere Lebensmittel getreten und gesagt, die armen Flüchtlinge
umgeben. Eine Gänsehaut ist einem immer haus auf der Hochschar herüber. Ueber Frei- wurden bereitgestellt. Alles wurde sodann sollen Steine fressen. Dafür sollst du selber
am Rücken in die Höhe gestiegen, wenn man waldau ging gerade ein Gewitter nieder, es auf Pferdefuhrwerke verladen, und mit dermitsamt dem Gespann zu Stein werden und
dort im bitterkalten Winter gesehen hat, wie war auch ganz finster dort unten, und es Aufsicht über den Lebensmitteltransport hat dastehen zum abschreckenden Beispiel für
man die Leintücher in ein Loch, das man in blitzte ab und zu, auch den fernen Donner der Ritter seinen Vogt Appel beauftragt, wäh- ewige Zeiten!" Und so ist es auch geschehen.
das Eis der Staritz gehackt hatte, eintauchte, vernahmen wir, während bei uns oben die rend er selbst dem Zug vorausritt, um dieHeute ist die Felsengruppe freilich schon etwas
in die man dann die Kurgäste bis zum Hals Sonne schien. Das Gewitter muß weiter gegen Flüchtlinge von der nahen Hilfe zu benach- verwittert, aber man kann mit Phantasie noch
C
einpackte. Man sollte es gar nicht glauben, Osten über das Gebirge gekommen sein, weil richtigen. Dem Vogt war dieser Auftrag aber immer das Fuhrwerk erkennen.
st daß man dadurch die hartnäckigsten Gicht- die Heidelbeersträucher noch ganz naß waren, ganz und gar nicht recht, denn er wäre lieber
An den südöstlichen Abhängen des Fuhrals wir später unsere Wanderung in dieser daheim bei vollen Schüsseln und Krügen mannsteins auf der nordmährischen Seite liegt
Ei beschwerden weggebracht hat.
sei
In der Nähe von Lindewiese ist ein Felsen, Richtung fortsetzten. Auf der bäum- und gesessen, statt mit dem Transport in das un- der „Fürst - Johann - Liechtenstein - Urwald",
nid den man nur auf einer Seite besteigen kann, strauchlosen Kuppe der Hochschar ist der Bo- wirtliche Gebirge zu ziehen. Als man in die eine 172 ha große Waldfläche ist schon seit
zum größten Teil von Steingeröll bedeckt, Gegend des heutigen Fuhrmannsteins kam, 1903 in seinem ursprünglichen Zustand gelasZust.'.v'eü' er auf der anderen Seite kerzengerade zden
umeìst
r^n^^^^^^n^^^rJuii¿srñsSnxag
Glimmerschiefer. Da liegt in kurzer der Berg ist 1377 m hoch, wollten die Pferde s e n worden und ist nun der reinste Urwald.
erzudem
u+Vie
Namen kam, erzählt die Sage Entfernung
ein kaum vier Meter hoher Fels- von einem mit Brot beladenen Wagen nicht Am Abhang des Kepernik gegen das Heidera
block
der
ba ging einmal ein Bauernmädchen in den
>
gleichsam den Grenzstein bildet weiter. Der Vogt riß dem Kutscher die Peitsche brünnel befindet sich der berühmte „Friedhof"
ten U/raid u m G r a s E i n Jägerbursche der dem zwischen
der Region der Haine und des nie- aus der Hand und schlug wie wild auf die mit seinen nackten Baumleichen.
wird
deren
*ädchen schon die längste Zeit nachstellte,
Holzes. Da liegen riesige Felsen, die sich P f e r d e e in, die aber machten einen wilden
Paul Bruckner
gend a r ihr gefolgt. Weil sie aber nichts von ihm \t unne m e r i a i } g e i \ K < : t t e m . nordwestlicher Richbefreiissen wollte, ist sie ihm davongelaufen, er
S nach Lindewiese _ hinziehen. Der Weg zu
pflichber blieb ihr auf den Fersen. In ihrer Angst dieser Felsengruppe führt durch eine Jagdr
—
allée. Diese Felsen haben mannigfache Gestalt
de
sie auf den Felsen
und- sprang von dort
e
hohe,
scharfkantige,
prismatische
in die Tiefe.
Der Jägerbursch
hin- BSie
ers t t hinunterWährend
;;;;>rher.
dem Mädchen
wunderbarer¿odFbilden
.' äußerst
steile,
mitunter senkrechte,
ja
ners>i-.__.
,__,
._¿. i_,._t. j
•»«•:.• J_I
überhangende Wände, die eine Besteigung
: J .¿
auf der Kleinseite; von der dierstube. Eigentlich war es eine Universitätsveise nichts geschehen ist, blieb der Mädchenjäger mit zerschmetterten Gliedern unten lie- sehr erschweren oder auch unmöglich machen.
>s keineswegs sehenswert — bibliothek im kleinen: Bücher, alte Stiche, ein
Anderswo
wieder
erblickt
das
Auge
prächtige
gen. Seitdem heißt der Felsen der „Jungfernbetonte noch schwerer Schreibtisch von Eichenholz mit einem
Felsentische, deren Platte so glatt und eben die Nachbarschaft der Paläste bot
sprung".
das Wald- grofjen Globus, tiefe Lehnstühle, wunderschöne
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stalluster und weitere Bücher — überall, vom

einandergekehrte, glatte Wände, die sich oben samkeit der Fremden dar, etwas weiter das Fufjboden bis zu der schönen, freskengeschmückin einen scharfkantigen Grat vereinigen, wo- Fürstenbergpalais mit seinem entzückenden Gar- ten Decke.
durch sie das Aussehen eines Daches erhalten. ten und unverhältnismäßig hohen Eintrittsgeld.
Die Dichter werden mir gewirj verziehen haben,
In den Spalten und Gruben wachsen Heidel- Wer hätte das alte zweistöckige Haus daneben dafj ich sie in jenem Augenblick völlig vergar}.
beachtet?
beeren
und
Preiselbeeren,
die
besonders
an
U( „Tief im Böhmerwald"
Es war im heihen Spätsommer, als ich es zum Ich schritt an den Wänden, den Büchern und
dem Südabhang dieser Felsen schnell reifen.
Statuetten vorüber und wagte nicht, sie zu beWie lange noch werde deine
Den Abschluß dieser Felsenkette bilden zwei erstenmal betrat, doch das alte Haus wufjte rühren.
ebenso
wenig
von
ihm
wie
eine
finstere
Frîedkolossale
Blöcke,
die
durch
einen
tiefen
Spalt
Wälder ich wohl schauen?
voneinander getrennt sind, so daß diese hofsgruft. Inmitten des Flurs zweigten weifjgeWie lange noch ergehen
Gruppe, von der Ferne gesehen, vollständig scheuerte Holzsfiegen mit dunklen, trotzig aus
mich in deinen Auen?
das Aussehen des Kraters eines Vulkans be- den Vertiefungen des jahrhundertealten Holzes
©Ott,
O Böhmerwald! Zu dem
sitzt. Der eine dieser Felsen hat eine Höhe von hervortretenden Knorren ab. Die erste Stufe
ich Wanderer gekommen.
etwa 20 m und ist von der süwestlichen Seite knarrte mit einem Ton, der dem hohlen Husten Wo ist die Zeit, da Euch in Kindheitstagen
ziemlich bequem zu ersteigen. Oben angekom- eines Greises glich. Drei Stufen — und eine Bie- die Eltern erzählten von Rübezahlsagen,
O Böhmerwald! Den ich
men, befindet man sich auf einer etwa vier gung, fünf — und eine neuerliche Wendung. An da droben irgendwo im Sudefenland,
so lieb gewonnen.
Quadratmeter großen, prächtigen Platte.
der Wand blinkte ein ewiges Licht unter dem im Riesengebirge, am Elbestrand?
Ich kenne dich, wenn Sonnenstrahlen
In einer Länge von 18 km nach Südost zieht vergilbten Leib des Erlösers. Acht Stufen — eine Wo ist die Zeit? Sie ist dahin! Längst verklungen
mit deinen saft'gen Matten spielen.
sich der ausgezeichnete Gebirgsrücken des weitere Biegung. Gott im Himmel, wer hat die- das Lied, das Euch an der Wiege gesungen. —
Es kam der Krieg, der Euer Schicksal brachte;
Ich kenne dich, wenn Blitz und Donner
Hochgesenkes an der Grenze von Mähren und ses Haus gebaut?
Schlesien bis zur „Hohen Heide" (1464 m), wo Mein Weg führte in den zweiten Stock. Lieb- aus Euch Vertriebene und Bettler machte, —
in deinen Wäldern wühlen.
er dann rechtwinkelig nach Mähren einbiegt haber der Kleinseite sind auf Schönheit, einzig- heimat- und hoffnungslos, beraubt, verschmäht.
Ich kenn' dich auch, wenn
und unter dem Namen „Janowitzer Heide" artige Ausblicke und Kunstwerke unter dem be- Doch Arbeitswille hat wieder die Saat gesät,
prnst du hingebreitet;
die sichtbar wird in allen Belangen,
(1446 m) gänzlich in letzteres eintritt. Auf dem
Äufjeren gefafjt. Die Überraschung, wenn auch viele schon von Euch gegangen.
/durch dunklen Hain ein
breiten Kamm, soweit er Schlesien angehört, scheidensten
die mir zuteil ward, war indes gröfjer, als ich In Judenburg habt Ihr Euch zusammengeschlosjew'ges Sehnen schreitet.
erheben sich gruppenförmig die Fürsten der erwartet
hatte. Der Gang mündete in eine
sen, —
schlesischen Bergwelt. Die nordwestliche schmale Terrasse
Zum Tempel wird, was
mit einem handgeschmiedeten am Anfang wohl manch' Träne vergossen, —
Gruppe
dieser
Kuppen
des
Hochgesenkes
bilmeine Augen fassen,
an dem Blumentöpfe voll grofjer, far- doch heut könnt ruhig Ihr sagen:
det die „Hochschar" mit den Kuppen: Schnee- Geländer,
als hätt', sich auszuruh'n, in
benglühender,
südländischer Blüten hingen. Ein „Wir denken nicht des Leids von vergangenen
berg (1331 m), Kepernik (Glaserberg, 1425 m),
deinem Schoß, der Herrgott niederlassen. Schneeurlich (912 m), Brandurlich (781 m).wunderschöner Oleanderbaum mit vielen tief
Tagen,
rosafarbenen Blüten stand als Wächter am Ein- w i r vergessen, vergeben, — aber wir stehen
Wenn weit in deinen Wäldern
Dieser imposante, wellenförmig gekrümmte, gang.
Der Platz war gegen Norden durch eine in Treue zur Heimat — und das
. . wolln
. . wir
. festlich
.
der Sonnenball versinkt,
lange Bergrücken ragt schon in jene kalten
begehen!"
Regionen hinaus, wo der Baumwuchs aufhört Hauswand geschützt, und die Flora Italiens
in seinen letzten Strahlen
und das Moos beginnt. Denn selbst Knieholz fühlte sich hier wohler als in irgendeinem Win- Und im stillen Gedenken an unserer Kindheit
der Amsel Lied ertrinkt,
Tage
und Zwergwacholder, die am höchsten vor- tergarten. Von der schmalen Terrasse öffnete sich
Schließend Freud und Leiden
dringenden Holzgewächse, fehlen hier. Auf ein Ausblick, wie ihn Prag nur auf der Kleinseite stellen wir oft und bang die Frage:
Dann grüßen deine Berge,
weit ausgebreitete Strecken bedecken Islän- bietet. Giebel der Ziegeldächer, malerische Er- Schönes Sudetenland, ob wir uns jemals wiedersehn?
so hoch, so stolz herein,
disches Moos, kräftige Heilkräuter und hohes ker, verschüchterte Fensterchen der MansardenGras den Boden. Die Aussicht ist höchst stübchen. Als ich hinuntersah auf den kleinen Hof Herr aller Völker, lafj' uns treu zur Heimat stehn,
in ihren Rahmen ein.
mit dem Katzenkopfpflaster, konnte ich mir dort zur Landsmannschaft, die oft in arger Not
romantisch.
leicht eine altertümliche Kutsche mit dem livrierVertriebenen stets Rat und Hilfe bot.
Josef Franse
Ein Steig führt auf der freiwäldischen Seite ten Kutscher und einem Paar Brauner vorstellen, allen
Sudetendeutsche, bleibt stark wie Fels und Erz
unter dem Kepernik hinum zum Heidebrünnel, die ihre Köpfe tief in die Hafersäcke steckten.
und haltet zusammen in Freuden und Schmerz,
und dabei genießt man die wunderschöne AusAm Ende der Terrasse war eine weifje Tür auf dafj Eintracht und Frieden
Einmal, so weiß eine andere Sage zu berich- sicht auf das Bialatal und dessen Dörfer, die
ten, hat ein Kuhhirte nördlich vom Kirchen- sich zum Gabelpaß hinziehen. Am Heidebrün- mit einem grofjen Messingschild. Dort wohnte für immerdar Euch sei beschieden.
grund in Lindewiese die Kühe gehütet. Weil nel vorbei kommt man zum Fuhrmannstein, ein entfernter Verwandter meines Vaters, damals
ein Siebziger und Hagestolz. Er war Bibliothekar
er aber nur trockenes Brot mit zum Essen von dem die Sage zu berichten weiß:
„Schau1 Sie sich nur an und nehm' Sie in die
hatte, bekam er einen solchen Zorn, daß er Nach dem Mongoleneinfall in unsere Heimat in der Universitätsbücherei gewesen; zur Zeit Hand,
was Ihr gefällt!", ermunterte der Oheim
mit der Peitsche auf das zu Boden geworfene um 1241 waren viele Leute in das Altvater- meines Besuches lebte er schon ein gutes JahrBrot ununterbrochen hingeschlagen hat. Zur gebirge geflüchtet, um dort in den Urwäldern zehnt im Ruhestand. Als ich erfahren hatte, dafj mich gütig. Das ist leicht gesagt — doch wie all
Strafe dafür versank er mitsamt seiner Herde vor dem Mördergesindel sicher zu sein und es in seiner grofjen Bücherei auch Unikate von diese Schönheit auf einmal umfangen, das Zftnin den Erdboden. In manchen Nächten hört bessere Zeiten abzuwarten. Wild hatte es ja Erstausgaben meiner Lieblingsdichter gab, war- mer, die Terrasse, das ganze Haus? Aus der
offenen Tür wehte mir ein schwerer Duft entman ihn noch die Namen seiner Kühe rufen. genug in den Wäldern gegeben, nur das Brot tete ich nicht erst auf eine formelle Einladung.
gegen. Dorf war die winzigste Küche, die ich je
Fuhrleuten, die im Winter mit ihrem Fahrzeug wurde mit der Zeit knapp. Da hatte der BergAn der Tür gab es keine Klingel, nur einen gesehen hatte — aber der Duft kam von drauin dem hohen Schnee nicht weiterkommen, geist Altvater einen Ritter, den ein Keiler auf
Türklopfer. Ein Vorzimmerchen, fjen, durch das geöffnete Fenster.
hilft er gern, ist aber darnach gleich wieder der Jagd unvermutet angefallen hatte, vor altertümlichen
eine weitere Tür und dahinter des Oheims SfuAls Kind lag mir nicht viel an Märchen von
verschwunden.
Prinzessinnen, Rittern und Schlössern. Allein ein
Auf der Koppe des Oberbusches in der Nähe
Märchenbild mit eigenen Augen erblicken — das
von Oberlindewiese sieht man mitunter um
ist etwas ganz anderes. Dort draufjen waren
den Abend eine weiße Frau, die wunderschön
keine Häuser — nur Gärten und Blühen, Düfte,
singt. Dabei wird sie von Toteneulen verfolgt.
Vögel und über allem der Hradschin, zauberisch,
Lindewiese wurde im Sommer und Winter
hoch, unnahbar. Die Burg, scheinbar in ReichZum 30. Todestag des Schriftstellers Johann Peter / Von Hans Hölzl
neben den Kurgästen auch noch von vielen
weite der Hand und dennoch unerreichbar in den
Wanderlustigen besucht. Man konnte auch von
Wolken. Der Oheim öffnete eine Tür, die ich für
Mit Johann Peter ist ein eifriger Schrift- ter- und Sittenbilder aus dem Böhmerwalde", ein Fenster gehalten hatte, und führte mich wortda aus überall hin. Es war nicht weit auf die
Hochschar, nach Freiwaldau oder nach Ramsau. steller des Böhmerwaldes nach einer Grippe- herausgegeben bei Leykam in Graz, das Peter los in das Minaturgärtchen. Ein niedriges MäuerDie Eisenbahn schraubt sich in einem kühnen erkrankung am 17. Februar 1935 gestorben. dem Dichter Rosegger gewidmet hat. Weitere lein aus Steinen umgrenzte ein Königreich von
Bogen durch den Wald der Paßhöhe von Peter wurde am 23. Februar 1858 in Buch- Werke sind u. a.: „Poet im Dorfschulhaus", vierundzwanzig Quadratmetern.
Ramsau zu, welche die Wasserscheide zwischen wald, dem höchstgelegenen Ort des Böhmer- „Geschichten aus dem Böhmerwald", „Granit
Wohin war die Grofjstadt entschwunden, der
Mähren und Schlesien bildet. Die Fahrt ist waldes, geboren. Sein erstes Geschäft in den und Gneis", „Schnurren und Schwanke aus Strafjenlärm, die Strafjenbahn? Das alles war fort;
wunderschön, aber bei Mondschein durch den Jugendjahren war, wie bei Rosegger, das — dem Böhmerwald", „Der Schelm aus demgeblieben war nur der betäubende Duft, die
verschneiten Bergwald wird sie zum unver- Viehweiden. Der Schulinspektor, der auch Böhmerwald", „Der Richterbub", ein Heimat- lebendige Stille des Gesanges der Vögel — und
geßlichen Erlebnis. Im Winter kamen auch die einmal nach Buchwald kam, erkannte die buch aus eigener Jugend, „Im deutschen Ur- überall Bäume, Sträucher, Blumen. Darüber die
Brettelfahrer, wie man die Skifahrer im Alt- Begabung des Buben und hielt ihn zum Stu- wald", „Helden aus dem Volke", „Sprossen- Burg — der schönste Blick auf den Hradschin,
vatergebirge nannte, in großer Zahl. Die Ro- dieren an. So besuchte der kleine Johann von der Wald" u. a.
ein Anblick, den sonst niemand kannte, nicht
delfahrer begaben sich auf die Hochschar oder 1871 bis 1874 die Bürgerschule in der alten
Johann Peter war ein sehr gemütvoller einmal die Proger Maler.
nach Gräfenberg. Wenn die Brettelfahrer wie- Gold-Bergstadt Bergreichenstein. Diese Stadt Erzähler,
Natur des Böhmerwaldes innig
Was alles ist hingegangen seif jenem Tag!
der heimwärts fuhren, da war am Bahnhof befruchtete auch sein schriftstellerisches Wir- verbunden,der
schlicht in seiner Erzählung. Man Jahre, geschichtliche Ereignisse, Hoffnungen, Verken und Schaffen. 1874 bis 1878 bereitete er
ein ganzer Brettelwald zu sehen.
sich dann in Budweis an der Lehrerbildungs- wird mit ihm wieder jung, wenn er uns in zweiflung; Erkenntnis und Ergebung ins UnabUm Lindewiese gab es auch Marmorbrüche, anstalt
seinem Heimatbuch „Der Richterbub" aus sei- änderliche. In einem Vierteljahrhundert kann
auf seinen künftigen Beruf vor.
und man konnte öfter neben der Straße Marner Jugend erzählt, man begeistert sich an man viel Schönes sehen, Unvergeßliches erleben,
morsäger, unter einem Flugdach sitzend, bePeter wirkte vier Jahre als Lehrer in Bud- den Heldenstücken der Böhmerwäldler und doch nirgends mehr in der Welt fand ich
obachten, wie sie große Marmorblöcke durch- weis, wo er bereits in den Ortszeitungen mit Bayern, die er in dem Buche „Volksedlinge" ähnlich märchenhaftes Bild, nirgends entdeckte
sägten.
seinen Arbeiten hervortrat. Dann aber zog es (1914) für die deutsche Jugend schildert, und ich ein zweites „altes Haus".
Jarmila Kaslová
An einem Sonntag im Hochsommer waren ihn ins Donauland. Er wirkte von 1882—1897 lauscht gerne seinen „Schwanken und Schnurmeine Schwester und ich gleich nach dem Mit- ais Lehrer und Schulleiter in Großmeiselsdorf ren" aus dem Böhmerwald, die er 1913 her- (Aus dem Exil-Tschechischen übertragen von
tagessen von Oberlindewiese zu einer Wan- bei Wien. Aber die Sehnsucht nach der Hei- ausgab. Peter war auch der Begründer und Inge Thiele.)
derung zum Heidebrünnel aufgebrochen. Vor- mat war stärker. In Prachatitz wirkte er dann Leiter der Monatsschrift „Der Böhmerwald",
Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge. Matratzen
mittag war das Wetter nicht darnach gewesen, sechs Jahre, 1903 ging er nach Haida und blieb Das Unterrichtsministerium in Wien verlieh
Cosey- und Joker Erzeugnisse
denn es hatte ein wenig geregnet, und erst dort. „Und aus den Wäldern des Lausitzer dem Schriftsteller wiederholt Stipendien, die
Ktaviere. neu und übetspiei*
gegen
Mittag„ wurde es wieder schön.
Gebirges schwingt sich mein Geist zurück- Gesellschaft zur Förderung deutscher Wisseno
An der Försterei vorüber führte ein Weg erinnernd hinunter zu den majestätischen schaft, Kunst und Literatur widmete^ ¿hm
durch den Wald in Richtung Hochschar, die Urforsten des Böhmerwaldes, meiner un ver- Ehrengaben, und von der Deutschen
KARDINALPLATZ 1 Tel 23 60
wir aber knapp unterhalb rechts liegen ließen, geßlichen Heimat." So sagte er selbst.
lerstiftung in Weimar erhielt er ebenfalls
Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!
weil wir uns nach links einer Felsengruppe
Das erste Buch Peters waren die „Charak- Ehrensolde.

borali mmg
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zinsenfreie Darlehen der Mitglieder, finan- derstift) ist am 4. Jänner 1965 in ihrem
zielle Mithilfe des Böhmerwaldbundes, des 92. Lebensjahre verstorben und wurde am
Bundes der Erzgebirgler, der SLOe, Lan- Hernalser Friedhof bestattet.
desverband Wien, und Materialspenden und
Ball der Sudetendeutschen 1965 ein Zuschuß des Bundesministeriums für UnSilberhochzeit
Grulich
Heuer war der Ball der Sudetendeutschen terricht, aber auch die uneigennützige MitAm Samstag, 6. Februar, feierten Bundesobmann Major a. D. Michel und seine Gattin am Samstag, 23. Jänner, ein ganz besonderes arbeit des Lm. W. F. Bracha-Strobnitz, der Beim Heimatabend am 17. Jänner waren
das Fest der Silberhochzeit. Zu diesem Zweck Erlebnis, denn er fand in den Räumen des die vielen Tischlerarbeiten kostenlos durch- viele Ehrenmitglieder und auswärtige Gäste
hatten sich die Vertreter der Bundesleitung, Palais Schwarzenberg statt. Schon die Er- geführt hatte,. haben das Werk ermöglicht. anwesend. Der Obmann verlas Auszüge aus
Kassier Heinrich erstattete hierauf die sehr Briefen von Prof. DDr. Franz Böhm (St. Gades Landesverbandes für Wien, Niederöster- öffnung um 21 Uhr war imposant. Die Ehrenreich und Burgenland sowie Vertreter des gäste zogen unter den flotten Klängen der interessanten Kassaberichte, wobei man er- briel),
scheidenden Landschaftsrat Josef
Bundes der Nordböhmen, aber auch die Lands- Kapelle des Gardebataillons durch das Spa- fuhr, daß die Kosten für Erwerb, Ausbau und Bittnervom
dem Schriftleiter von „Mei
leute aus anderen Teilen unseres Sudetenlan- lier unserer Jugend in den prächtigen Kup- Gestaltung des Schauraumes fast 100.000 S Heemt'S und
Kurt Jesser. Er dankte dem zum
des in der Augustinerkirche eingefunden, um pelsaal ein. Der Bundesobmann der SLÖ, betrugen und nach Abrechnung der vorhan- Ehrenobmann
Landsmann Josef
diesem verdienstvollen Ehepaar die innigsten Major Michel, begrüßte unter den Ehren- denen Materialien und der im neuen Jahre Bittner für seineernannten
in der gesamten LandsmannWünsche für die weitere Zukunft und den gästen als Protektor des Balles Abg. Machunze eingegangenen Spenden, ein Schuldbetrag von
Dank der Landsleute für die ersprießliche, und entschuldigte den Präsidenten des Wie- ca. 26.000 S offen blieb. (Durch weiteren schaft durch Jahre geleistete Arbeit und
einsatzbereite und selbstlose Arbeit des stets ner Stadtschulrates Abgeordneten Dr. Max Spendeneingang hat sich der Schuldenstand wünschte dem neuen Landschaftsrat Rudolf
Mannel viel Erfolg. Dipl.-Ing. W. Riedel hielt
hilfsbereiten Bundesobmannes zu übermitteln. Neugebauer. Er begrüßte den Abgeord- auf 22.000 S erniedrigt.)
einen fesselnden Lichtbildervortrag über seine
P. Tonko nahm nach einer heiligen Messe die neten Hasenöhrl aus Stuttgart, die Herren der
Die
beiden
Kassenprüfer
Lm.
Merbeller
Einsegnung des Jubelpaares vor und richtete deutschen Botschaft Dr. Goldmann, Legations- und Lm. Wolf baten, man möge dem abtre- Flugreise nach Saudiarabien. Er hatte eine
eindrucksvolle Worte an diese, für alle Sude- sekretär Benz, Bauer, den Obmann der Kar- tenden Vorstand die Entlastung erteilen, was Fülle von Aufnahmen aus dieser eigenartigen,
tendeutsche vorbildlichen Eheleute. Er ver- pathendeutschen Severa, Ihre Durchlaucht von der Versammlung einstimmig gebilligt interessanten Welt gemacht. Nach einer Zwischenlandung in Damaskus und dem Flug über
dolmetschte auch den Dank aller, die das Wir- Prinzessin Sophie Auersperg, Baron Edthofen,
Die Wahl, die von Lm. Beckert ge- trostloses, vegetationsarmes Gebiet landete er
ken des unermüdlichen Streiters für sudeten- den stellvertretenden Vorsitzenden der Bun- wurde.
leitet wurde, wobei auch dem abtretenden in Jeddah (Dschiddah) am Toten Meer, in desdeutsche Belange zu würdigen wissen. Wir desversammlung Ing. Hiebel sowie alle Mit- Vorstand
der Dank ausgesprochen wurde, sen Nähe der Fernsehsender aufgestellt ist,
aber wünschen diesem uns stets in Treue ver- glieder des Bundes- und Landesvorstandes,
bundenen Ehepaar noch ungezählte Jahre die Referenten und Obmänner der Heimat- brachte folgendes Ergebnis. Obmann: Lindin- dessen Inbetriebnahme er durchzuführen hateiner, glücklichen, von dem Dank der sudeten- gruppen samt ihren Mitarbeitern. Er dankte ger Wilhelm, Stellvertreter: Hintermüller te. Jeddah ist der Ausgangspunkt für die
deutschen Landsleute stets begleiteten Ehe- auch dem Tanzmeister Paul Mühlsiegel, der Hans, Geschäftsführer: Hoffeiner Fritz, Stell- Wallfahrten nach Mekka und Medina, besitzt
vertreter: Wolf Franz, Kassier: Sassmann
gemeinschaft.
sich auch heuer wieder der Sache selbstlos zur Gerti, Stellvertreter: Sassmann Josef, Ku- einige stilvolle Moscheen, prächtige NeubauVerfügung gestellt hat und gleich nach der stoden: Trch Franz, Schaula Eberhard, Do- ten, Hotels für europäische Ansprüche in den
Eröffnung des Balles in Aktion trat, als die bernig Albert, Breicha Wenzl, Kontrollore: Wohlstandsvierteln, aber auch Elendsquartiere
Kommerzialrat Julius Slama —
Klänge der Polonaise die Paare unserer Ju- Merbeller Alexander, Fischer Alfred, Kloy- in den mit Unrat und Abfällen verschmutzten
ein Sechziger
gend in graziöse Bewegung setzte. Es war ber Ferdinand, Beiräte: Oberstudienrat Dipl.- Nebengassen. Der jähe Wechsel vom Wiener
Herbstklima in Temperaturen von 45 Grad
Am 1. Februar vollendete Kommerzialrat eine Freude, zu sehen, wie gut unsere Ju- Ing. Maschek Karl, Dipl.-Ing. Kufner Franz, Celsius im Schatten verlangten eine ungeJulius Slama, Seniorchef der Firma Slama & gend noch immer diese traditionelle Tanz- Heinrich Franz, Beckert Rudolf, .Brabetz An- wöhnliche körperliche und geistige LeistungsCo. in Wien, das 60. Lebensjahr. Diesem be- form beherrscht.
tonie, Grubmüller Hans, Jaksch Karl, Holzer fähigkeit. Vom Rückflug über Kairo zeigte er
währten und echten Freund der „Sudetenpost"
Holzer Anni, Kindermann Franz, Ru- Aufnahmen der Stadt, der Pyramiden und aus
Der überaus gute Besuch des Balles ließ Karl,
gelten zu diesem Tage unsere herzlichen
discher
Sperker Franz, Veith Liesl, dem Nationalmuseum (unter anderem die fasfast die Befürchtung aufkommen, es würde Witzany Alois,
Glückwünsche.
Gusti.
zinierenden Goldschätze aus dem Grabe Tuauf der Tanzfläche ein Gedränge geben, aber
Hierauf sprach Lm. Oberstudienrat Ma- tanchamons). Der nächste Heimatabend in
Kommerzialrat Slama war schon in seiner als die Ballgäste in den angrenzenden Sälen
Heimat Znaim als ein tüchtiger Geschäfts- Platz bei ihren Tischen genommen hatten, schek, erinnerte an die Vorkommnisse in der Verbindung mit der Jahreshauptversammlung
mann bekannt, der den vom Großvater ge- war diese Sorge unbegründet. Es stand ja Welt, an die Zerrissenheit der Menschen, und findet am Sonntag, 21. Februar, im Spiegelgründeten Betrieb der Porzellanbranche zu außerdem noch eine Tanzfläche im Marmor- mahnte die Böhmerwäldler in Wien, sie saale bei Leupold statt.
einem Großhandelsbetrieb für Porzellan- und saal zur Verfügung, die Lm. Meier mit seiner mögen einig sein und es möge alles getan
Wir beglückwünschen die Familie unseres
Glaswaren ausbaute und 1932 eine eigene Ke- Kapelle abwechselnd gefühlvoll und heiß be- werden, daß diese in einen großen Bund Zahlmeisters, Fachl. Ernst Leder, zur Geburt
vereinigt
werden.
ramikerzeugung, verbunden mit Porzellan- treute. Es kamen da wirklich alle Tanzfreueines strammen Enkels. — Wir betrauern den
und Glasveredelung, gründete. In Wien faßte digen auf ihre Rechnung und wechselten die
Am 22. Dezember 1964 starb Lm. Heinrich Heimgang folgender Ehrenmitglieder: PolizeiKommerzialrat Slama schon im Jahre 1939 Säle nach Laune. Sowohl die Tanzenden als Pihovsky (Gratzen), Pensionist der Oester- beamter Johann Müller (Mähr. Rotwasser, 84
Fuß, als er dort eine Filiale gründete. Er auch die gemütlich Plaudernden waren im- reichischen Bundesbahnen, im 77. Lebens- Jahre), Stefanie Häusler (Witwe nach dem
selbst konnte sich seinem Betrieb in den Fol- mer wieder gefangengenommen von der Be- jahre und wurde unter Beteiligung vieler Grulicher Stadtarzt Dr. Anton H., 82 Jahre)
gejahren nicht widmen, er diente als Soldat. trachtung der herrlichen Bilder an den Wän- Landsleute am 28. Dezember auf dem Zen- und Amtsrat Adolf Pollak (Mähr. Rotwasser,
1945 brachte für den tüchtigen Mann völligen den, der chinesischen Truhen und des Por- tralfriedhof beerdigt. Lm. Pihovsky war ein 91 Jahre).
Vermögensverlust. Die Betriebe in Znaim zellans, der Kristalluster und des wunder- treues Mitglied, der bei keinem Heimattreffen
wurden beschlagnahmt, die Filiale in Wien vollen Deckenfreskos von Grann im Marmor- fehlte und sich allerorts großer Beliebtheit
ging durch Kriegseinwirkung verloren. Nach saal, das — obwohl 1710 entstanden — heute erfreute.
M.-Ostrau, Oderberg, Friedek
bitteren Jahren in der Heimat kam die Fa- noch
nichts
von
seiner
Farbenpracht
eingeUnsere
ältesten
Mitglieder
sind
heimgemilie 1948 nach Wien und schon 1949 wurde büßt hat. Einen starken Kontrast zu der sich gangen. Frau Forstmeisterswitwe Viktoria
Die besten Glückwünsche für unsere im
aus bescheidenen Anfängen wieder ein Großmodernsten Rhythmen tollenden Jugend Pichler (Winterberg) ist Mitte Dezember 1964 Februar geborenen Landsleute übermitteln
handel in der Branchenware aufgezogen. 1955 in
ein Tintorettogemälde, welches ent- in ihrem 93. Lebensjahre in Straßburg, Kärn- wir auf diesem Wege Waltraud Berger, Robert
konnte auch wieder der Detailhandel in einem bildeteden
üblichen Puttengesichtern das Bild- ten, verstorben. Frau Albine Pirchan (Vor- Czermak, Karoline Gebauer, Josef Holan, RaiLadengeschäft an der Ma riahilf erstraße be- gegen
eines Greises darstellte. Ueberall wehte
gonnen werden. Unter tatkräftiger Mitarbeit nis
seiner Gattin Emilie, geb. Skrabek, und seiner der Hauch der Vergangenheit in die Gegenbeiden Söhne wuchs das Unternehmen auf wart herein, und es war reizvoll, sich wie
mehr als 150 Mitarbeiter. Julius Slama ist auf Wellen aus dem Jetzt in das Einst tragen
einer jener Sudetendeutschen, die ihrer Volks- zu lassen und aus träumerischer Versunkengruppe durch ihre persönliche Tüchtigkeit An- heit zum fröhlichen Lachen einer Unterhalsehen verschafft haben — aber auch einer je- tung zurückzufinden. Als die große Standuhr
ner (leider seltenen) Unternehmer, die nach auf dem Kamin hinter dem Ehrentisch elfwie vor Verbindung mit ihren Landsleuten mal ihr feines Schlagen aufklingen ließ, erhalten. Die Verleihung des Titels Kommerzial- hielt die Ehrenrunde noch besonderen Glanz
rat im Jahre 1963 war die sichtbare Anerken- durch das Erscheinen des Herrn Handelsnung des unternehmerischen Mutes und der minister Dr. Fritz Bock mit Gattin, es wurde
Dank für die öffentliche Tätigkeit in vielen bedauert, daß Herr Vizekanzler Dr. PitterFunktionen. Die Gründung einer Hohlglas- mann durch Erkrankung am Erscheinen verund Porzellan Veredelung und ein Fabriks- hindert war. Weiters erschien noch Abg. Dokneubau am Stadtrand von Wien kann für den tor Brösigke und Dr. Timmel, der Vorsitzende
tüchtigen Geschäftsmann als Krönung seines des Ringes freiheitlicher Akademiker. Wir
Lebens gelten. Erfreulicherweise aber kann waren uns der Ehre dieser Ballbesuche bevon Kommerzialrat Slama auch bei seinem sonders bewußt, da ja am gleichen Abend
Sechziger ungebrochene Tatkraft festgestellt noch etliche Veranstaltungen ebenfalls ihre
werden, die ihm noch lange erhalten bleiben Anwesenheit erforderten.
möge!
Um Mitternacht gab es auch heuer eine
nette Ueberraschung. Die Schule für künstlerischen Tanz von Frau Gerda Garay gab uns
eine Probe ihres großen Könnens. Wir bewunderten den „Hochzeitstanz" mit Krista
Nebenführ und Helmut Leitner, das „Götterfest" (Elisabeth Dorn), besonders aber den
Spitzentanz Krista Nebenführs. Zur guten
Unterhaltung trug der „Slawische Tanz" von
Hans Damm
Elfi Pollany, das „Ländliche Duo" mit Margot
Am 27. Jänner wurde nach kurzer, schwe- Kroh und vor allem der Grotesktanz „Charlesrer Krankheit Hans Damm aus unserer Mitte ton" von Elfi Pollany und Helmut Leitner
gerissen, der sich in der „Bruna"-Linz, im bei, und wurde durch Herbert Wolfgangs „Was
Sudetendeutschen Presseverein und in derkann der Sigismund dafür, daß er so schön
Landesgruppe Oberösterreich der Sudeten- ist" glänzend beendet. Alle, die diese DarbieMODESCHMÜCK
deutschen Landsmannschaft verdient gemacht tungen sehen konnten, waren restlos begeihat. Seine schätzenswerte Eigenschaft: ohne stert und angeregt, und so wurdefleißigwieviel Aufhebens übernommene Pflichten treu der getanzt bis zum letzten Schlußmarsch.
AUS
und sorgfältig zu erfüllen, erwarben ihm Es war ein schöner Abend und ein repräsenAchtung und Vertrauen. Hans Damm gehörte tatives Fest, bei dem unsere Landsleute gute
zu den Gründern der Bruna, versah in ihr Figur machten; ein Ball, der aus dem Wiener
MASCHINENGESCHIIFFENEN
jahrelang das Amt des Kassiers, das er im Ballkalender nicht mehr wegzudenken ist
Jähe 1962 auch im Sudetendeutschen Presse- und für dessen Gelingen allen Mitwirkenden
TIROIER
verein übernahm. In der Landesgruppe wurde zu danken ist.
er zum Kassierstellvertreter gewählt. Seine
langjährige Treue in der Ausübung seiner
GLÄSSCHMUCKSTEINEN
Funktionen wurde mit der Goldenen Ehrennadel sichtbar gelohnt. Hans Damm war am
2. Oktober 1900 in Brunn geboren. Dort war
FÜR JEDEN ÄNLÄSS
er im Bankwesen tätig gewesen, zeitweise
auch in Znaim und in Lundenburg. Nach I
Böhmerwaldmuseum
Oesterreich kam er schon in den Apriltagen
1945, aber es war hier nicht seines Bleibens,
Am 10. Jänner fand im Gasthaus Charwat
er mußte zurück in die Tschechoslowakei,
wanderte durch die Lager Schlüsselberg und die Jahreshauptversammlung statt. Obmann
Horaschdowitz und wurde schließlich durch Lindinger gedachte nach der Begrüßung
MODESCHMUCK
die Amerikaner wieder nach Oesterreich ent- ehrend der verstorbenen Mitglieder und gab
lassen, wo er sich als Bauarbeiter und als einen kurzen Arbeitsbericht Geschäftsführer
Schreiber in einem Lager zunächst mühsam Hoffeiner erstattete den Tätigkeitsbericht und
MIT
sein Brot verdiente. Erst 1951 konnte er wie- schilderte ausführlich alle Vorkommnisse, die
sich
beim
Kauf
des
Mandelsteins
ergeben
der in seinem Fach als Buchhalter bei einer
haben. Der Kaufschilling ist an die VerkäuGroßhandelsfirma tätig werden.
TIROLER STEINEN
ferin, Frau Herzog in Linz, erlegt, der KaufDem pflichtbewußten Mann sei ein ehren- vertrag abgeschlossen und die grundbücherliche Einverleibung durch den Notar in Weides Andenken gesichert.
tra wird durchgeführt. Durch Mietung einer
Wohnung in Wien 3, Ungargasse 3, Adaptielhr
« Bekannten schon auf die Vor- rung, Umgestaltung und Einrichtung zu einem
teile der „Sudetenpott" hingewiesen Schauraum, hat nunmehr der Verein ein
1190611
öffentlich zugängliches Museum. Spenden und

({Mit Wünschen bedacht

Bundesverband

In der letzten Heimat
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mund Kahlig, Sonja Nickel, Brunhilde Reichel,
Böhmerwäldler
Beatrix Rimanek, Margit Stastny, Wilhelmine
Zrunek. Joseph Rossmanith zum 70-er und
Ladislaus Skala zum 60-er gratulieren wir be- Auch in diesem Jahre findet wieder am Faschingsamstag um 20 Uhr in allen Räumen des
sonders herzlich.
Märzenkellers der „Ball der BöhmerDie Heimatgruppe hat am 5. Februar ihren Linzer
wäldler" statt. Alle Landsleute mögen sich daersten Mitgliederabend im kleinen Saal des her
den 27. Februar gut vormerken und zu
Restaurants „Auge Gottes" abgehalten, der dieser Faschingsveranstaltung, bei welcher
sehr angeregt verlief. Trotz des schlechten immer ausgezeichnete Stimmung herrscht, in
Wetters war der Besuch relativ gut.
bester Laune erscheinen.
Es wurde beschlossen, den nächsten Mitgliederabend unter dem Titel: „HeringBraunau
schmaus" auf Freitag, 5. März, 19.30 Uhr anzusetzen und wir freuen uns schon, recht viele
Im letzten halben Jahr riß der Schnitter
Landsleute zum Faschingsausklang begrüßen
zu können. Wir treffen uns wieder im kleinen Tod große Lücken in unsere Reihen, welche
sich am meisten auf die Gemeinschaft der
Saal des Restaurants „Auge Gottes"; Gäste Böhmerwäldler
auswirkte. So verließ uns am
herzlich willkommen.
18. Juli Johann Barth aus Krummau im
Allen Geburtstagskindern, die im März die- 66. Lebensjahre nach längerem, schwerem
sen Erinnerungstag feiern — entbietet die Leiden. Am 12. Oktober starb im Altersheim
Heimatgruppe die besten Wünsche: Ali Bla- in Altheim Frau Karoline Schlachtl im 74. Lehut, Theodor (Teddy) Christoph, Ing. Erwin bensjahre, ebenfalls aus Krummau. Am 24. DeFugger, Valerie Kahlig, Anna Karas, Hilde zember starb nach langem und schwerem LeiKunzfeld, Edeltraut Mazeho, Gerhard Rima- den Ignaz Kotanko, Kaufmann und Landwirt
nek, Zdenko Spausta, Heribert Schindler, aus Fleißheim im Böhmerwald. Am 13. Jänner
Eleonore Schmidt, Elfriede Czidek.
verschied im 75. Lebensjahre unerwartet
schnell Friedrich Pilz, gebürtig aus Gablonz.
Er war allen Landsleuten als langjähriger
Schriftführer wohlbekannt, noch mehr aber
als hilfsbereiter ehrenamtlicher Berater in
allen Fragen auf der Zentralberatungsstelle.
Sudetenball 1965
Für seine Treue und seine umsichtige TätigSamstag, 13. Februar 1965, in den Redouten- keit wurde ihm vor vier Jahren das Ehrensälen des Theaterkasinos Linz. Die Veranstal- zeichen der Sudetendeutschen Landsmanntung steht unter dem Ehrenschutz des Herrn schaft verliehen. Zwei Tage später, am 15. JänLandeshauptmannes Dr. H. Gleißner und des ner, verschied im 71. Lebensjahre Frau Maria
Herrn Bürgermeisters der Landeshauptstadt Irro, Schlossermeistersgattin aus KrummauMoldau. All diese verstorbenen Landsleute
Linz Edmund Aigner.
waren treue Mitglieder unserer LandsmannBeginn: 20 Uhr, Eintrittspreis: Vorverkauf schaft und immer bereit, unsere Reihen bei
20 Schilling (im Sekretariat der SLOÖ, jeder Gelegenheit zu verstärken und sich zur
Linz, Goethestraße 63, Zimmer 11), an der angestammten Heimat zu bekennen.
Abendkasse 25 Schilling.
Ihrer aller Wunsch, die Rückkehr in die
Alle Landsleute und Freunde werden hiezu schöne Heimat zu erleben, fand keine Erherzlichst eingeladen.
füllung.
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Erscheinungstermine 1965
Folge 4 am 26. Februar
Redaktionsschluß 22. Februar
Folge 5 am 12. März
Redaktionsschluß 8. März
Folge 6 am 26. März
Redaktionsschluß 22. März
Herrenhemden, Wäsche,
Strickwaren, Strümpfe
bestens im Kaufhaus
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3
Realitätenvermittlung.
Wohnungen - Geschäfte
Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Klagenfurt, Neuer Platz 13,
Tel. 48 23 - Wohnung
26 43.
Stiefel - Pelzschuhe eine enorme Auswahl.
Schuhhaus Neuner, Klagenfurt, Sankt-Veiter
und veröffentlicht im Straße.
HflNDBUCHDERPRESSE deKlein-Industrie-Gebäufür verschiedene
„Köstliche Getränke"! Branchen
geeignet, bis
Immer willkommene
jetzt
200 m2 verbaut
Geschenke! Größte Aus- (mit 1050
Quadratmeter
wahl internationaler
Spirituosen u. Spitzen- Grund). Sämtliche Anweine, hübsch adjustiert schlüsse vorhanden und
und verpackt, aus den Aufbaumöglichkeit. In
Industriestadt UnterSpezialgeschäften :
Josefine Picbler, Linz; Kärntens günstig zu
Weinhandlung Grassi, verkaufen. Zuschriften:
H. Kreuzer, Klagenfurt,
Steyr.
Für jede Jahreszeit Kardinalplatz 1.
sämtliche Regenbeklei- Jergitschgitter
für
dung im Fachgeschäft Einfriedungen, StiegenBalkongeländer.
Tarmann,
Klagenfurt, und
PriesterVölkermarkter
Straße Klagenfurt,
hausgasse
4, Tel. 50 65.
Nr. 16.

INVENTURRÁUMUNGSVERKAUF
vom 25. Jänner bis 15. Februar 1965

Vorhangstoffen
und

Teppichen
zu tief herabgesetzten Preisen
bei

PRAUSE
KLAGENFURT, BAHNHOFSTRASSEECKE FLEISCHMARKT
Jetzt haben Sie Gelegenheit, die bekannt geschmackvolle Ware unserer Firma zu unglaublich günstigen Bedingungen zu erwerben!
Aufgelassene Dessins zu fast halben Preisen!

OHNE UMWEGE
zu formschönen,
preisgünstigen
Quolitätsmöbelnl
Oauphinestr. 192/41 2 66
Glimpfingerstr 102/41 6 30
langholzfeld 498

MÖBEL NEUE HEIMAT
LlNZ
DOSTAL KG

LANDSLEUTE
kauft bei den Inserenten
der Sudetenpost

Der Sudetendeutsche Presseverein gibt die
Trauernachricht, daß sein Kassier, Herr

HANS DAMM
Oberbuchhalter i. R.
am 27. Jänner 1965 plötzlich in seinem 65. Lebensjahre aus dieser Welt abberufen wurde.
Hans Damm hat seine Obliegenheiten als
Kassier in mustergültiger Korrektheit versehen und ist uns mit seinem Rat und
seiner Hilfe ein sehr wertvoller Mitarbeiter
gewesen.
Wir werden ihn sehr vermissen.
Ing. Alfred Rügen, Obmann

Weisse Wochen u. Winterschlußverkauf
25
- ' - "•21965
KLAGENFURT, VÖLKERMARKTER PLATZ 1
TELEPHON 71-441

*>•**

Das Haus der guten Qualltat

Wir wollen Ihnen ein stetes und treues Ge- bert Roppert, Ing. Julius Drechsler, Marie
Hahnel, Theresia Milner.
denken bewahren!
Durch zahlreiche Spenden aus Deutschland
wurde unsere Bücherei mit wertvollen BüKef er markt
chern bereichert. Alle Landsleute sind herzlichst eingeladen, von dieser Bücherei GeObmann Reichensdörfer ist erfreulicherweise brauch
machen Buchausgabe: jeden Monvon seiner schweren Krankheit wieder gene- tag undzu
Mittwoch in der Zeit von 17—18 Uhr,
sen, die ihn in das Krankenhaus gezwungen auswärtige
Landsleute, die in Salzburg zu tun
hatte. Obmannstellvertreter Ruschak und
Schriftführer Thurn verdienen für ihren Einsatz während seiner Krankheit unseren Dank. UHRMACHERMEISTER

GOTTFRIED

Südmährer in Linz
Südmährerball

Am 16. Jänner hat in den Sälen des Linzer
Stadtkellers der schon zur Tradition gewordene „Ball der Südmährer Oberösterreichs"
stattgefunden. Der Verbandsobmann hatte die
Ehre, die Vertreter der Landesleitung der
SLOÖ, den Bundes Jugendführer, die sudetendeutsche Jugend und auch zahlreiche Vertreter
aus den Kreisen der 1dm. Gruppen herzlichst
begrüßen zu können.
Der Besuch war überaus gut, alt und jung
amüsierten sich auf südmährische Art, mitgebrachte Fröhlichkeit und gute Laune unserer
Ballgäste waren die Voraussetzung dafür, der
Veranstaltung das richtige Faschingsgepräge
zu geben. Bei der musikalischen Umrahmung
durch die Kapelle Schafarczik wurde dem
Tanz freudig und lustig zugesprochen.
Den Eröffnungstanz gestaltete die stark vertretene Jugendgruppe. Wie alljährlich wurde
bei der Veranstaltung die Gurkenkönigin gewählt und gekrönt. Aus diesem heimatlichen
Bewerbe wurde diese Auszeichnung Frl. Uschi
Meggeneder zuteil.
Bis in die frühen Morgenstunden harrten
unsere Landsleute aus und dankten so der
Verbandsleitung für die überaus große Mühe
um die gelungene Veranstaltung.
Allen unseren Ehrengästen und Landsleuten, die unser Fest durch ihre Teilnahme verschönert haben, aber auch jenen, die uns vielfach finanziell unterstützten, sagen wir auf
diesem Wege heimatlichen, schönen Dank.
Langspielplatten von Karl Bacher, gesungen
von der südmährischen Sing- und Spielschar,
sind noch zu haben. Preis S 90.—, bei Gr. Sobotka, Linz, Waldeggstraße 2.

Wels
Für unseren Ball am Samstag, 20. Februar,
ist der Kartenverkauf in vollem Gang und ein
glänzender Besuch und Verlauf des Balles ist
bereits jetzt schon gesichert. Wir bitten alle
Mitglieder, Freunde und Gönner, sich rechtzeitig bei den Vorstandsmitgliedern oder im
Tabakhauptverlag, Kaiser-Josef-Platz 47, Eintrittskarten zu beschaffen. Während der
Dienststunden auch beim Schriftführer auf
der Freyung Nr. 4.
Der nächste Heimatabend am 6. März im Hotel Lechfellner wird in erster Linie unseren
Toten des 4. März 1919 gewidmet sein. Anschließend wird Bundesjugendführer Othmar
Schaner allen Besuchern eine reiche Folge
von wunderbaren Farblichtbildern aus der
landsmannschaftlichen Bewegung vor Augen
führen. Alle Landsleute und deren Bekannte
sind herzlich willkommen. Beginn um 20 Uhr
im großen Speisesaal.

Salzburg
Es ist uns ein Herzensbedürfnis, allmonatlich unseren Landsleuten zum Geburtstage
auf diesem Wege die innigsten Glückwünsche
zu übermitteln. In diesem Monat gehen sie an
Rosa Hlinka (87), Gustav Hruby (86), Valerie
Pachmann (83), Adolf Springer (80); die „Siebziger": Emma Binder, Friedrich Schachner,
Prok. Carl Maria Hergl, Berta Winter, Bruno
Hartig, Berta Telzer, Eleonore Kirchner, Adolf
Högg; die „Sechziger": Elfriede Gaube, Hilda
Koch, Alois Nather, Ida Kowarzik, Marie
Lang, Dir. Eduard Svarovsky, Josef Jilch,
Ing. Robert Slezak, Josefa Schachner, Adal-

ANRATHER

Schmuck, Uhrsn
ReparaturwerkstStte
Prompte Bedienung, mäßige Preise

KLAGENFURT
PAULITSCHGASSE ?

haben, können auch während der Geschäftsstunden Bücher ausleihen. Werden Sie Mitglied unserer Bücherei, es lohnt sich! Und
sollten Sie uns Bücher spenden, werden wir
es Ihnen bestens danken!

Steiermark
Judenburg
Beim Heimatnachmittag am Sonntag, 7. Februar, konnte Obmann Gaubichler zur Freude
der zahlreich erschienenen Landsleute Landesobmann Gleisner und den Bezirksobmann
von Leoben, Lm. Bilbes, begrüßen. Lm. Gleisner gab einen ausführlichen Bericht über die
Vertretertagung in Passau und forderte die
Landsleute zu noch engerem Zusammenhalten
auf, den Heimatgedanken an die Jugend zu
übertragen und unser einziges Sprachorgan,
die „Sudetenpost", zu beziehen. An den Vortrag schloß sich eine rege Diskussion über
verschiedene Fragen und unsere Forderungen
an. Den heiteren Teil des Nachmittags besorgten wie immer, wenn sie bei uns weilen, Frau
und Herr Bilbes; aber auch Lm. Gleisner
überraschte uns mit humorvollen Vorträgen.
Anmeldungen für die Fahrt zum Maskenfest der Bezirksstelle Brück am 28. Februar
nachmittag werden noch entgegengenommen.

Sonstige Verbände
Hochwald
Ein Ball der Böhmerwäldler findet am 13.
Februar in den Sälen des Schutzhauses „Zukunft" auf der Schmelz (Wien XV, Verlängerte Kannegasse) statt. Beginn 19.30 Uhr.
Eintritt S 20.—. Es spielen eine beliebte Bauernkapelle und eine Jazzmusik. — Sonntag,
14. Februar, 18 Uhr, Heimattreffen im Vereinsheim Nigischer. Amtsrat Lenz liest aus
dem „Narrenbaum", Deutsche Schwanke aus
aus vier Jahrhunderten, gesammelt und
sprachlich erneuert von Heinrich Mohr.

JUGENDARBEIT
Bundesschimeisterscfiaften 1965
Am 13. und 14. März 1965 veranstaltet die
SDJ Wien gemeinsam mit dem Schiverein
Lackenhof die Bundesschimeisterschaften 1965
der SDJi Austragungsort: Lackenhof am Oetscher, NOe. Veranstaltungen: Riesen torlauf
(als Ilse-Moschner-Gedächtnislauf), Er- und
Sie-Lauf, gemütlicher Heimabend. Bitte um
baldige Meldungen an die eigenen Gruppen.
Genaue Ausschreibungen folgen. Etwaige Anfragen beantworten wir gerne! Heimabend:
Jeden Mittwoch von 20 bis 21.30 Uhr. Wien
XVII, Weidmanngasse 9. Klub: Jeden Samstag von 18 bis 20 Uhr. Café Paulanerhof,
Wien IV, Schleifmühlgasse 2. Fanfarenzug:
Jeden Freitag von 19 bis 21 Uhr. Wien VIII,
Schmidgasse 2. Sprechstunden der Führung:
Jeden Montag von 20 bis 21 Uhr. SDJ-Geschäftsstelle, Wien VII, Siebensterngasse 38.
Die SDJ Wien

TRIBÜNE DER MEINUNGEN
Kampf um Stifter
Ich las von einem Dankschreiben des Sprechers Dr. Seebohm an den bayrischen Kultusund den Finanzminister, die erhebliche Mittel
zur Ersteigerung von Stifter-Handschriften
ausgegeben haben. Diese Versteigerung in
Hamburg war nicht gerade erfreulich. Es
standen sich als Bieter die Bayrische Staatsbibliothek und das Adalbert-Stifter-Institut
des Landes Oberösterreich in Linz gegenüber.
Oberösterreichs Landesregierung hatte 600.000
Schilling bereitgestellt, das Unterrichtsministerium 1,000000 Schilling zugesagt. Aber
Bayern war mit höheren Mitteln ausgestattet.
Der bayrische Finanzminister Pöhner erwähnt
in seinem Dankschreiben an Seebohm, daß
die Preise „im Kampf" mit dem österreichischen Bewerber höher geschraubt wurden, er
habe sie aber dennoch akzeptiert.
Das Land Oberösterreich hat das AdalbertStifter-Institut in Linz ins Leben gerufen. Es
ist ihm unter großen Opfern gelungen, es in

soart bei dei
spart
den OBERÖSTERREICHISCHEN

Stifters Wohn- und Sterbehaus unterzubringen, wahrlich an würdiger Stätte. Ein Böhmerwäldler, also ein engerer Heimatgenosse
Stifters, steht dem Institut vor. Manche wertvolle Publikation ist aus diesem Institut schon
hervorgegangen, Stifter-Forscher von überallher, sogar aus Japan, besuchen es und erweitern an den Beständen ihre Kenntnisse.
Der rechte Ort, Stifters Handschriften zu
vereinigen, wäre doch wahrlich dieses Haus,
in dem Stifter lebte, schuf und starb. Aber
die Preise wurden durch die dicken Brieftaschen der Bayern für Oesterreich unerschwinglich. So konnte nur die Handschrift
der „Mappe meines Urgroßvaters" für Linz
erworben werden.
Ich meine, das Land Oberösterreich und sein
Stifter-Institut seien ebenso eines Dankschreibens des Sprechers Dr. Seebohm würdig
wie die bayrische Regierung. Denn ob der
„Kampf" bei der Auktion in Hamburg würdig war, kann man auch in Zweifel stellen.
Karl Fischer-Erler.

SPARKASSEN

