
EtoceJprels S 1.70 P.b.b.

OfftitUts Oigan ton Cmttomamtftfiaft

3« 20. Juli folge 14

Der Weg ist frei !
Hoffnung auf einen Lastenausgleich in Österreich

Linz (SP). Wir haben in unserer Zeitung
wiederholt auf die noch offenen Fragen des
Vertriebenenproblems hingewiesen und gleich-
zeitig ausgesprochen, daß viele dieser Fragen
nur in Zusammenarbeit und durch Verein-
barung mit der Deutschen Bundesrepublik
gelöst werden können. Wir haben aber auch
gleichzeitig hingewiesen, daß es zu solchen
Vereinbarungen erst kommen wird, wenn die
Fragen des Deutschen Eigentums zwischen
Oesterreich und der Deutschen Bundesrepu-
blik eine Klärung finden werden. Trotzdem
haben wir und mit uns alle Vertriebenen-
Organisationen es als Pflicht empfunden, alle
diese Probleme aufzuzeigen und den zustän-
digen österreichischen wie deutschen Stellen
zur Kenntnis zu bringen.

Diese Bemühungen der Landsmannschaften
scheinen nunmehr die Hoffnung auf eine Er-
füllung zu haben. Anläßlich der Unterzeich-
nung des deutsch-österreichischen Vertrages
fiber das Deutsche Eigentum, wurde durch
einen Briefwechsel der Regierungsvertreter
festgestellt, daß die Fragen des Lastenaus-
gleichs sowie verschiedene Fragen der Volks-
deutschen Heimatvertriebenen noch einer
Klärung bedürfen und daß in Kürze darüber
Verhandlungen aufgenommen werden. Wir
haben darüber in der letzten Folge der Sude-
tenpost, „Gleichstellung im Lastenausgleich",
kurz berichtet.

Es wird nun Aufgabe der Landsmannschaf-
ten sein, die österreichischen Regierungsstel-
len mit Angaben darüber zu informieren,
welche Probleme noch einer Lösung harren
und wie diese Fragen behandelt werden sol-
len. Es liegt daher nun viel an der Arbeit der
Landsmannschaften, der österreichischen Re-
gierungsdelegation das notwendige Material
für diese zukünftigen Verhandlungen zu lie-
fern, die voraussichtlich nach den deutschen
Bundeswahlen beginnen werden.

Beim Lastenausgleich werden die Fragen
zu lösen sein, welcher Personenkreis lasten-
ausgleichsberechtigt ist bzw. für welchen
Personenkreis Deutschland voll aufkommen
muß.

Aber auch die Frage der Durchführung
eines Lastenausgleiches in Oesterreich dürfte
ein sehr schwieriges Problem werden, da eine
vollständige Uebertragung des Lastenaus-
gleichs in der Form, wie er in der Zeit in
Deutschland durchgeführt wird, in Oester-
reich auf sehr viel technische Schwierigkeiten
stoßen dürfte. In Deutschland sind zu diesem
Zweck neben den Lastenausgleichsämtern eine
Lastenausgleichsbank und Heimatauskunfts-
stellen errichtet worden, deren Errichtung in
Oesterreich kaum denkbar sein dürfte. Es
wäre daher entweder eine Vereinfachung der
Durchführung eines Lastenausgleichs anzu-

streben oder es müßte ein Lastenausgleichs-
amt der deutschen Bundesrepublik für die
Lastenausgleichsansprüche der Heimatver-
triebenen in Oesterreich zuständig erklärt
werden. Ein solcher Weg wurde zum Beispiel
bei den Kriegsopferrentnern gewählt, bei
welchen für Oesterreich das Versorgungsamt I
in München zuständig ist.

Der deutsche Lastenausgleich besteht im
wesentlichen in einer Hausrathilfe, Unter-
haltshilfe oder Kriegsrente, Hauptentschädi-
gung, Ausbildungsbeihilfe sowie Soforthilfe
in Form von begünstigten Krediten der La-
stenausgleichsbank.

Aber auch andere Fragen der Heimatver-
triebenen bedürfen einer Ueberprüfung und
einer Neuregelung. So sind beim 2. Sozial-
versicherungs-Abkommen verschiedene Unzu-
länglichkeiten und Härten aufgetreten, die
zu revidieren sind. Vor allem ist die Frage
des Stichtages sowie die Frist zur Anmeldung
viel zu kurz. Weiter muß das 2. Sozialver-
sicherungs-Abkommen dem neuen ASVG an-
gepaßt werden, das nur eine Berechtigung
der Renten im Prozentsatz kennt, während
das 2. Sozialversicherungs-Abkommen nur
Mindeststeigerungssätze vorsieht Auch die
nicht versicherten Arbeitszeiten bedürfen
einer Regelung im Sinne des ASVG. Das
2. Sozialversicherungs-Abkommen brachte
eine besondere Härte für jene Rentner, die
bereits eine Rente aus Deutschland bezogen
haben und hier eine zusätzliche österreichische
Rente erhalten haben. Durch die Neuberech-
nung und Zusammenlegung dieser Renten
entstand in einigen Fällen die Groteske, daß
nunmehr die neuen Renten niedriger sind als
die bereits gezahlten deutschen Renten. Dio

zuständigen österreichischen Stellen erklär-
ten, daß bei Abschluß des 2. Sozialversiche-
rungs-Abkommens an diese Fälle gar nicht
gedacht wurde.

Auch die Frage der außerordentlichen Ver-
sorgungsgenüsse nach dem Gmundner Ab-
kommen bedarf einer neuerlichen Ueberprü-
fung. Der Personenkreis des Gmundner Ab-
kommens ist nicht identisch mit den Kreis
der Personen nach dem Artikel 131 des
Grundgesetzes. Auf diese Art entstanden ver-
schiedene Härten, vor allem bei Waisen und
Witwen. Auch die Frage jenes Personenkrei-
ses ist noch nicht geklärt, die Beamte auf
Lebenszeit waren, jedoch nur Dienst jähre un-
ter zehn Jahren nachweisen können. Dieser
Personenkreis ist bei dem Gmundner Abkom-
men vollkommen leer ausgegangen; die Vor-
dienstzeiten im öffentlichen Dienst wurden
nicht einmal als Versicherungszeiten im
2. Sozialversicherungs-Abkommen berücksich-
tigt. Eine Regelung dieser Frage ist drin-
gendst geboten. Weiter wurden nach der
Vertreibung deutsche Staatsbürger, die da-
heim Staatsbeamte waren, von der Aufnahme
in den Staatsdienst ausgeschlossen und haben
daher, auch wenn sie später in den österrei-
chischen Staatsdienst übernommen wurden,
einen großen matriellen Schaden erlitten, der
einer Gutmachung bedarf.

Dies sind nur einige der noch offenen Fra-
gen, die rechtzeitig den Regierungsstellen be-
kanntgegeben werden müssen, damit sie bei
der zukünftigen und hoffentlich endgültigen
Regelung des Fragenkomplexes der Heimat-
vertriebenen bei den Verhandlungen zwischen
Oesterreich und Deutschland eine Berück-
sichtigung findea.

Großzügiges Eingliederungsprogramm in Vorbereitung
Bundesminisfer Helmer triti für Bundeshaftung ein

LINZ (SP). Wie wir in unserer Folge 8 vom 20. April d. J. berichtet haben, hat die Regie-
rungskommission für Volksdeutsche Angelegenheiten der oö. Landesregierung einen Vor-
schlag für die Seßhaftmachung und Lagerauflösung jener Volksdeutschen, die schon vor
dem 21. Oktober 1954 die österreichische Staatsbürgerschaft erworben haben, ausgearbeitet.
Dieser Vorschlag wurde Innenminister Helmer sowie allen österreichischen Regierungsstel-
len überreicht. Der Vorschlag, der auf den Erfahrungen mit Landes- un#Magistratshaftun-
gen des Seßhaftmachungsvereines „Oberösterreicbische Heimat" basierte, sah eine Bundes-
haftung in der Höhe von 150 Millionen Schilling vor, die für Lagerauflösungen, Existenz-
gründungen und Existenzsicherungen vorgesehen war.

Wie wir nunmehr erfahren, wurde dieser Vorschlag als eine Diskussionsunterlage vom
Innenminister akzeptiert und soll das Eingliederungsprogramm in 3 Jahresetappen eine Ver-
wirklichung zugeführt werden. Im Innenministerium werden statistische Erhebungen
durchgeführt, um Unterlagen für das Bundeshaftungsgesetz zu diesem Programm beizu-
bringen. Hoffentlich findet dieses Eingliederungsprogramm auch die Zustimmung des
Finanzministeriums und der Parteien im Nationalrat, damit endlich das Vertriebenenpro-
blem weitgehend gelöst wird und die schlechtere Behandlung jener Heimatvertriebenen,
die die österreichische Staatsbürgerschaft schon früher erworben haben aufhört

Bundestag war 111 vor Verzichten
Deutsche Bundesrepublik half auch am Heimatrecht der Sudetendeutschen fest

Sammlung der Dokumente für die Endregelung

Der Ausschuß für auswertige Angelegen-
heiten des Bonner Bundestages hat nach rund
einjähriger Beratung auf den Antrag des BHE
reagiert, worin die Regierung um wirksame
Maßnahmen zur Geltendmachung des Rechts-
anspruches auf die deutschen Vertreibungs-
gebiete ersucht worden ist.

Unter Berufung auf die Regierungserklä-
rungen vom 31. Jänner 1957 und vom 28. Juni
1956 hält es der Ausschuß für auswärtige
Angelegenheiten für erforderlich, daß die
Bundesregierung auch fremden Regierungen
den Rechtsanspruch auf die unter fremder
Verwaltung stehenden deutschen Ostgebiete
und das Recht aller Vertriebenen auf ihre
angestammte Heimat unmißverständlich ver-
tritt. Der Ausschuß ist dabei der Meinung,
daß das Recht auf die Heimat auch alle poli-
tischen Rechte in der Heimat in sich schließt.
Der Ausschuß richtet aber auch an die deut-
sche Öffentlichkeit den dringenden Appell,
die Vertretung des Rechts der Vertriebenen
auf ihre angestammte Heimat nicht durch
Äußerungen zu erschweren, aus denen auf
eine Bereitwilligkeit zum Verzicht auf deut-
sche Rechtsansprüche geschlossen werden
könnte.

Im Ausschuß bestand volle Einigkeit dar-
über, daß die Vertreibung einer eingesesse-
nen Bevölkerung aus ihren angestammten

Siedlungsgebieten einen Unrechtstatbestand
darstellt, der vom Völkerrecht verurteilt wird.
Ferner kam der Ausschuß zu dem Ergebnis,
daß die Vertretung dieses Rechtsanspruches
eine Angelegenheit des gesamten deutschen
Volkes ist und daß es sich darüber hinaus
nicht nur um ein deutsches, sondern um ein
europäisches Problem handelt. „Nur die
Wiederherstellung des Rechts kann ein dau-
erndes freundschaftliches Zusammenleben
mit den Völkern Mittel- und Osteuropas er-
möglichen und dadurch eine gesamteuropäi-
sche Verständigung sichern."

In dem Bericht des Auswärtigen Ausschus-
ses heißt es weiter, daß auch der Heimatan-
spruch der Vertriebenen aus Vertreibungsge-
bieten außerhalb der Grenzen des Deutschen
Reiches vom 31. Dezember 1937 die Bundes-
regierung nicht unbeteiligt lassen darf. Er
ging dabei von der am 14. Juli 1950 von allen
Fraktionen des Bundestages (mit Ausnahme
der KP) abgegebenen Erklärung zum Prager
Abkommen der Sowjetzonenregierung mit
der tschechischen Regierung aus, in der aus-
drücklich festgestellt worden war, daß die in
diesem Abkommen als endgültig anerkannte
Vertreibung der Sudetendeutschen nicht ver-
einbar mit dem unveräußerlichen Anspruch
des Menschen auf seine Heimat ist

Bundesregierung auf, konkrete Maßnahmen
vorzubereiten, um die Vertretung des Rechts-
anspruches auf die unter fremder Verwal-
tung stehenden deutschen Ostgebiete sicher-
zustellen. Insbesondere hält der Ausschuß
eine Zusammenstellung aller mit dem Schick-
sal der deutschen Ostgebiete und mit der
Vertreibung im Zusammenhang stehenden
historischen Tatsachen, eine Klärung der
durch die Vertreibung und durch die Über-
nahme der Vertreibungsgebiete in fremde
Verwaltung aufgeworfenen Probleme, die
Schaffung eines Überblicks über die Leistun-
gen aller deutschen Ostinstitute und die
Koordinierung und Sammlung der einschlä-
gigen internationalen Literatur für erfor-
derlich.

Mit der Erfüllung all dieser Aufgaben soll
nach Auffassung des Ausschusses eine be-
sonderes dafür im Auswärtigen Amt zu
schaffende Stelle betraut werden.

Abschließend fordert der ài«

Der Flüchtlingskommissär übersiedelt

Das Büro des Hochkommissärs der Ver-
einten Nationen für die Flüchtlinge, Vertre-
ter in Österreich, übersiedelte nach Wien I,
Opernring l/V., Stiege E. Die neuen Tele-
phonnummern sind Wien 34 7115, 34 7128,
347138 und 247171.

Sie kommen wieder
Von Gustav Putz

DAS ÜBERRASCHENDE AN DER MOS-
KAUER TSCHISTKA ist unseres Wissens
in der Presse noch nicht hervorgehoben
worden. Wohl hat man überall der Ver-
wunderung darüber Ausdruck verliehen,
daß die gemaßregelten ersten Stellvertre-
ter des Ministerpräsidenten, Malenkow,
Molotow und Kaganowitsch und der ge-
maßregelte Sekretär des Zentralkomitees
der KP, Schepilow, noch am Leben geblie-
ben sind und, wenn schon nicht Minister-
posten, so doch immerhin noch leitende
Verwaltungsposten erhalten haben. Es ist
aber nirgendwo hervorgehoben worden,
daß die Gesäuberten nach wie vor Teil-
haber des obersten Gremiums der kommu-
nistischen Führung geblieben sind, wenn
schon nicht mehr als Mitglieder oder Kan-
didaten des Präsidiums und Mitglieder des
Zentralkomitees, so doch immerhin als
Kandidaten des Zentralkomitees. Und dies
stellt sie nicht nur in die dritte Reihe der
kommunistischen Prominenz, sondern gibt
ihnen auch die Möglichkeit, an den Sitzun-
gen des Plenums teilzunehmen, also weiter
in der Politik zu bleiben. Sie haben die
Chance, bei einem neuerlichen Wechsel der
Mehrheit innerhalb des Zentralkomitees
wieder nach oben zu kommen.

WIR NENNEN DIES DESHALB ÜBER-
RASCHEND, weil es seit dem X. Parteitag
der KP der Sowjetunion das erste Mal ist,
daß man mit Parteifrondeuren so verkehrt.
Stalin pflegte es anders zu halten: Er stellte
seine Gegner in Schauprozessen vor Ge-
richt, später liquidierte er sie ohne Prozeß
oder ließ sie der Einfachheit halber, seine
Hände in Unschuld waschend, hinterrücks
umbringen. Chruschtschow und Schukow,
die Säuberer von 1957, wagen es nicht, das
kommunistische Parteigesetz zu verletzen.
Lenin hatte auf dem X. Parteitag zur Wah-
rung der Einheit der Partei seinen Genos-
sen zwar die Ermächtigung gegeben, Frak-
tionsmacher zu maßregeln. Aber da er
offenbar seinen Stalin und seine anderen
Pappenheimer kannte, ließ er nur zwei
Stufen der Maßregelung zu: die Versetzung
eines ZK-Mitgliedes in den Kandidaten-
stand oder den Ausschluß aus der Partei
— beides mit Zweidrittelmehrheit. Ein
Zwischending gab es nicht. Daß man nach
immerhin dreißig Jahren es nicht mehr
wagt, über diese Norm bei der Beseitigung
fraktioneller Gegner hinauszugehen,
spricht nicht etwa für die Moral jener
Bolschewistenführer, die sich heute an die
Spitze geturnt haben. Es hat andere
Gründe.

DER VERBLEIB IN DER FÜHRUNGS-
GRUPPE wird noch auffallender, wenn
man liest, daß in dem Beschluß der Plenar-
tagung des ZK die gemaßregelten Genos-
sen ständig als „parteifeindliche Gruppe"
angesprochen werden. Ausgesprochene
Parteifeinde behält keine Partei, ge-
schweige denn eine diktatorische, in ihren
Reihen, sie stößt sie aus — und wenn, wie
in Rußland, Partei gleich.Staat ist, haben
sie damit die politische, wirtschaftliche
und physische Existenz verwirkt. Die Par-
teifeinde Molotow, Kaganowitsch, Malen-
kow und Schepilow aber wurden nicht aus
der Partei ausgeschlossen, sie bleiben so-
gar Anwärter auf das Zentralkomitee. Sie
sitzen, um etwa einen Vergleich aus dem
österreichischen Parteileben zu gebrau-
chen, nicht mehr im Parteipräsidium und
auch nicht mehr im Parteivorstand, immer-
hin aber noch in der Parteileitung oder
Parteivertretung. Man kann sie jederzeit
wieder avancieren lassen!

DAS SÜNDENREGISTER DER GE-
MASSREGELTEN gibt Aufschluß über dio
Gründe der milden Behandlung. Fünf Wi-
dersetzlichkeiten gegen die Parteilinie hält
man ihnen vor: 1. Sünde gegen die Ko-
existenz-Politik. 2. Sünde gegen die Politik
der Dezentralisation. 3. Sünde gegen die
Lockerung der Kolchosenwirtschaft. 4.
Sünde gegen die verbesserte Versorgung
der Massen mit Butter und Fleisch. 5.
Sünde gegen die Beseitigung des Personen-
kultes und der Verstöße gegen die Gesetz-
lichkeit. Mit einem Worte, die Genossen
haben sich gegaa die populären Parolen
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versündigt, mit denen der Bolschewismus
jetzt nach außen und innen krebsen geht.
Nach innen mit der Verbesserung der Ver-
sorgung, mit der Abkehr von Willkür, mit
Erleichterungen für die Bauern und mit
Zugeständnissen an die nationalen Gefühle
der Sowjetrepubliken. Nach außen — nun
der außenpolitische Teil nimmt in der Ur-
teilsbegründung den weitaus größten
Platz ein: die sündigen Genossen leisteten
Widerstand gegen den Leninschen Kurs
von der friedlichen Koexistenz mit Staaten
unterschiedlicher Gesellschaftsordnung,
gegen die internationale Entspannung und
Herstellung freundschaftlicher Beziehun-
gen zu allen Völkern der Welt, sie stemm-
ten sich — besonders Molotow — gegen
eine Verbesserung der Beziehungen zu
Jugoslawien, bremsten den Abschluß des
Staatsvertrages mit Oesterreich und die
Normalisierung der Beziehungen zu Japan,
waren gegen verstärkten Kontakt der Bol-
schewiken mit fortschrittlich eingestellten
Parteien des Auslandes und verneinten die
Möglichkeit unterschiedlicher Wege der
verschiedenen Länder beim Uebergang
zum Sozialismus.

MAN KANN SICH MIT DER ERWÄH-
NUNG ÖSTERREICHS BEGNÜGEN, um
zu merken, daß alle diese Beschuldigungen
nur dazu aufgeführt wurden, um die Dum-
men im Westen zu düpieren. Der Westen soll
glauben, nun bräche eine neue Aera der
russischen Beziehungen an, jetzt gebe es
nur Liebe mit Grießschmarren, und man
brauche nichts, als den Sowjets um den
Hals zu fallen und das schönste, ewigste
Freundschaftsbündnis wäre besiegelt.
Oesterreich war den Bolschewisten eine
Messe, will sagen einen Staatsvertrag wert,
um damit die Koexistenz-Politik glaubhaft
zu machen. An der österreichischen Grenze
hörte sich diese Politik schon auf. Als die
Ungarn glaubten, etwas Ähnliches wie
eine österreichische Neutralität haben zu
können, walzten die russischen Panzer
solche Koexistenzialismen sofort nieder.

ES MÜSSEN EIN PAAR SCHÄFCHEN
INS TROCKENE GEBRACHT WERDEN:
beispielsweise die deutschen Bundeswah-
len müssen gegen Adenauer und gegen die
NATO ausgehen, der Drang gewisser west-
licher Staaten zu Kontakten muß befestigt
werden, die Rotchinesen müssen wieder
mehr Vertrauen zu Moskau fassen, die
russischen Arbeiter müssen geduldiger auf
mehr Fleisch und Butter warten, die
Bauern müssen in der Hoffnung auf Ge-
winnanteil in den Kolchosen fleißiger ar-
beiten, die Umstellung der Industrie auf
die neuen Unterzentralen muß ungestört
yonstatten gehen — wenn das alles vorbei
ist, wenn innerhalb des eigenen Landes
und des Satellitenblocks die Lage wieder
so fest ist. daß man auf die Koexistenz
pfeifen und zur Politik der offenen Dro-
hung übergehen kann —, dann werden die
Kandidaten des ZK wieder zu Mitgliedern,
vielleicht auch gleich wieder zu Mitglie-
dern des Präsidiums werden. Nur die völ-
lige Liquidierung der gestern Gestürzten
würde uns an einen wirklichen Macht-
kampf im Kreml glauben lassen.

Prag noch schärfer in der Kreml-Zange
Wieder russische Truppen auf tschechischem Boden

WIEN (SP). Unmittelbar nach der Säube-
rung in Moskau traten Parteisekretär Chru-
schtschow und Ministerpräsident Bulganin
eine Reise in die Tschechoslowakei an. Von
der Slowakei her kommend, reisten sie bis
zu Skoda nach Pilsen, besuchten verschiedene
Industriezentren und hielten zahlreiche Re-
den, wobei Chruschtschow keine Zweifel über
den Sinn dieses Besuches ließ. Er läßt sich
in folgende Punkte zusammenfassen:

1. Den Truppen der Sowjetunion wird die
Stationierung auf tschechischem Boden wie-
der gewährt. Die tchechischen Politiker mein-
ten dies nur für den Fall, als innere Un-
ruhen wie in Ungarn die Hilfe der russischen
Truppen für das kommunistische Regime er-
forderten. Chruschtschow aber erklärte: Die
Amerikaner können euch beim Fenster her-
einschauen, wir werden dafür sorgen, daß
ihr gleich stark seid. Es ist also zu erwarten,
daß russische Truppen an der tschechisch-
bayrischen Grenze auftauchen werden. Ob
dies auch an der tschechisch-österreichischen
Grenze der Fall sein wird, wird als Zeichen
für die Wertung der österreichischen Neutra-
lität durch die Sowjets gelten.

2. Die tchechische Wirtschaft wird noch
stärker für Rußland ausgebeutet. Im Schluß-
kommunique wird verraten, daß in den letz-
ten Monaten wichtige Besprechungen über
die Koordinierung der industriellen Produk-
tion und der Wirtschaftspolitik der beiden
Länder sowie über eine wissenschaftliche und
technische Zusammenarbeit geführt wurden
und hierüber eine Reihe von Abkommen ge-
schlossen worden sein.

3. Das gegenwärtige Regierungsteam in der
CSR darf bleiben. Zum Lohne für diese Un-
terwerfung darf das gegenwärtige tsche-
chisch-kommunistische Team an der Führung
bleiben. Es ist keine Aeußerung Chru-
schtschows bekannt geworden, die irgend-
eine Kritik an dem Verhalten der tschechi-
schen Genossen darstellt.

Die tschechischen Genossen haben nicht die
geringsten Anstalten gemacht, für die bedeu-
tenden wirtschaftlichen und militärischen Zu-
geständnisse Gegenleistungen herauszuholen.
Es genügt ihnen offensichtlich, daß ihnen der
Kreml den Schutz vor einem ungarischen
Erlebnis garantiert.

Ein Deutscher entdeckte das tschechische Uran
Und die Russen beuten es in Joachimsthal aus

In den böhmischen Silberminen von
Joachimsthal stellte der deutsche Wissen-
schaftler Martin Heinrich Klaproth im Jahre
1789 Uran fest Während des zweiten Welt-
krieges wurden die Arbeiten in den Joachims-
thaler Bergwerken im Hinblick auf die deut-
sche Atomwaffenproduktion aufs äußerste
vorangetrieben. Heute sind die Vorkommen
an Pechblende nahezu erschöpft. Gleichwohl
stellen sie noch eine bedeutende Uranquelle
für die Sowjetunion dar.

Zwischen 1922 und 1937 betrug die Uran-
erzproduktion aus den Pechblendevorkom-
men von Joachimsthal im Durchschnitt 19,6 t.
Das Maximum erreichte die Produktion mit
32 t im Jahre 1936, das Minimum mit 10 t in
den Jahren 1922/23. Während der deutschen
Besetzung (1939—1944) sank die Produktion
auf 110 t Pechblende mit einem Gesamtge-
halt von etwa 35 t Uranerz. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach sinkt die Produktion un-
ter der sowjetischen Ausbeutung weiterhin,
obgleich tschechische Quellen behaupten, daß
im Joachimsthaler Gebiet neue Vorkommen
entdeckt worden seien. Alle Vorkommen um
Joachimsthal werden heute von einer sowje-
tischen Gesellschaft kontrolliert, die unter
dem tschechischen Namen Jáchymovské Doly
arbeitet Sie wurden „als Zeichen der Dank-
barkeit für die Befreiung des Landes durch
die Sowjetarmee" für 99 Jahre unentgeltlich
an die Sowjetunion verpachtet, obgleich
Joachimsthal von der amerikanischen 3. Ar-
mee „befreit" wurde. Der Pachtvertrag um-
faßt alle bestehenden wie auch künftigen
Vorkommen. Die tschechische Regierung be-
hauptet, für das produzierte Uran Bezahlung
zu Weltmarktpreisen zu erhalten. „Welt-
marktpreis" ist der Preis, der von den Ver-
einigten Staaten für Uranerze aus Belgisch-
Kongo gezahlt wird.

In einem Vertrag mit der Sowjetunion vom
29. Jänner 1957 verpflichtete sich die Tsche-
choslowakei, eine nicht näher bezeichnete
Menge von Uranerzen „zu gerechten und bil-

ligen Preisen" an die Sowjetunion zu liefern.
Präsident Zápotocky brüstete sich in Moskau,
daß dank sowjetischer Hilfe die Tschechoslo-
wakei in der Weltproduktion von Uranerzen
einen der ersten Plätze einnehme. Die So-
wjetunion versprach ihrerseits, die Tschecho-
slowakei mit Spaltausrüstung zu beliefern
und beim Bau eines Atomkraftwerkes und
eines Instituts für Atomphysik technische
Hilfe zu gewähren.

Tschechischer Bahnhoff — militärisches
Objekt

Linz (SP). Alle Verlade-, Rangier- und
Hauptbahnhöfe gelten in der Tschechoslowa-
kei als militärische Objekte, die zwar ver-
waltungsmäßig in Händen des Verkehrsmini-
steriums sind, dennoch sind für alle diese
Stationen die Anweisungen der militärischen
Abteilungen der einzelnen Stationen maß-
geblich, wobei militärische Transporte oder
auch Lieferungen für das Militär in jeder
Hinsicht den Vorzug haben. Unter Berück-
sichtigung dessen werden auch die Fahrpläne
zusammengestellt, der den laufenden militä-
rischen Ansprüchen entsprechen muß, der
aber auch darauf ausgerichtet ist, wenn im
Falle einer Mobilmachung eine rasche Trup-
penverschiebung erforderlich wäre. Auch die
Planung von neuen Bahnhöfen und Umbau-
ten geschieht in der heutigen Tschechoslowa-
kei unter der absoluten Zusammenarbeit und
Billigung der militärischen Stellen, die in
strategischer Hinsicht absolutes Entschei-
dungsrecht besitzen. Am besten beweist dies
der Bahnhofsneubau in Klattau, ein Neubau
für 50 Millionen Kronen, wobei man ur-
sprünglich nur mit 40 Millionen gerechnet
hatte. Auf Wunsch des Verteidigungsmini-
steriums wurde der Aufwand für den Ran-
gier- und Güterbahnhof auf 50 Millionen er-
höht, wobei man allgemein annimmt, daß
selbst diese Summe zumindest noch um zehn
Millionen überstiegen wird.

Verbesserungen für Beamte
In einer seiner letzten Sitzungen hat der

deutsche Bundestag eine zweite Novelle zum
131er-Gesetz verabschiedet, während das vor-
gesehene Kriegsfolgen-Schlußgesetz nicht be-
handelt werden konnte, weil an der dafür
erfqrderlichen Zweidrittelmehrheit zur Ver-
fassungsänderung eine Stimme fehlte.

Von der zweiten Novelle zum 131er-Gesetz
werden über eine Million Menschen betrof-
fen, die als sogenannte „verdrängte Beamte"
nach Artikel 131 des Grundgesetzes beson-
deren gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.
Diesem Personenkreis sollen künftig jährlich
insgesamt 300 Millionen Mark mehr als bis-
her zukommen.

Der Stichtag für den Zuzug ins Bundesge-
biet wurde vom 31. März 1951 auf den 31. De-
zember 1952 verlegt. Die Bestimmungen über
die Familienzusammenführung wurden kla-
rer gefaßt. Das Ubergangsgehalt wird in der
Höhe des am 8. Mai 1945 erdienten Ruhege-
haltes ausgezahlt. Fast 90.000 Hinterbliebene
und Schwerbeschädigte werden in das Gesetz
neu aufgenommen. Es handelt sich vor allem
um Berufssoldaten und ihre Hinterbliebenen,
die schon bis zum 8. Mai 1945 Anspruch auf
Versorgung hatten. Für diese und für alle
Hinterbliebenen von Beamten, die im Kriegs-
einsatz schwerbeschädigt oder sogar gestor-
ben sind und keine Unfallversorgung erhiel-
ten, wurde ein gangbarer Mittelweg dadurch
gefunden, daß man eine zwanzigprozentige
Verbesserung der ruhegehaltsfähigen Dienst-
zeit vornahm.

Es ist gelungen, auch das lange unbefrie-
digt gelöste Problem der ehemaligen öster-
reichisch-ungarischen Berufssoldaten eindeu-
tig zu klären. Es gelang auch, einen weiteren
und nicht kleinen Schritt für die Verbesse-
rung der Rechtsverhältnisse der Angestellten
und Arbeiter zu tun.

Es ist auch gelungen, die Verbesserung für
ehemalige Kriegsgefangene durchzusetzen.
Das gilt für die Spätestheimkehrer nach dem
1. September 1953. Für diese gilt der Stich-
tag vom 8. Mai 1935 nicht. Die Zeit der
Kriegsgefangenschaft wird für sie auch zur
Erreichung der vorgeschriebenen zehn Jahre
angerechnet.

Für Altpensionisten aus dem Sudetenland
und dem Protektorat sind die Bundesmini-
ster des Inneren und der Finanzen ermäch-
tigt worden, die Versorgungsbezüge durch
entsprechende Richtlinien den Bezügen der
einheimischen Pensionisten anzugleichen. Für
Beamte aus dem Sudetenland und dem Pro-
tektorat ist schließlich von Interesse, daß in
die Liste der Nichtgebietskörperschaften nun-
mehr auch die „Erste Böhmische Sparkasse",
die „Erste Mährische Sparkasse", die Brün-
ner und Gablonzer Straßenbahnen, die Han-
delsgremien- und Gewerbegenossenschaften
und die Zentralbank der deutschen Sparkas-
sen in Prag aufgenommen worden sind*

DJO-Fahrt nach Wien
Die Kreisgruppe München der Deutschen

Jugend des Ostens führte im Juni unter Lei-
tung von Willi Nittmann eine Studienfahrt
nach Wien durch. 96 Jugendliche aus allen
Landsmannschaften nahmen an der Fahrt
teil. Die Gruppe wurde namens des Bundes-
kanzlers von Nationalrat Machunze im Par-
lament empfangen, der sie mit der geschicht-
lichen Aufgabe Wiens in der Vergangenheit
und vielleicht auch in der Zukunft vertraut
machte. Die Fahrtteilnehmer besichtigten an-
schließend die Sehenswürdigkeiten Wiens,
nahmen aber auch Verbindung mit den ver-
schiedenen heimatvertriebenen Gruppen auf.

ßoppcnoatcr
Na, Ihr weßt es jo salber, wos dos für a

Hitze woar. Rän zun Verrecktwarden! Ei
ollen Stuben enserer Baude stand de brutt-
niche Luft stille, doß ma se hätt schneidn
können. Kaum hatt' ich mir a treiges Hemde
aongezehn, do woars a schon wieder platsche-
sekernaoß. Dabei waorn se olle seche dünne
IFleetla. 's waor einfach fürchterlich, und weil
ich's drhäme nimmer aushielt, latschte ich ei
dr Gegend rem. Besuchte diesen, besuchte
jenen. Auf diese Weise konnte ich mich we-
nigstens am eigenen „Fahrtwind", den ich
mir auf meinen Wegen bereitete, a beßla
kiehlen. Vom Erfrischen waor natierlich käne
Rede. Abr besser ols gar nischt oder ei de
hohle Hand gepfiffen. Satterschi und an
einem Abend eines wander-und hitzereichen
Tages saß ich mit der Maly ufm Bänkla
onderm Laderbärnbaum. De Schuhe hatt ich
eis Gras geschmessen, weil ich drauf gekom-
men war, weshalb ihr der dem Fuße am
nächsten liegende Teil Brandsohle genannt
wird. Wissenschaftlich war diese Überlegung
wohl kaum haltbar, aber der Vergleich lag
nahe. Als ich das meiner Maly ausdeutschte,
mante se ganz brummig, ich sollte mit se-
chem Gelorber ufhären und mir lieber die
Schuhe genauer aonsahn.

„Wieso soll ich mr denn meine Schuhe aon-
sahn, Maly?" — „Weil de se schon wieder
dorch host! Dos kemmt bloß vo dam bleeden
Remgerenne. Setz aom Hentern ond bleib
drhäme. Lauter Löcher hoste ei ollen zwä
Sohlen, 's is noch nie lange har, daoß de se
host besohlen lossn.' Wu se recht hot, de
Maly, hot se recht. Tatsächlich dunkelte in
der Mitte jeder Sohle ein kapitales kreis-
rundes Loch in der Größe eines ausgewach-
senen Fünfschillingstückes. Der Abend un-
term Laderbärnbaam endete jedenfalls da-
mit, daß mir die Maly gleichsam als Gute-
nachtgruß den Auftrag in die Ohren schallte:
„Glei morne giehste mit deinen Schuhen zum
Schuster und läßt dir sie besohlen!" Mir
war's ja völlig wurscht. Ob dahin oder dort-
hin; ging ich halt einmal in die Stadt. Das
war sogar noch besser, denn da konnte ich
zu Brosig Vinzen gthn, der hatte eine

Schnellsohlerei und ich ersparte mir dadurch
gleich, ein zweites Mal zu kommen, um dann
die fertigen Laotschen wieder abzuholen.

So schritt ich also fürbaß, schwitzte einige
Strophen herunter und kaum, daß ich meinen
ganzen Schnellbesohlungsplan noch einmal
von hinten und vorne überlegt und durch-
dacht hatte, stand ich auch schon vor Brosig
Vinzens Schnellsohlerei. Aber diese war
bummfest zu. Hetze hin — Hetze har, obr
su wos darf nie vierkumm. Es war ein Don-
nerstag, und an Donnerstagen haben die
Schuster noch nie blau gemacht. Soweit ich
mich erinnern kann, geschah solches immer
nur an Montagen, obgleich das Ansehen der
ehrbaren Schuhmacherzunft darunter ein
wenig litt.

„Sie, hören Sie amol", sagte ich zum Haus-
meister, der im Hinterhof auf einem Aschen-
eimer hockte und apathisch auf das Abwan-
dern der Hitzewelle wartete. „Sie, hören Sie
einmal! Wieso ist denn heut die Schnell-
sohlerei zu?" Nur müde und leis klang's zu
mir: „De is scho seit der vurigen Wochn zua!"
— „Warum?" — „Des woaß i net. I bi jo
bloß da Hausbesorger do, und unseroan sagn
d' Leit jo scho lang nixi mehr, mei Haber
Herr!"

Ich erfuhr glücklicherweise doch noch die
Wohnanschrift von Brosig Vinzen und machte
mich auf den Weg. Der Mensch saß geradezu
sittenwidrig leicht bekleidet hinterm Haus
und döste in die 35 Grad im Schatten. Obr
a Fräde hatt er schon, wie a mich da plötz-
lich kommen sieht. „Jo, etz schlägfs drei-
zehn!" rief a. „Wos machst denn du do ei dr
Stodt, Koppenvota?" Ich ließ mich behutsam
neben ihm nieder und fragte ihn zuerst ein-
mal, ob er den Hitzekoller hätte. „Ja, wieso
denn dos. Sah ich a su aus?" fragte er er-
staunt. „Aussahn tuste nie a su, Vinz, ober
wie ich hörte, daß de dei Geschäft seit äner
Woche zu host, do ho ich gedocht, daß nur
das edr einzige Grund sein kann. Du sollst
mir nämlich meine Schuhe besohlen!"

Brosig zwang sich ein mühsames Lächeln
ab und sagte, daß er dies beim besten Willen
nicht könnte, weil er es nicht dürfe. „Wos
redste denn do für an Bleedsinn zusammen,
Vinz?" Worauf er mich gleich beschwichtigte:
„Dos ganze sieht vielleicht nach einem Bleed-

sinn aus und es ist auch einer, aber Gott sei
Dank nie von mir, wüßte!" Ich wußte nischt
und ließ mir darum die Geschichte gleich
erzählen.

„Siehste, Koppenvater, a su gieht's an or-
men Hond wie mir. Wie de vielleicht wüßt,
ho ich mit an Kompannion zusamm gearbei-
tet. Bei dan bin ich jetzt schon neun Johre.
Ich ho leider drhäme nie de Meisterprüfung
gemacht und da könnt' ich immer bloß als
Geselle mitmachen. Fünf Jahre war ich ei
seiner Werkstatt und dann kam mir eines
schönen Tages der Gedanke, mo sollte a su
wos wie a Geschäft eirichten, wu de Leite glei
of de Reparatur warten können. Ich salber
konnte dos nie ondernahm, weil mir jo die
Meisterprüfung fahlt." Ich erriet gleich wor-
um es ging. Brosig gab die Idee und sein
Können, und der Meister, ein Hiesiger, gab
Namen und Konzession. „Do ho br halt vor
vier Jahren die Schnellsohlerei eigerechft,
die prima gangen is. Onder mir hon noch vier
Leite gearbeitet und der Mäster hot sich em
nischt kemmern brauchen. Es is olles gangen
wie am Schnierla." — „Und jetzt is das
Schnierla abgerissen, jetzt is de Kundschaft
ausgeblieben und ihr habt nischt mehr zu
tun!", schloß ich messerscharf. „Schmarrn!",
setzte Brosig fort, „an Schmarrn. Zum repa-
rieren gäb's genug, aber weil ich an
klänn Krach mit meim Kompannion
hatte, bloß wegen an Bleedsinn, tut a nimmer
mit und weil ich käne Meisterprüfung ho,
läßt mich de Innung nemme weiter arbeiten."
„Do mach halt de Meisterprüfung, Vinz!"
Aber Brosig Vinz schien auf diesen Einwand
schon gewartet zu haben. „Dos is leichter ge-
säht ols geton, lieber Koppenvater. Erschtens,
ho ich dorch de Flucht an ganzen Haufen
Zeignesse verloren und zwätens komm ich
wegen dar vielen Arb't, die wir hon, eben nie
zum Lara. Do ho ich aongesucht, doß mir de
Gewerbekammer, weil ich jo eh schon bald
fufzich Johre alt bin, ausnahmsweise de Mei-
sterprüfung nachsieht. Ich konn jo eh olles,
wos ma für dos Geschäft braucht. Wenn ich
schon bald dreißig Johre Schuhe mach und
und seit neun Johren ei Oesterreich arbeit,
do ho jo schon hundert und tausend Mal be-
wiesen, doß ich mei Handwerk verstieh. Nä!
Die sahn dos nie ei und mir die Prüfung nie
nach. Etz setz ich do mit 'm decken Koppe..."

„ . . . und ich renn mit Löchern in den Sohlen
durch die Gegend wie wahrscheinlich hundert
andere auch", ergänzte ich.

Wir beide dösten im Schatten dahin. Wahr-
scheinlich dachten wir das gleiche. Die Befä-
higung wurde offensichtlich nachgewiesen,
der Bedarf des Geschäftes wurde nachgewie-
sen, die brav gezahlten Umsatz-, Einkom-
men-, Lohn- und anderen Steuern wurden
nachgewiesen, was in diesem Falle noch un-
belegt und nicht erwiesen ist, das ist der Ver-
stand der Innung. Soweit mich meine Erfah-
rung lehrt, bin ich davon fest überzeugt, daß
Gott dem, dem er ein Amt gibt, auch den
Verstand mitliefert. Nur scheinen seine Trä-
ger ihn gelegentlich solcher Hitzewellen wie-
der wacker auszuschwitzen. War es nicht so,
dann täten sie doch nicht über die Wirklich-
keit von Alltag und Leben die blutleeren for-
mellen Voraussetzungen stellen, in denen ja
doch wieder nichts anderes geschrieben steht,
als daß Erfahrung, also Wissen, Können und
Fertigkeit erwiesen werden müssen.

„Die Behörden", unterbrach Brosig das
Schweigen, „die Behörden verstiehn mich eh
und täten mir die Mästerpriefung nochsahn,
obr die Schuster vo der Innung, die hot mit mir
weder Einsicht noch Nachsicht. Mir kemmts
immer vir, als wenn die Leite hinterlistig
uns einen Weg, der de Erfolg hat, zuerscht
ufzeigen lassen wollen und wenn sich de
Sache bewährt, dann soll'n halt a anderer
dann giehn und sich dron sottfrassen. Viel-
leicht täusch ich mich, Koppenvater, obr mir
kemmts halt a su vir, wenn ich bloß meinen
Fall iebrdenk. Wüßte!?"

Mir kommt es auch so vor. Mit den
Trummlöchern in den Sohlen kommt es mir
sogar vor, als ob ich mir mangels formeller
Voraussetzungen statt schnell zu besohlen,
sollte die gesammelten Werke der Innungs-
paragraphen ei de Schuhe stoppen, daß ich
de Stäne am Wege nimmer spür.

Höchst verwundert und mit angehenden
Blasen auf den Füßen staunt darüber, daß
die Schuster nicht reparieren und ihre In-
nung nicht Steine aus dem Wege räumen, ja
im Gegenteil, noch solche so manchem vor die
Füße wirft.

Euer fußsohlenblasenleidender Koppenvater
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Ausgebeutete Völker — ausgebeutetes Land
Ein Schweizer Journalist schildert seine Reise durch die Tschechoslowakei

Die international bekannte und geschätzte „Neue Züricher Zeitung" brachte den Bericht
ihres Korrespondenten über eine 14tägige Reise durch die Tschechoslowakei. Dieser Be-
richt eines neutralen Schweizer Journalisten — den wir auszugsweise wiedergeben —
bringt ein plastisches und anschauliches Bild von der Lage in der heutigen Tschechoslo»
wakei.

Beinahe zwei Wochen reisten wir kreuz
und quer durch die ganze Tschechoslowa-
kische Republik, von den Pußtastädtchen der
südlichen Slowakei hinauf zu den Wald-
schluchten und Felsengebirgen der Hohen
Tatra, von dort wieder zurück durch die
weiche Hügellandschaft Böhmens und Mäh-
rens zum „goldenen Prag" und zuletzt durch
die dunklen, nebelverhängten Hänge des
Böhmerwaldes. Ueberall, wo wir hinkamen,
senkte sich wie ein grauer Schatten der
gleiche unentrinnbare Eindruck über die
schöne Landschaft und die gewinnende
Freundlichkeit der Menschen: eine unglaub-
liche Verwahrlosung und Verarmung, wie
wir sie im Herzen Europas nie für möglich
gehalten hätten.

Im Sudetenland standen wir wie betäubt
vor den ausgeplünderten Ruinen einst blü-
hender Dorfer, in der Slowakei sahen wir
ehemals blitzsaubere Kleinstädte, wie Rosen-
berg oder Banska Bystrica, in den Schmutz
und die schlampige Vernachlässigung bosni-
scher Landflecken herabsinken, und sogar in
der historischen Altstadt Prags herrschte die
dumpfe Atmosphäre zerbröckelnder Mauern
und verschmutzter Gassen.

Noch deuteten verwaschene Inschriften aus
früheren Tagen auf emsiges Gewerbetreiben
hin; heute aber sind die Ladenfenster ver-
nagelt und die Türen vergittert In den Lu-
xusrestaurants der Hauptstadt warteten wir
halbe Abende auf unser Essen und tranken
Kaffee aus grobem Steingeschirr mit bedroh-
lichen Sprüngen. Noch gibt es auf der Klein-
seite einige jener alten, gemütlichen Wein-
stuben; doch sie muten an wie ferne Er-
innerungen an eine bessere Zeit, ähnlich
jenem Gelben Zimmer in Orwells Zukunfts-
roman „1984". Die Stühle sind zerschlissen;
statt in der ungezwungenen Fröhlichkeit von
einst unterhält man sich in ängstlichem
Flüsterton. Am Wenzelsplatz und am Graben
sind zwar die Auslagen voll, ja fast über-
laden, aber bereits in den nächsten Seiten-
straßen sind es nur mehr schäbige Qualitäten
und Agitpropsprüche, welche neben roten
Fahnen und Bildern des „Großen Bruders"
die Schaufenster zieren. Würde nicht wie
ehedem die Moldau unter den Brücken da-
hinfließen und bliebe nicht die alte herr-
liche Aussicht vom Hradschin auf die Türme
und Zinnen der Goldenen Stadt man würde
nicht glauben, daß man sich in jenem alten
Prag .befindet das einst aus dem europäischen
Leben nicht wegzudenken war.

Wirtschaft and Lebensstandard
Es ist richtig, daß der Lebensstandard In

der Tschechoslowakei der höchste aller kom-
munistischen Staaten ist Man wird aber an
ein mitteleuropäisches Land andere Maß-
stäbe anlegen dürfen als an einen durch-
schnittlichen Balkanstaat, zumal der Pro-
duktionsapparat der Tschechoslowakei nicht
nur unter den Kriegsereignissen kaum ge-
litten hat, sondern in jenen Jahren sogar
eine beträchtliche Ausweitung erfuhr. Die
wirtschaftliche Kapazität der Tschechoslowa-
kei vermöchte ihren Bewohnern ohne weite-
res ein Lebensniveau zu bieten, das dem-
jenigen Westdeutschlands die Waage halten
und demjenigen Oesterreichs sogar überlegen
sein könnte. Statt dessen feierte es das Re-
gime im vergangenen Jahr als großen Er-
folg, daß es elf Jahre nach Kriegsende der
Bevölkerung erstmals auch im Sommer eine
halbwegs geregelte Frischfleischversorgung
garantieren konnte. Ein Metallarbeiter ver-
dient im Durchschnitt 1500, ein Beamter 1200
und eine Sekretärin 700 Kronen pro Monat
Dabei kostet ein Kilogramm Schweinefleisch
30 Kronen, ein Kilogramm Fett 35, ein Paar
Silonstrümpfe 50 und ein einfacher Konfek-
tionsanzug gar 1200 Kronen. Ein kommuni-
stischer Journalist erzählte uns, daß er nun
bereits ein halbes Jahr jemanden suche, der
ihm seine Wohnung neu streichen würde.
Während sich im Westen das Realeinkom-
men von Jahr zu Jahr steigert müssen sich
die mitteleuropäischen Völker der Tschechen
und Slowaken dauernd von ihren Zwing-
herren einreden lassen, daß es ihnen im Ver-
gleich zu den Rumänen und Albanern doch
recht gut gehe. Der Widersinn dieser Argu-
mentation ist heute allen Bevölkerungskrei-
sen bewußt geworden. Vor zwei Jahren
ließen viele Leute noch halbwegs die Tat-
sache gelten, daß es dem Regime wenigstens
gelungen sei, die Arbeitslosigkeit zu beheben,
welche in den Krisenjahren der Vorkriegs-
zeit besonders die Bergbau- und Hüttenge-
biete schwer bedrückte, und daß es darüber
hinaus die wirtschaftlichen Folgen des star-
ken Bevölkerungsdruckes Sn der Slowakei
etwas zu mildern vermochte.

Bei unserem jetzigen Besuch aber gaben
uns selbst Parteimitglieder unter vier Augen
offen zu, daß die neunjährige kommunistische
Herrschaft in der Tschechoslowakei zu einem
beängstigenden zivilisatorischen Rückschlag
geführt hat. Die Kommunisten dürfen das
traurige Verdienst für sich in Anspruch neh-
men, ein blühendes Stück Mitteleuropa bal-
kanisiert und pauperisiert zu haben.

In den tschechischen Ländern wie in der
Slowakei sind seit 1948 zahlreiche neue In-
dustrieobjekte, insbesondere der Schwerin-
dustrie, entstanden, welche aber für den Le-
bensstandard der Bevölkerung keinerlei po-
sitive Auswirkungen zeitigen konnten. Im
Gegenteil verschlangen sie ungeheure Inve-
stitionsmittel, die sämtliche auf Kosten des
Konsums abgezweigt werden mußten und dar-
über hinaus wegen der unrentablen Arbeits-

weise der Betriebe nach zusätzlichen, hohen
Summen für Umlaufsmittel oder zur Defizit-
deckung riefen. Oft war der Standort der
Betriebe durch andere als wirtschaftliche baren Stimmungsümschwung herbeigeführt zu
Ueberlegungen bestimmt was wiederum hohe haben. Die Bevölkerung hat sehr wohl die
Erschließungskosten verursachte und dar-

Die Leute schimpfen wieder
Wir hatten befürchtet in der Tschechoslo-

wakei eine entmutigte und resignierte Bevöl-
kerung vorzufinden, die insbesondere nach
der brutalen Niederwerfung des ungarischen
Freiheitskampfes jede Hoffnung auf eine
Aenderung der Lage aufgegeben hätte. Allein
das genaue Gegenteil traf zu. Obschon sich
der Druck der Polizei seit dem vergangenen
November wieder verschärft hat, scheinen die
Ereignisse in Ungarn und Polen einen fühl-

über hinaus die Anwerbung und Unterbrin-
gung der Arbeitskräfte zu einer kostspieligen
Angelegenheit werden ließ. Zahlreiche neu
aufgebaute Industrien waren zudem zum
vornherein im Hinblick auf die gemeinsame
Wirtschaftsplanung aller Oststaaten angelegt,
eine Tatsache, die sich in einer vermehrten
wirtschaftlichen Abhängigkeit der Tschecho-
slowakei vom Ausland bemerkbar machte
und im vergangenen Winter, bedingt durch
den Ausfall der Kohlenlieferungen aus Polen
und der Bauxitlieferungen aus Ungarn, zu
einer eigentlichen wirtschaftlichen Krise, ja
sogar zu einem Zusammenbruch der lang-
fristigen Planung führte. Andere Ursachen
für das negative „tschechoslowakische Wirt-
schaftswunder" liegen ferner in jenen Er-
scheinungen, die jedem kommunistischen Sy-
stem inhärent sind, wie das Fehlen jeglicher
privater Initiative, die hemmende Bürokra-
tie und das Sinken der Arbeitsproduktivität
zufolge des Normendruckes und der niedrigen
Löhne. Besonders in der letzten Zeit hat die
Qualität der Industrieerzeugnisse und sogar
der Exportprodukte beträchtlich nachgelas-
sen. Die Orientierung des Außenhandels nach
Osten verursachte eine starke Devisenknapp-
heit und — last but not least — die blinde
Nachahmung sowjetischen Vorbildes in der
Agrarpolitik, das heißt die gewaltsame Kol-
lektivierung und der Ablieferungszwang,
hatte eine erhebliche Senkung der landwirt-
schaftlichen Produktion und eine ebenso be-
deutsame Verschlechterung der Marktorga-
ndsation zur Folge. Alle diese Tatsachen las-
sen sich zwar auch in den anderen kommu-
nistischen Staaten feststellen, aber sie liegen
wohl nirgends so offen zutage wie in der
wirtschaftlich hoch entwickelten Tschechoslo-
wakei. Sie ist vielleicht das einzige kommu-
nistische Land, wo der eklatante Unterschied
im wirtschaftlichen Standard gegenüber den
westeuropäischen Staaten einzig und allein
im System gesucht werden kann. Man hat die
Moldaurepublik häufig als das „Schaufenster
des Kommunismus" bezeichnet; uns erschien
sie in ihrer heutigen Erscheinung eher als
eines der überzeugendsten Beispiele, welche
zugunsten der freien Marktwirtschaft spre-
chen könnten.

Kultureller Abbau
Zerfallserscheinungen zeigen sich in der

Tschechoslowakei aber nicht nur in zivilisa-
torischer, sondern auch in kultureller Hin-
sicht Ueberall hörten wir auf unserer Reise
Klagen über die zunehmende Verwahrlosung
der Jugend. Da unter dem kommunistischen
System meistens beide Eltern arbeiten müs-
sen, bleiben die Kinder weitgehend sich
selbst überlassen. In Uebereinstimmung mit
seiner materialistischen Grundhaltung scheint
zwar das Regime großes Gewicht darauf zu
legen, daß die Kinder sauber gewaschen und
gekleidet in die Schule kommen, aber es
ist betrüblich zu sehen, wie wenig dieser
Jugend an Wissen und echter Bildung mit
auf den Lebensweg gegeben wird.

Klassische oder moderne europäische Li-
teratur ist kaum erhältlich, Goethe und Sha-
kespeare sind durch Marx und Lenin ver-
drängt Für das Erlernen westlicher Fremd-
sprachen in der Schule ist die Bewilligung
der Staatspolizei erforderlich, und das Radio
mit seinen pausenlosen Märschen und Mas-
senliedern tut ein übriges zur Verflachung
des Bildungsgutes. Seit 1948 führt das Re-
gime den Kampf gegen die bürgerlich-euro-
päische Kultur. Mit dem 1. Juni dieses Jah-
res sollte auch die letzte Bastion des überlie-
ferten Lebensstils, die private Wohnung,
sturmreif gemacht werden. Ein neues Gesetz

Angst und die Nervosität bemerkt, welche in
jenen Tagen die kommunistischen Funktio-
näre beherrschte. Die Tschechen und Slowa-
ken beginnen wieder die Köpfe zu heben,
und der Gärungsprozeß, der seit Budapest
die kommunistische Welt ergriffen hat
scheint langsam, aber merklich auch auf die
Tschechoslowakei überzugreifen. An die
Stelle des ängstlichen Geflüsters ist offenes
Schimpfen getreten; die Leute haben irgend-
wie die Furcht und den Respekt vor ihren
kommunistischen Zwingherren verloren. Das
starke Nachlassen der Arbeitsdisziplin, wel-
ches sich in den letzten Monaten abzeichnete,
muß wohl nicht zuletzt auf «fieses Phäno-
men zurückgeführt werden. „Liberalisierung"
und „Demokratisierung" lauten die beiden
Schlagworte, die als Wunsch und Hoffnung
immer eindringlicher laut werden, und es
scheint daß selbst die unteren und mittle-
ren Parteikader, von der kommunistischen
Intelligenz ganz zu schweigen, in wachsen-
dem Maße von dieser Psychose mitergriffen
werden. Zwar erwartet niemand einen offe-
nen Umsturz wie in Ungarn oder Polen, aber
In Erkenntnis dieser Unmöglichkeit scheinen
sich sowohl die Bevölkerung wie die „fort-
schrittlichen" Kommunisten einen besonderen
„tschechischen Weg" zurechtgelegt zu haben,
um die Parteiführung zu einer Abkehr von
ihrem harten, stalinistischen Kurs zu veran-
lassen. Er lautet: Ausnützung der wenigen
Möglichkeiten freier Meinungsäußerungen
und freier Willensbidung bis zum äußersten,
um schließlich durch stetigen, unmerklichen
Druck von unten vom Regime Konzessionen
zu erzwingen.

„Man muß froh sein, daß
Volksdeutsche do san**

„I schenier mi bald, wann i mit on Volks-
deutschen zu tun hob."

„Bist deppert?! Wiaso denn?"
„Na heerscht, weil's do woahr ist. Do suacht

ma den elendigen Frauenmörder von Steyr.
Wer fangt ihn denn? Ka Kiberer, ka Schan-
darmerie, sondern a Volksdeutscher Zivilist
Da dasaufen bei Waidhofen a Menge Kinder.
Wer rettet a Kind? Ka Teichaufsicht, ka
Schwimmverein, sondern a Volksdeutscher
Bua. Und bei uns heroben in Favoriten do a.
Da hot sie a Nichtschwimmer, gegen 20 Joahr
olt, auf an Balkn außitreiben lossn, du waßt
jo eh, am Butterteich aufn Laaer Berg. Woa
passiert? Plötzlich kippt a eint. A poor hun-
dert Leit san do. Owa bloß a Madl, 18 Joahr
wird's sein, schwimmt zua eahm hin. So taucht
und dawischt eahm ba die Hoar. Er strampelt
wia deppert und würgt's am Hols. Dos Madl
wird blau, hält eahm owa fest, loßt eahm net
untagehn. Hundert Leit schaun zua, für die
is dös a Schauspiel wie a Feier oder a Stroßn-
bohnunglück. A Hjähriger Bua siacht des
Trauerspül, er mocht an Hecht und wie a
Blitz schwimmt er zu die zwoa. Es war
hechste Zeit. Wös soll i sogn? So bringn den
Halbdersoffenen glückli zan Ufer hin. Jetz-
dern erst strecken sie hunderte Hand ihna
entgegen. Der Nichtschwimmer taumelt und
das wackere Madl a, beide müassens immer-
fort derbrechn. Und wos is no? Die Retter
sogn nix und vaziehn sie langsam. Dos 18-
jährige Madl und der 14jährige Bua, alle zwa
san Volksdeutsche. I kenn dö zwa, wohnen
in unserm Gemeindebau. Sechs Kinder san
durt. — Do sollst du di eppa net schenieren,
wannst an Volksdeutschen siagst? Ma muaß
froh san, daß Volksdeutsche do san."

Diesem Gespräch ist nur wenig hinzuzu-
fügen. Tatsache ist, daß der Hüfsförster
H ansai als Heimatvertriebener aus Znaim
nach Niederösterreich gekommen war und
aus einer kinderreichen Familie stammt. Tat-
sache ist, daß der 13jährige Günter Gras-
müller aus einer kinderreichen Vertrie-
benenfamilie kommt. Tatsache ist, daß die
Geschwister Baudisch mit ihrer ihnen
selbstverständlich unbekannt gebliebenen Tat
ebenfalls einer kinderreichen Vertriebenen-
familie angehören.

Nachrichten aus der Heimat
Arnau: Die Stadt hat einen weiblichen

Bürgermeister, der amtlich erklärte, daß der
Alkoholismus der Stadtverwaltung die größ-
ten Sorgen bereite.

Aussig: Die Aussichtsterrasse am Schrek-
kenstein wird renoviert Auf der Schrecken-
steiner Werft wurde der erste nietlose, total
geschweißte, 77 Meter lange 900-Tonnen-
Schleppkahn gebaut

Bergreichenstein: In der Gemeinde Stachau
im Böhmerwald, die 1938 zur Hälfte zu
Deutschland kam, leben heute nur noch 1163
Einwohner gegenüber etwa 2000 vor dem
Krieg. Das bedeutet, daß zu den Tschechen,
die schon früher dort lebten, keine Neu-
siedler hinzugekommen sind. Im Gegenteil,
die Einwohnerzahl geht immer mehr zurück.
Denn bei der letzten Volkszählung nach dem
Krieg gab es dort noch 1300 Einwohner.

Bilin: Das Bezirksgericht in Bilin verur-
teilte den Grubenarbeiter Jaroslav Bohaty
zum Tode. Er hatte im August v. J. seinen
ehemaligen Schulkameraden Jaroslav Ha-
velka, Kolchosenvorsteher in Lochcitz bei
Karbitz, erschossen, um in den Besitz von
Havelkas neuem Auto zu gelangen.

Brüx: In der Bergarbeitergemeinde Kopitz
konnte die weitere Verwahrlosung der Häu-
ser nur dadurch aufgehalten werden, daß der
Orts-Nationalausschuß sieben Rentner, die
übrigens noch anderweitig beschäftigt sind,
engagierte, um Reparaturen an den Installa-
tionen der Häuser auszuführen. Es war dies
offenbar die einzige Möglichkeit, da selb-
ständige Bauhandwerker nicht mehr exi-
stieren.

Eger: Der Kreis-Nationalausschuß in
Karlsbad hat verfügt daß mit Wirkung vom
20. Mai 1957 folgende Gemeinden im Bezirk

sieht vor, daß jede Person nur noch zwölf Eger zusammengeschlossen werden: die Ge-
Quadratmeter Wohnraum beanspruchen darf, meinden Scheibenreuth und Gaßnitz unter

..man raucht heute,
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der Ortsbezeichnung Okrouhla, die Gemein-
den Neukirchen und Zweifelsdorf unter der
Bezeichnung Novy Kostel. Von der Gemeinde
Altalbenreuth wird der Ortsteil Neue Welt
abgetrennt und an die Gemeinde Palitz an-
geschlossen.

Fley: Der Stausee der Talsperre wird
22 Millionen Kubikmeter Wasser fassen. Die
Staumauer baut man als befahrbare Straße
aus.

Freiwaldan: In einem Bericht über die
Stadt Freiwaldau und das jetzt eingemein-
dete Bad Gräfenberg (beide heißen jetzt Je-
senik) schreibt die Zeitung „Lidova demo-
kracie", die beiden Städte seien nach dem
Kriege das Ziel vieler Zuwanderer gewesen,
die nicht mit leeren Händen wieder wegge-
gangen seien. Erst seit knapp zwei Jahren
versucht man, der Stadt wieder ein ordent-
liches Aussehen zu verleihen. Man will die
Einwohner veranlassen, ihre Wohnungen mit
Blumen zu schmücken, und die Fußgänger
sollen ermahnt werden, nicht alle Abfälle auf
die Straße zu werfen. Zu den bisher erziel-
ten „Erfolgen" gehören die Renovierung des
Schwimmbades, ein neuer Kinderspielplatz
und über hundert neue Wohnungen. In dem
jetzigen Bezruc-Theater spielen Bühnen aus
Prag, Olmütz und Mährisch-Schönberg. Re-
gelmäßig konzertiert in Freiwaldau die
Mährische Philharmonie aus Olmütz. Im
Spiegel-Salon des Prießnitz-Sanatoriums fin-
den Kammermusikabende statt, im Grünen
Salon werden Kunstausstellungen veranstal-
tet. In Bad Gräfenberg wurde kürzlich das
Hotel „Staric" nach vorheriger Renovierung
neu eröffnet Es wurde mit neuen Möbeln
ausgestattet Renoviert wird auch das Hotel
„Slovan" und auch die Wiedereröffnung der
Hotels „Schlesischer Hof" und „Sonnenhof
wird vorbereitet

Grulich: Im Organ des Landwirtschafts-
ministeriums wird erneut darüber Klage ge-
führt, daß die Neusiedler für die ehemals
deutschen Dörfer im Ostzipfel des Bezirkes
Senftenberg oft nicht den Anforderungen
entsprechen. Man schickte ihnen entweder
Invaliden oder Arbeitsscheue. Einer kaufte
sich für die Werbeprämie ein Motorrad und
fuhr damit in die Slowakei zurück. Die Be-
hörden sind jetzt bemüht, Zehntausende von
Kronen, die als Werbeprämien gezahlt wur-
den, wieder einzutreiben.

Haida: In der Kolchose Zwitte bei Haida
steht seit einigen Jahren ein neuer großer
KuhstalL Er ist mit der neuen Dunggrube
durch eine Mistbahn verbunden. Zur Bedie-
nung dieser Mistbahn wurde ein Kran auf-
gestellt, der durch einen Motor bedient wer-
den sollte. Als alles fertig war, stellte sich
heraus, daß solche Motoren nicht zu be-
schaffen waren. Nun muß alles mit der Hand
bedient werden.

Jägerndorf: Der Krotendorfer Friedhof ist
eingeebnet worden. Es steht nur noch die
Gruft der Familie Frieben. Auch der Weis-
kircher Friedhof existiert nicht mehr. Die
Gebeine wurden ausgegraben und am Burg-
berg in eine Aschengrube geworfen. In Jä-
gerndorf leben über 300 Deutsche, die mit den
Verhältnissen unzufrieden sind. Zwar wird
wieder offen Kritik an verschiedenen Miß-
ständen geübt, doch werden diesbezügliche
Beschwerden nicht bearbeitet Auch die hö-
heren tschechischen Beamten lehnen es im-
mer wieder ab, die Verantwortung zu über-
nehmen.
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Landestreff en der Sudetendeutschen in Karaten
Neuer Sudefenmarsdi aus der Taufe gehoben — Ergreifendes Gedenken an 300.000 Blutopfer — In Deutschland hat man

Respekt vor Oesterreich

sere Forderungen müssen ohne Gewalt, auf
der Grundlage von Recht und Frieden ihre
Erfüllung finden. Deutsche Menschen und
deutsches Land dürfen nie mehr Handels-
objekte werden. Die 'Sudetendeutschen sind
in der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
die in Westdeutschland zweieinhalb Millionen

„ ... . . _ ,_,_ _ . . Mitglieder umfaßt, zusammengetreten und
»pittai an der Drau (SP). Die in Karnten darauf, daß die Kärntner Verständnis für her einmal hat man über dem „Kameraden Deutschland hat die heilige Verpflichtung,

lebenden und in der Sudetendeutschen das Schicksal der Sudetendeutschen auf- Schnürschuh" gelächelt, heute schon lange ihnen zu helfen. Es gibt viele Fragen, die die
Landsmannschaft zusammengeschlossenen Su- bringen, da sie ja selbst in einem Grenzland nicht mehr. Nach den Ereignissen im Osten — in Deutschland und Österreich lebenden Su-
detendeutschen, die aus der Heimat vertrie- leben. Abg. W i t t kam auf die Forderungen in Polen, in Ungarn, usw — hatte man er- detendeutschen gleichermaßen angehen. Wir
Denen und die schon seit Jahrzehnten in der " " ~ . . . _ . - - . _ _ _ . _ . _ . .
Kärnten ansässigen Landsleute, treffen sich den
einmal im Jahr zu einer Feierstunde und
einem Beisammensein im Geiste echt sude- o7 __ o cj___.
tendeutscher Gemütlichkeit und Herzlichkeit schwäbischen Landsmannschaft an die sude- Gegen die Greuel, die bei der Austreibung mat treu, treu" unserem Volke. Der nicht
Diesmal war Spittal an der Drau der Ta- tendeutschen Leidensgenossen. Wir müssen der Sudetendeutschen begangen wurden, ver- endenwollende Beifall bewies, daß der Red-
gungsort, und der prächtige Hof des altehr- ohne Waffen zum Sieg kommen und ohne blaßt das Drama Lidice vollkommen. Es wäre ner allen Sudetendeutschen aus dem Herzen
würdigen Schlosses Porcia bildete den Rah- Haß zum Ziel, weil Gott mit uns ist! Möge dringend notwendig, mit Prag einmal ins gesprochen hatte.
men zu einer Feierstunde am Sonntag, 7. Juli, es bald ein Wiedersehen mit der alten Hei- Gespräch zu kommen, leider sind alle Be- Mit dem Kärntner Heimatlied wurde die
Nach einem Platzkonzert der schmuck uni- mat geben, das walte Gott! Ing. Tönies mühungen vergeblich. Die Sudetendeutschen eindrucksvolle Feierstunde geschlossen und

grüßte die Sudetendeutschen namens der benötigen für den Lastenausgleich dringend die Landsleute blieben dann noch bis zur
U t l d

Heimatvertriebenen
Sudetendeutschen

zu sprechen. Das
angetane Unrecht

wartet, daß sich auch in
werde, jedoch vergeblich.

Prag etwas tun betreiben als Landsmannschaft keine Partei-
Diese traurigen politik und stehen auf einer höheren Warte.

müsse wieder gutgemacht werden. Professor tschechischen Helden treten nur dann in Er- Bis zu unseren letzten Stunden wollen wir
Hoff mann überbrachte die Grüße der Donau- schein ung, wenn es gilt, Tote zu erschlagen, aber dem Gedanken treu bleiben: Der Hei-

Nach einem Platzkonzert der schmuck uni-
formierten Spittaler Stadtkapelle unter der
Stabführung des Kapellmeisters K l e i n e r , Gotscheer und Deutschkrainer. Der alte Got- Unterlagen, die sie aber von den Tschechen Abfahrt der Abendzüge im Gastgarten des
formierte sich ein Festzug, der sich in das scheer-Spruch mußte seit der Vertreibung nicht bekommen. Das starke Band, das uns Hotels Ertl-Krobath gemütlich beisammen.
Schloß Porcia in Bewegung setzte. Die Sude- aus der Heimat geändert werden und muß zusammenhält, ist der Heimatgedanke. Un- K. W.
tendeutschen — viele Frauen und Mädchen
in der schönen heimatlichen Tracht — folg-
ten ihrer schwarz-rot-schwarzen Fahne in
einem imposanten Zug. Der mit den Fahnen
Kärntens und der der Sudetendeutschen ge-
schmückte Hof des Schlosses Porcia war bis
auf den letzten Platz besetzt, als der be-
kannte Komponist und ehemalige Regiments-

nun heißen: Mit der alten Heimat im Her-

Heimat werden nie erlöschen.
Bundesobmann Major a. D. M i c h e l ,

Wien, überbrachte, herzlich begrüßt, die
Grüße und besten Wünsche des Bundesvor-

Blut vieler Sudetendeutscher getränkt wurde.
Die tapferen sudetendeutschen Regimenter
standen an der Südfront, genau so wie an
allen anderen Fronten, und Sudetendeutsche
schlössen sich auch den Abwehrkämpfern an.

kapellmeister des Kaiserschützenregimentes stands und erinnerte daran, daß im ersten
Nr. 2, der Sudetendeutsche Rudolf K u m - Weltkrieg die Kärntner Erde auch mit dem
m e r e r , der Schöpfer des Kaiserschützen-
marsches und des Defiliermarsches der Gen-
darmerie Österreichs,

einen „Sudetenmarsch",
schneidig gespielt von der Stadtkapelle Spit- Während am 4. März 1919 im Sudetenland
tal an der Drau, aus der Taufe hob. Der durch Schüsse in die wehrlose Bevölkerung

der Schrei nach dem Selbstbestimmungs-
recht grausam erstickt wurde, hatten die
Kärntner das Glück, durch eine Abstimmung
über ihr Schicksal entscheiden zu können.
Kurzsichtigkeit und Haß machten 3,5 Millio-
nen Sudetendeutsche heimatlos und heute ist
die Grenze Asiens an der Elbe und am Neu-
siedler See und tschechische Bankrotteure
hetzen in der westlichen Welt weiter gegen
die Sudetendeutschen und betrachten einen
Masaryk und einen Benesch immer noch als
ihre Heiligen, siehe Sender „Freies Europa".
Die Sudetendeutschen, die man lange in der
freien Welt nicht hören wollte, haben
die Mauer des Schweigens durchbrochen
und wenden sich immer wieder an das Welt-
gewissen mit ihrer Forderung nach Gerech-
tigkeit und Wiedergutmachung. Das Selbst-
bestimmungsrecht, das in Asien oder Afrika
verwirklicht wird, hatte für die Sudeten-
deutschen keine Wirkung. In Wiesbaden kam
man mit im Exil lebenden Tschechen ins Ge-
spräch und diese vernünftigen und einsich-
tigen Vertreter der tschechischen Nation er-
klärten sich mit den gerechten Forderungen

WORTE UNSERER JUCJEND UND FÜR UNSERE JUÇEND

Warum fahren wir nach Südtirol ?

SCHUTZENGEL-
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der Sudetendeutschen einverstanden. Wir

Marsch wurde bereits bei einem großen
sudetendeutschen Treffen in Wüxzburg den in
Deutschland lebenden Sudetendeutschen
nähergebracht Kapellmeister Kummerer verlangen Gerechtigkeit und fordern Rück-
erntete für seine neueste Schöpfung großen kehr in die Heimat! In der neuen Heimat

haben die Sudetendeutschen durch ihren
Fleiß zum Aufbau beigetragen und der wirt-

Nicht umsonst heißt unser Hauptreiseziel
Südtirol. Unsere Fahrten haben ja nicht nur
den Zweck, die liebe Verwandtschaft mit un-
gezählten Postkartengrüßen zu versehen und
solcherart unser „Format" mit amtlichen
Poststempeln beglaubigt zu sehen („ein feiner
Herr, ist so weit gereist..."), sondern auch
unsere Fahrten stehen im Dienste unserer
Aufgabe. Daß wir dabei als einzelne schöne
Tage verleben und uns erholen wollen, steht
dem nicht entgegen.

Nirgends können wir unserer Sache besser
dienen als in Südtirol. Es muß schon wirk-
lich ein ungewöhnlich zähes und tief im
Boden wurzelndes Volk sein, diese Tiroler,
wenn es trotz aller Verständnislosigkeit, die
ihm seine Brüder nördlich des Brenners ent-
gegenbringen, an seinem Deutschtum fest-
hält. Das gilt nicht nur für die Vergangen-
heit, als man dieses herrliche Land als poli-
tisches Schacherobjekt benutzte, dies gilt vor
allem auch jetzt, da so viele glauben, es
gehöre unbedingt zum guten Ton, ihren Wirt-
schaf tswunderspeck unter den „strahlenden
Himmel Italiens" verfrachten zu müssen.
Lieschen Müller hofft „unter Pinien" bei
„Vino und Mandolinen" „ihren" Vico Toriani
zu finden, mit blau-schwarzen Locken und —
auch — der himmlischen Stimme. Diese Leute,
die bei den grün-weiß-roten Grenzpfählen
am Brenner anfangen: „quanta costa" und
„si, si, prego" zu'parlieren, sind die denkbar
schlechtesten Repräsentanten für uns. Kein
Wunder, daß sich unsere Tiroler „von diesen"
nichts erhoffen können! Um so mehr ist es
erforderlich, ihnen zu zeigen, daß es Deutsche
gibt, die die willkürlich gezogene Linie am
Brenner nicht als Grenze durch das Volk an-

und die anders sprechenden Beamten und die
Zugewanderten sehen — und wir sind in eine
sudetendeutsche Stadt vor 1938 zurückver-
setzt. Einen besseren Anschauungsunterricht
für Volkstumskampf und ein warnenderes
Beispiel dafür, daß man den europäischen
Gedanken nicht für innerstaatlichen natio-
nalistischen Imperialismus mißbrauchen kann,
gibt es nicht!

So kann unsere Fahrt nach Südtirol nicht
nur den Tirolern, sie kann vor allem uns sehr
viel geben. Und vielleicht täte auch mancher
unserer älteren Landsleute gut daran, schon
in Bozen oder Toblach und nicht erst in Cat-
tolica oder Neapel aus dem Zug zu steigen,
möglich, daß er gestärkt an Körper u n d
Geist zurückkäme. Uebrigens: Ansichtskarten
gibt es auch dort!

Beifall, der eine Wiederholung erzwang.
Der Bezirksobmann der Sudetendeutschen .. _ „ _ .„„„ _ «,.«««.-

Landsmannschaft von Spittal an der Drau, schaftliche Aufstieg Österreichs ist nicht zu- s eh e n > sondern es verstehen und unterstützen.
Lm. A n d e r l e , eröffnete das Treffen. Wenn letzt auch auf das Konto der Heimatvertrie- D a s „unterstützen" läßt sich nicht mit einer
sich die Sudetendeutschen eines Bundeslandes benen zu buchen. Aus Atlanten, die in deut- Bücherspende zu Weihnachten oder einem
treffen, dann nicht nur, um ein Wiedersehen scher Sprache gedruckt sind, müssen aber Aufmarsch in Wien abtun: unsere Brüder in
zu feiern, sondern auch, um immer wieder das endlich einmal die tschechischen Bezeichnun-
Recht auf die alte Heimat und den Wunsch, gen für Orte im Sudetenland, die rein
wir wollen unsere Heimat, zum Ausdruck zu deutsch waren, verschwinden, es darf kein
bringen. „Es gibt keine Scheußlichkeit und Libérée an Stelle von Reichenberg und kein
Grausamkeit, die sich während der Austrei- Cheb an Stelle von Eger mehr aufscheinen.
bung der Sudetendeutschen aus ihrer Heimat Die Sudetendeutschen sind an dem letzten
nicht ereignet hätte. Das Sudetenland war Krieg und seinen gräßlichen Folgen nicht
wehrlos, die Männer gefallen oder in Gefan- mehr schuld als die anderen Volksstämme,
genenlagern und das Sudetenland so dem die ihren Besitz ungeschmälert erhalten
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Wüten der Tschechen preisgegeben." konnten und fordern Wiedergutmachung, wie
Der Landesobmann der Sudetendeutschen fie z. B. in Finnland an den Heimatvertrie-

Landsmannschaft Oesterreich, Landesgruppe b e n e n durchgeführt wurde. Im Zusammen-
Kärnten, Prokurist T s c h i r c h , konnte u. a. scMußaUer Landsleute liegt eine glückliche
als Gäste begrüßen, das Mitglied des west- Zukunft und die Verwirklichung der Wun-
deutschen Bundestages Dr. C z e r m a k , als sehe und Forderung ist dadurch erleichtert.
Vertreter der Sudetendeutschen Landsmann- Dte sudetendeutsche Heimat muß wieder
schaft Westdeutschlands, den Bundesobmann unser werden und wenn die Welt voll Teu-
der Sudetendeutschen Landsmannschaft fei wär.
Österreichs, Major a. D. M i c h e l , Wien, den
Vizepräsidenten des Kärntner Landtages, Rit-p
scher, NR Steiner, Bürgermeister Abg. Scho-

MdB Dr. C z e r m a k , der durch überaus
herzlichen Beifall begrüßt wurde, über-

tag sind 22 Sudetendeutsche als Abgeordnete
vertreten und darunter viele Altösterreicher,
so daß sich die Abgeordneten vielfach mit
„Servus" und „Habe die Ehre" begrüßen.

ber, Spittal, die Landtagsabgeordneten Mo- brachte die Gruße der Sudetendeutschen in
ser und Witt, den ersten Obmannstellvertre- ¿ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ÎÏL?™?!?
ter der Donauschwäbischen Landsmannschaft,
Prof. Jakob Hoffmann, Ing. Max Bruder-
mann, Landsmannschaft der Untersteirer und
Mießtaler in Kärnten, den Vertreter der Got-
scheer und Deutschkrainer, Ing. Tönies, Alois
Bresner, als Vertreter der „Heimat in Kärn-
ten", den Geschäftsführer der SLÖ Dr. Weis-
har und ein sudetendeutsches Ehepaar aus
Ostdeutschland. Bischof DDr. Köstner
übermittelte den Sudetendeutschen seine
herzlichsten Grüße und besten Wünsche.
Landesobmann Tschirch erinnerte an das
letzte Landestreffen der Sudetendeutschen im
Jahre 1952 in Spittal an der Drau, bei wel-
chem u. a. Prof. Dr. E p p aus Philadelphia
aufrüttelnde Worte an das Weltgewissen

^Krapas'TischbelagFurniere
Sperrholz

ERWIN KONTUR
Attnang-Puchheim

Bozen und Meran, in Brixen und Toblach
sind keine Almosenempfänger. Was ihre
Treue von uns verlangen kann, ist, daß wir
sie auch als Brüder ansehen, daß wir trach-
ten, ihnen menschlich näher zu kommen. Je-
der Freund, den einer von uns in dem herr-
lichen Land zwischen Etsch und Gebirge ge-
winnt jeder persönliche Brief, der nach
Eppan oder Terlan geht, ist ein Sieg in un-
serem Kampf um deutsches Land im Süden.
Und Freundschaften schließen sich am La-
gerfeuer in den Tiroler Bergen oder beim
Gruppenabend in einer der alten Burgen.

Freilich, daß setzt voraus, daß man sich
Mühe gibt, den Freund und Bruder zu ver-
stehen, daß man nicht alles mit gedankenlos
übernommenen Maßstäben mißt. Was in Her-
nais oder in Urfahr zweckmäßig ist, muß in
Klausen oder am Ritten noch lange nicht an-
gebracht sein. Wir sind zu lange gewöhnt,
in binnendeutschen Kategorien zu denken,
aber der Volkstumskampf kennt manche Er-
scheinungen, die wir in unsere hergebrachten
„Schubfächer" nicht einordnen können: wir
unterscheiden nach Grün, Schwarz, Rot, Blau,
Gelb und wenn es sein muß nach dem ganzen

9. Grofjf reff en der Böhmerwäldler
am 3. und 4. Äugst in Linz a. d. D.

Samstag, 3. August 1957
15 Uhr: Heimatpolitische Tagung im

Rahmen des Böhmerwald-
landschaftsrates im Gasthof
„Weißes Lamm", Linz, Her-
renstraße

20 Uhr: Fest- und Heimatabend im
Saale des Märzenkellers in
Linz, Bockgasse 2 a

Sonntag, 4. August 1957
9.30 Uhr: Feldmesse, Linz, Neue Hei-

mat, an der Südseite des
Böhmerwäldler - Wohn -
blockes, der seiner Bau-
vollendung entgegengeht.
Nachher Ansprachen, Bau-
bericht, Enthüllung einer
Gedenktafel. Der Wohn-
block ist gleich gegenüber
Obushaltestelle Neue Hei-
mat.
Ab 8 Uhr verstärkter Obus-
verkehr vom Hessenplatz.

14 Uhr: Großes Heimattreffen mit
Gartenkonzert im Märzen-
keller

20 Uhr: Tanzkränzchen im Märzen-
keller

Anfragen und Zuschriften erbeten an
Verbandsobmann Hans Hager, Linz-
Donau, Obere Donaulände Nr. 7, Raiff-
eisenhof, Telephon 23 5 34

Körnten
Sommerferien des Sekretariates

In der Zeit vom 15. Juli bis 13. September
1957 entfallen im Sekretariat der SL in
Kärnten, Klagenfurt, Jesuitenkaserne, die
Sprechstunden. Nächster Sprechtag ab 14. Sep-
tember jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr. In
dringenden Fällen während der Sommer-
ferien wenden sich die Landsleute schriftlich
an die Anschrift Klagenfurt, Villacherring 9.

Bezirksgruppe Klagenfurt

Wir gratulieren allen Landsleuten im Mo-
Regenbogen, der Tiroler nach „Deutsch" und nat Juli zu ihrem Geburtstag, insbesondere
„Walsch". Hüten wir uns, dort unsere Be-
griffe anzuwenden — und lernen wir von
ihnen!Österreich und Deutschland haben sich wie-

. , X i ^ . „ J x ^ . . . * ^u der gefunden, wir sind wieder Brüder und . . , . , ,
richtete. Die Sudetendeutschen stehen nach Schwestern Deutsche und Österreicher sind Wir fahren nach Südtirol nicht nur um den j
wie vor geeint hinter der Forderung nach g u t e Demokraten, gute Europäer und nur Tirolern zu helfen, am meisten helfen wir uns
Rückkehr in die angestammte Heimat Wir u b e r d e n W e g e i n e s f r e j e n Europas können selbst dabei; daß wir von den Tirolern lernen l

grüßen über Berge und Täler hinweg unsere d i e sudetendeutschen wieder in ihre alte Hei- können, wie sich ein Volk behauptet Hier
sudetendeutsche Heimat m a t kommen. Wir in Deutschland haben vor * ' " ~ " " - " " ' ' ' ^ ~~

neuen Österreich allerhand Respekt. Wie

unserem hochverdienten Lm. Karl Kloß, Kla-
genfurt, Josefinumstraße 39, zu seinem 68.
am 29. Juli.

Bezirksgruppe St. Veit

sudetendeutsche Heimat
Nachdem das Böhmerwaldlied verklungen

E h r e n v o l l e B e r u f u n g . Dr. med.,
sehen wir auch, was Volkstumskampf ist, mit Magister der Pharm., Dozent für Toxikologie
welchen Mitteln sich ein auf sich allein ge- und Pharmakologie, Leopold Ther, erhieltdem das Bö g dem neuen Österreich allerhand Resp

war, sprach Landessekretär Landsmann Österreich z. B. die Frage des Bundesheeres stellte Volksgruppe gegen staatliche Unter- eine ehrenvolle Berufung als ordentlicher
Puf f tiefempfunden einen Prolog zu Ehren in schönster Harmonie löste und zu einem drückung und fremde Unterwanderung weh- Professor an die Universität Frankfurt am
d d t d h T t d i t i f w i e die letzte große Truppenparade in ren muß. Die meisten unserer Jungen und Main. Prof. Dr. med., Mg. Ph. Leopold Ther

g e n h e i t gedact Wien bewies — guten Resultat brachte, ist Mädel waren Kleinkinder, als sie mit ihren ist der Sohn des vor nicht zu langer Zeit
Landsleute ihrer Gefallenen und der von bekannt und ließ aufhorchen, in Deutschland Eltern die Heimat verlassen mußten. Sie und fern der Heimat verstorbenen ehemaligen

unsere in Oesterreich geborenen Freunde ken- Besitzers der Altvater-Apotheke in Bad
nen vielleicht noch Bilder aus dem Sudeten- Groß-Ullersdorf (Sudetenland), Leopold Ther

p
der sudetendeutschen Toten und in tiefer
Ergriffenheit gedachten die versammelten

den Tschechen grausam hingemordeten Hun- wird über diese Frage noch immer diskutiert,
derttausenden Landsleuten und es erklang so verwies kürzlich Verteidigungsminister
das Lied vom guten Kameraden. An ver- Strauß mit Bezug auf ein großes Soldaten- land, aber sie können sich den Kampf un- und der Bruder unserer Landsmännin Resi
diente Landsleute überreichte Landesobmann
Tschirch sodann die Ehrennadel, und zwar viele österreichische Kameraden teilnahmen,
an Maria Zeitler, Herta Friedrich, Elisabeth auf die Tatsache, daß die Kameraden aus

treffen in Westdeutschland, an dem auch serer Volksgruppe bis 1938 nicht vorstellen Stonner, Schuldirektorsgattin in St. Veit a. d.
und stehen ihm deswegen vielleicht verstand- Gian, Bezirksobmannstellvertreterin und
nislos gegenüber. Hier, in Südtirol, haben wir Schriftführerin der Bezirksgruppe St. Veit

Lippitz, Erika Macher, Dir. Adolf Kubelka, Österreich mit ihren Orden erschienen, wäh- das klassische Beispiel dafür: wir brauchen an der Gian. Die Familie Ther wurde, ihres
Ing. Kuharz, Wilhelm Baczinsky und Alfons r end die Deutschen mit „nackter Brust" da-
Seemann. standen, weil nach langen Verhandlungen

Bürgermeister LAG S c h o b e r über- noch immer nicht entschieden war, welche

bloß auf irgendeinen Bahnhof zwischen Besitzes beraubt, aus der sudetendeutschen
Brenner und Salurn aussteigen, uns anstelle Heimat vertrieben und fand in Westdeutsch-
der italienischen Aufschriften tschechische land und Kärnten eine zweite Heimat Wir

brachte die Grüße von Spittal und vermm Farbe das neue Ordensband haben soll. Frü- denken, dia fremden Polizisten, das Militär gratulieren herzlkhstl
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P r o m o t i o n . DipL-Ing. Walter Häusler,
Sohn unseres Landsmannes, Versicherungs-
Inspektor Adolf Häusler in St Veit an der
Gian, wurde an der technischen Hochschule
in Wien zum Doktor der technischen Wissen-
schaften promoviert Dipl.-Ing. Dr. Walter
H ä u s l e r wurde 1945 als junger Student aus
der angestammten sudetendeutschen Heimat
vertrieben und fand mit seinen Eltern und
seinem Bruder in Karaten eine zweite Hei-
mat Wir gratulieren Dipl.-Ing. Walter Häus-
ler und seinen Eltern herzlichst zu dem schö-
nen Erfolg.

senten mögen sich s o f o r t in Linz, Goethe-
straße 63, melden. Unser Heimatabend findet
am 20. Juli im Restaurant zur Glocke, Klo-
sterstraße, statt

Oberösterreich
Von der Landesleitung. Landesobmann Er-

win Friedrich befindet sich in der Zeit vom
21. Juli bis 5. August auf Urlaub. Seine Ver-
tretung übernimmt sein Stellvertreter Fritz
Langer.

Bezirksgruppe Braunan

Am Freitag, 5. Juli, verschied nach langem
Leiden unsere liebe Landsmännin Frau Käthe
Mann aus Krummau im 64. Lebensjahre. Die
Beerdigung fand unter großer Beteiligung am
Dienstag, den 9. Juli, auf dem Friedhof in
Braunau a. Inn statt Am Grabe hielt Ob-
mann Heide einen tiefempfundenen Nachruf
und die Singgruppe der SL sang zum Ab-
schied unserer lieben Verstorbenen einen
Trauerchor. Unserem treuen und eifrigen
Mitgliede Lm. Hans Mann, der durch den
Heimgang seiner lieben Gattin einen schwe-
ren Verlust erlitten hat, bringen wir unser
tiefstes Mitgefühl entgegen.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hielt
am Sonntag, 2. Juni, im Gasthof Gann ihre
Hauptversammlung ab, die einen guten Be-
such aufwies. Als Gäste konnten wir unseren
Landesobmann Friedrich mit seinen Mitar-
beitern Mökl und Schebesta aus Linz be-
grüßen. Vom Ortsverband der SL Simbach
war Obmann Schwab erschienen. Nach den
Berichten, die vom Obmannstellvertreter
Neumann und Kassier Böhm gebracht wur-
den, sprach die Versammlung dem bisherigen
Bezirksausschuß den Dank und die Entla-
stung aus. Vor den Neuwahlen ergriff Lan-
desobmann Friedrich das Wort und sprach
in eindringlichen Worten über den Sinn und
Zweck unserer Organisation und über das
Recht auf unsere Heimat Seine von reinem
Idealismus vorgetragenen Worte fanden bei
allen Anwesenden reichen Beifall. Die nun
folgende Neuwahl in die Bezirksgruppenlei-
tung hatte folgendes Ergebnis: Obmann Her-
bert Heide, Obmannstellvertreter Karl Neu-
mann, Schriftführer Friedrich Pilz, Stellver-
treter Anton Strobek, Kassier Josef Böhm,
Stellvertreter Alois Fischerbauer, Kulturre-
ferat Kapellmeister Josef Fehnl und Direktor
Franz Fiker, Jugendreferat Frieda Valenta,
Beiräte: Dipl.-Ing. Richard Fränzel, Fritz
Bayer, Rudolf Schmid jun., Maria Hrubesch.

Aus Anlaß seines bevorstehenden 80. Ge-
burtstages wurde der langjährige und ver-
dienstvolle Obmann Ferdinand Ratzer ein-
stimmig zum Ehrenmitglied ernannt.

Bezirksgruppe Freistndl

Nene Ortsgruppe in Kefermarkt
Am 23. Juni fand die Gründungsversamm-

lung der O r t s g r u p p e K e f e r m a r k t
statt Die grundlegenden und umfangreichen
Ausführungen des Landesobmannes E. Fried-
rich, die mit gespannter Aufmerksamkeit und
großem Beifall aufgenommen wurden, bilde-
ten den Höhepunkt der Versammlung. Bei
der nun anschließend vorgenommenen Vor*
standswahl, die in vollster Einmütigkeit
durchgeführt wurde, bildete sich der nach-
stehend angeführte Vereinsausschuß: Ob-
mann: Reichensdörfer Ambros, Landwirt,
Freidorf 3; Obmann-Stellvertreter: Winkler
Othmar, Schuldirektor, Kefermarkt; Schrift-
führer, Werner Hermine, Postbeamtin, Kefer-
markt; Schriftführer-Stellvertreter: Goh-
mann Maria, Agr.-Ing., Schloß Weinberg bei
Kefermarkt; Kassier: Bachi Frieda, Kefer-
markt; Kassier-Stellv.: Kafka Hilde, Kefer-
markt; Beiräte: Pichler Karl, Dörü 4, Reich
Johann, Lestr. 43, Ling Franz, Kefermarkt 26,
Marko Johann, Galgenau 21; Rechnungsprü-
fer: Wiesinger Anton, Kefermarkt 73, Thurn
Josef, Kefermarkt 10.

In freundschaftlicher Aufrichtigkeit be-
grüßte der Obmann der benachbarten Böh-
merwaldortsgruppe St Oswald bei Freistadt,
Schneidermeister Franz Presi, die neugegrün-
dete Ortsgruppe Kefermarkt und versprach
und wünschte gute Zusammenarbeit der bei-
den benachbarten Ortsgruppen.

In knappen und gewählten Worten zeigte
Landsmann Schebesta als Organisationslei-
ter die wichtigsten Aufgaben auf, die jeder
einzelne mit seinem Teil und an seinem
Platze in der Gemeinschaft zu lösen bestrebt
sein soll. Landsmann Möckl streifte als Lan-
des-Kassier die finanziellen Aufgaben der
Landsmannschaft im allgemeinen und im be-
sonderen die Arbeiten des Ortsgruppen-Kas-
siers.

Abschließend dankte Bezirksobmann We-
rani für die geleisteten Vorarbeiten, begrüßte
die neugegründete Ortsgruppe auf das herz-
lichste, wünschte derselben recht ersprieß-
liche Erfolge, versprach Förderung und Un-
terstützung seitens der Bezirksgruppe Frei-
stadt, zollte vollste Anerkennung und Dank
allen Rednern der Landesleitung und dankte
den Freistädter Schrammein und Gästen für
ihre Mitwirkung.

Riesengebirgsgruppe in Linz

. Sudmöhrer in Linz

Zum Südmährer-Treffen in Geislingen
führt der Verband der Südmährer in Linz
wieder einen Sonderautobus. Den Teilneh-
mern wird ausreichend Zeit gegeben, sich mit
ihren Verwandten und Bekannten zu treffen.
Deshalb dauert die Reise fünf Tage: sie be-
ginnt am Freitag, 26. Juli, um 5 Uhr früh in
Linz, Blumauerplatz, und endet am Dienstag,
30. Juli. Quartierwünsche werden befriedigt
Der Fahrpreis beträgt S 183.— und ist bei
der Anmeldung (Goethestraße 63 oder Reise-
büro Hohla) zu erlegen.

Salzburg
Alle jene Landsleute aus Stadt und Kreis

Marienbad, die an dem großen Treffen aller
Marienbader am 28. Juli 1957 in Trostberg,
Kreis Traunstein, Obb., teilnehmen wollen,
wollen sich unverzüglich an die Landsmann-
schaft Salzburg-Parsch, Fürbergstraße 44,
Telephon 74 315, wenden.

Steiermark
Diamantene Hochzeit

Unsere Landsleute, das Ehepaar Josef und
Anna S u d aus Mährisch-Ostrau, feiern am
27. Juli bei guter Gesundheit in Leibnitz das
seltene Fest der diamantenen Hochzeit. Die
Mitglieder der Bezirksstelle Leibnitz und des
Landesausschusses der SLÖ Graz beglück-
wünschen die Jubilare auf das herzlichste
und hoffen, daß sie noch lange in unserer
Mitte bleiben. Aus diesem Anlaß gedenkt die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in der
Steiermark des Jubelpaares besonders herz-
lich, weil sie ihre Veranstaltungen besuchen
und trotz hohen Alters unermüdlich die In-
teressen ihrer Gemeinschaft vertreten.

Promotion. Der Landesausschuß beglück-
wünscht Landsmann Dr. Peter P l i e m (Ko-
motau), gewesener erster Vorsitzender der
Grazer Hochschülerschaft, zur erfolgten Pro-
motion zum Doktor der Rechtswissenschaft

Graduierung. Am 13. Juli wurde Ldm.
cand. ing. Erich S t u r m (Brunn-Aussig) zum
Diplomingenieur für das gesamte Bauwesen
an der Technischen Hochschule in Graz gra-
duiert Seine Landsleute und insbesondere
die Steirische Jugendgruppe wünschen auch
weiterhin die besten Erfolge.

„Auf Hockewanzeis Spuren"
Für Samstag, 28. September, wird mit

Landsmann Fritz Graas aus München ein
Heimatabend vorbereitet Nähere Einzelhei-
ten werden hier rechtzeitig bekanntgegeben.
Die Bezirksstellen werden ersucht, im Sinne
unseres letzten Rundschreibens der Landes-
leitung die gewünschten Termine zu einer
Parallelveranstaltung bekanntzugeben.

Wien, Niederösterreich,
Bargenland

Generalleutnant Gustav Adolph-Auffenberg-
Komarow 70 Jahre

Unser Landsmann Generalleutnant Adolph-
Auffenberg-Komarow konnte in Wien dieser
Tage seinen 70. Geburtstag feiern. Er wurde
am 11. Juli 1887 in Olmütz als Sohn des Feld-
marschalleutnants Adolph geboren und hei-
ratete die einzige Tochter des Siegers von
Komarow, des Feldmarschalls Auffenberg,
der ihn adoptierte. General Adolph-Auffen-
berg-Komarow diente im ersten Weltkrieg
zuletzt als Hauptmann im 1. Infanterieregi-
ment „Kaiser" (Troppau) und wurde viermal
verwundet Für seine bewiesene Tapferkeit
wurde ihm neben anderen Kriegsauszeich-
nungen auch der Orden der Eisernen Krone
verliehen. Nach dem ersten Weltkrieg diente
General Adolph - Auffenberg - Komarow im
Bundesheer der ersten österreichischen Re-
publik und nahm als Regiments- und Divi-
sionskommandant der Deutschen Wehrmacht
an den Feldzügen in Polen und Frankreich
und im Rußlandkrieg teiL Neben dem Eiser-
nen Kreuz beider Klassen wurde er mit dem
Deutschen Kreuz in Gold ausgezeichnet.
Seine Vorliebe gilt der Geschichte der öster-
reichischen Armee, was schon darin zum
Ausdruck kam, daß er am Wiederaufbau des
Heeresmuseums in Wien (das unter Leitung
des früheren Präger Professors Zacek steht)
maßgeblich beteiligt war. Wer dort eine Füh-
rung durch General Adolph-Auffenberg-Ko-
marow miterleben durfte, dem geht die Be-
deutung des Heeres der alten Donaumon-
archie in wunderbarer Weise auf. Man wird
aber auch nicht glauben wollen, daß der
hochgewachsene Herr mit der klaren Sprache
und dem jugendlichen Feuer ein Siebziger
sein soll.

BRUNA SLOe Wien

Anläßlich des Riesengebirgstreffens in
Würzburg am 3. und 4. August würde — bei
genügender Teilnehmerzahl — ein Volkswa-
genbus von Linz aus dorthin fahren. Interes-

Am Samstag, 20. Juli, findet im Restaurant
„Fliege", Wien 3, Am Heumarkt 5, um 17 Uhr
eine wichtige Besprechung statt Hauptthema:
Lastenausgleich. Oberfinanzrat Dr. Ludwig
Glatzner hält das Referat Ueber Grundbuch
und Erfassung der Gewerbetreibenden ist ein
Referat von Rechtsanwalt Dr. Friedrich Nel-
böck vorgesehen. Zum Abschluß ein kleines
Unterhaltungsprogramm. Die Mitglieder wer-
den gebeten, alle Brünner Landsleute, soweit
sie ihnen erreichbar sind, auf diese Veran-
staltung, die bei freiem Eintritt stattfindet,
aufmerksam zu machen. Anschrift des Sekre-
tariats: Wien 18, Pötzleinsdorferstraße 23.

Bond der Erzgebirge!

Wir gratulieren herzlichst in heimatlicher
Verbundenheit der Landsmännin Anna
Kupferschmid zum 88., den Landsleuten Ma-
jor Gustav zum 81. und Redakteur Oskar
Slawik zum 75. Geburtstage. — Unser Som-
merfest findet anfangs September statt. Hiezu
wird noch gesondert eingeladen.

Hochwald
Landimannschafl der BShmerwäldler

Die Landsleute werden nochmals auf die
Dänemark-Spende an die Heimatgruppe
„Hochwald" aufmerksam gemacht Der Ob-
mann Lm. Johann Fischer, Wien II., Schmälz-
gasse 11, bittet alle Interessenten, nicht wie
seinerzeit angeführt, von 18 bis 20 Uhr, son-
dern täglich, außer Samstag, schon von 16 bis
18.30 Uhr bei ihm vorzusprechen. Kleidung
und Wäsche, desgleichen Schuhe für Kinder
und Erwachsene sind genügend vorhanden.
Auswärtige Interessenten mögen ihren
schriftlichen Anforderungen die Schuhgröße,
am besten auf einem Papierstreifen in Zen-
timeter-Länge, beifügen.

Zur Vollendung des 60er beglückwünschen
wir unseren Ldm. Alfred Bittmann, Dach-
deckermeister in Landskron, jetzt in Pillichs-
dorf, Rennhof 192, NOe., wohnhaft

Todesfälle: Am 14. Juni verstarb Ldm.
Maria Rößler geb. Gregor aus Michelsdorf, in
Gingen am Pils in Bayern. Ebenfalls im Juni
die in Landskron verbliebene Handarbeits-
lehrerin und Wirtschafterin in der Pfarre
Michelsdorf, Frl. Marie Winkler, im 78. Le-
bensjahr.

Am 28. Juli vollendet Ldm. Franz Beidich,
Pensionist und treuer Heimattreffenbesucher,
das 75. Lebensjahr; am 29. Juli Ldm. Wilhelm
Arzt, Schneidermeister, seinen 60er, wozu wir
unser geschätztes Ausschußmitglied beglück-
wünschen.

Hnmanilorer Verein
von Österreichern a u Schlesien in Wien

Obmann Gustav Escher zum 55. Geburtstag
Am 31. August 1902 zu Karlsthal, Bezirk

Freudenthal, österr.-Schlesien, geboren, kam
er nach Beendigung seiner Schulzeit mit
glänzenden Zeugnissen nach Wien, um hier
das Schneiderhandwerk zu erlernen. Er war
in seinem Fach so tüchtig, daß er die Gehil-
fenprüfung wie auch später die Meisterprü-
fung mühelos und ausgezeichnet bestand. Be-
reits im Jahre 1919 war er dem Humanitären
Verein der Schlesier in Wien beigetreten und
betätigte sich hier erst in der Jugendgruppe,
dann in der Theater- und Trachtengruppe in
hervorragender Weise, so daß er heute, nach
beinahe vierzigjähriger Mitgliedschaft die
lebende Chronik des Vereins darstellt

Was er seit dem Jahre 1951 als Obmann
für den Verein und zur Ehre unserer unver-
geßlichen, grünen Schles' an unermüd-
licher Arbeit unter den denkbar schwierig-
sten Verhältnissen geleistet hat, ist unschätz-
bar. Seiner allzeit opferbereiten und uner-
müdlichen Tätigkeit ist es zu danken, daß
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Kühlschränke
in reicher Auswahl

der Verein heute an kulturellen und heimat-
kundlichen sowie brauchtümlichen Leistungen
an der Spitze aller Heimatvereinigungen aus
dem Sudetenlande in Österreich steht

Der erste Vereinsabend des Humanitären
Vereins der Schlesier in Wien nach den Fe-
rien findet Sonntag, 1. September, um 18 Uhr
im Vereinsheim Hotel Stadt Bamberg (XV.,
Märiahilferstraße) statt Dabei wird dem
Hauptschriftleiter und Museumskustos a, D.
Erwin Weiser aus Freudenthal die Ehrenmit-
gliedschafts-Urkunde überreicht werden.

Am 1. 8. 1880 wurde Anna Horak in Karls-
thal, am 7. 8. 1891 Karl Raab in Freudenthal,
am 8. 8. 1878 Adelheid Hanke in Hotzenplotz,
am 10. 8. 1914 Maria Franke in Seibersdorf,
am 11. 8. 1887 Karl Hubacz in Teschen,
am 11. 8. 1879 Maria Sklenarz in Bennisch,
am 11. 8. 1890 Josef Ascher in Groß-Herrlitz,
am 14. 8. 1886 Oskar Klose in Peischdorf,
am 15. 8. 1888 Maria Lichtblau in Nieder-
Lindewiese, am 18. 8. 1900 Franz Drößler in
Bennisch, am 18. 8. 1911 Adolf Philipp in
Bennisch, am 19. 8. 1894 Gustav Fochler in
Zuckmantel, am 27. 8. 1889 Anna Hofmann in
Bennisch, am 29. 8. 1903 Alois Hermann in
Johannesthal, im damaligen Österr.-Schlesien
geboren. Die Vereinsleitung entbietet allen
diesen Mitgliedern die herzlichsten Geburts-
tagswünsche.

Landskron nnd Umgebung

Wir machen unsere Landsleute aufmerk-
sam, daß infolge Urlaubssperre der Gastwirt-
schaft „Pelz" das Augusttreffen entfällt! Wir
treffen uns aber am 15. August zu einem Aus-
flug nach Gugging, wo Ldm. Dworak aus
Mähr.-Trübau mit seiner Frau das zweite
Gasthaus bewirtschaftet. Zusammenkunft in
Klosterneuburg um 14.30 bis 15 Uhr bei der
Autobushaltestelle.

Riesengebirge in Wien

Die Landsmannschaft gratuliert Herrn und
Frau Eichenseder zur Goldenen Hochzeit am
20. Juli auf das herzlichste und wünscht dem
Jubelpaare noch viele Jahre in Gesundheit
und Glück.

Der Vorstand macht auf folgende Daten
aufmerksam und bittet die Landsleute und
Freunde aus dem Riesengebirge, sich diese
vorzumerken:

24. August: Ausflug nach Maria-Grün, zu
erreichen mit der Straßenbahn 80 bis End-
station, dortselbst Treffpunkt 16.30 Uhr.

29. September: Heurigenabend in Perch-
todlsdorf, Sonnbergstraße.

12. Oktober: Lichtbildervortrag „Eine Reise
nach Italien".

Die Zusammenkünfte an jedem zweiten
Samstag im Monat im Vereinsheim,
Wien VIII., Piaristengasse 50, Restaurant „Zu
den drei Hackein", bleiben auch im Juli und
August aufrecht.

Wir bitten unsere Landsleute, von Vor-
sprachen vermogensrechtlicher Auswirkun-
gen aus dem Vertrag über das Deutsche
Eigentum vorläufig abzusehen, da diese An-
gelegenheiten noch nicht spruchreif sind und
darüber rechtzeitig in Presse, Rundfunk und
Rundschreiben hingewiesen werden wird.

Treffen der Friedländer in München
Am 3. und 4. August treffen sich in Mün-

chen die Friedländer. Im Salvatorkeller am
Nockherberg wird am Samstag für die all-
gemeine Zusammenkunft der Landsleute aus
dem Heimatkreisverband Friedland der Saal
geöffnet Dort findet auch um 8 Uhr abend
der Begrüßungsabend statt, den die Münch-
ner Gruppe im Verein mit der Sudetendeut-
schen Jugend gestaltet. Für Sonntag sind zu-
nächst Gottesdienste vorgesehen, um 11 Uhr
ist dann im Festlokal im Salvatorkeller eine
Kundgebung zum Tag der Heimat

Kleiderspende
Zur Verteilung an die Heimatvertriebenen

aller Landsmannschaften hat das Deutsche
Röte Kreuz 77.5 Tonnen Kleidungsstücke zur
Verfügung gestellt, die einen Wert von sechs
Millionen Schilling darstellen. Dem Deut-
schen Roten Kreuz gebührt dafür herzlicher
Dank.

Kostplätze in Linz
Im evangelischen Schüler- und Lehrlings-

heim in Linz, Hausleitnerweg 32, das vor
allem für Heimatvertriebene gegründet
wurde, sind für das Schuljahr 1957/58 noch
einige Plätze frei. Die Heimgebühr beträgt
monatlich 700 Schilling, doch können Er-
mäßigungen in Form eines Darlehens gewährt
werden, das nach Erreichung der Selbständig-
keit zurückzuzahlen ist Anmeldungen bis
Ende Juli 1957 an das Schülerheim.
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TROPPAU Die Geschichte einer
sudeiendeutschen Stadt

Ueber manche Stadt, über viele schöne
Landstriche unserer geliebten Heimat
wurde in der „Sudetenpost" geschrieben.
Heute soll die Kette dieser Berichte und
Schilderungen ein neues Glied mit
TROPPAU, der ehemaligen Landeshaupt-
stadt Schlesiens, erhalten.

Die Gründung Troppaus an der Oppa
(danach auch der Namensursprung) als
ältester Markt des Landes dürfte bereits
Ende des 11. Jahrhunderts im Bereich der
Ratiborerstraße erfolgt sein. Urkundlich
wird Troppau erstmals im Jahre 1195 er-
wähnt. Um 1200 erfolgte unter starker
Beteiligung des Deutschen Ritterordens die
Gründung als deutschrechtliche Stadt mit
dem Oberring als neugeschaffenem Mittel-
punkt. 1253 war der innere Stadtkern mit
drei Stadttoren im wesentlichen ausge-
baut. Die Ratiborer Vorstadt hat schon zu
Beginn des 14. Jahrhunderts bestanden.
Die übrigen Vorstädte und das Parkviertel
entwickelten sich seit dem 15. Jahrhundert
zusehends. Eine weitere Ausdehnung er-
fuhr die Stadt während der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts im Bereich der Teich-
gasse und Lastenstraße. Der Festungsbau
im 17. Jahrhundert und die Folgen des
Dreißigjährigen Krieges verminderten die
verbaute Fläche. Die Zeit seit dem 17. Jahr-
hundert ist mit der Beseitigung der vor-
ausgegangenen Kriegsschäden und der Fol-
gen des gewaltigen Stadtbrandes von 1689
beschäftigt. Ein neuerliches bedeutenderes
Wachstum zeigen erst wieder die Jahre seit
1873 entlang der Hauptausfallstraßen. Um
1900 ist der Raum innerhalb der Gürtel-
linie verbaut. Seit 1920 traten neu hinzu:
der Gilschwitzer Berg, das Kommendevier-
tel, Neu-Jaktar sowie zahlreiche Bauvor-
haben zu beiden Seiten der Oppa und ent-
lang der Teschnerstraße.

Die alte Stadt war ursprünglich von 12
das Wachstum stark behindernden Meier-
höfen umgeben. Von diesen bestanden in
der letzten Generation noch der Fürsten-
hof, Klippeishof, Raffineriehof und Nieder- \
hof. Seit 1848 betrug das Gemeindeareal
etwa 1000 Hektar. Eine Versechsfachung
dieser Fläche erfolgte im Jahre 1939 durch
die Eingemeindung von Güschwitz, Jaktar
und Katharein. Der größte Besitz der Ge-
meinde außerhalb des Stadtgebietes war
der durch königliche Schenkung im Jahre
1273 erworbene und später vielfach ver-
größerte Skripper Forst.

Häuser
Etwa 60—65 Häuser dürfte Troppau im

Jahre 1200 gezählt haben. Diese standen
am Ober- und Niederring und in Zwischen-
markten. Vereinzelt auch an den unmittel-
bar anschließenden Verkehrswegen. Ende
des 13. Jahrhunderts zählte die Stadt zirka
250—300 Häuser, Ende des 16. Jahrhun-
derts 430 innerhalb und 400 außerhalb der
Stadtmauer. Nach letzten Aufzeichnungen
(1944) umfaßte das engere Troppau über
2500, Groß-Troppau etwa 4000 Konskrip-
tionsnummern.

Jahreszahlen
Troppau gehörte von seiner Gründung

bis 1806 zum Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nation, von 1815—1866 zum
Deutschen Bund, seither bis zum 11. No-
vember 1918 zu Oesterreich-Ungarn, ab
12. November 1918 zur deutsch-österreichi-
schen Provinz Sudetenland, wurde am
18. Dezember 1918 von den Tschechen be-
setzt und durch St. Germain am 26. Okto-
ber 1919 dem Tschechenstaat unter Miß-
achtung des verbürgten Selbstbestim-
mungsrechtes einverleibt. Seit 8. Oktober
1938 bildete es einen international aner-
kannten Bestandteil des Deutschen Rei-
ches und wurde am 22. April 1945 von den
Russen und Tschechen besetzt.

Verwaltung
Die Stadt war vom Jahre 1274 an Ver-

waltungs- und Gerichtsmittelpunkt der
Troppauer Provinz unter der Herrschaft
von stets deutschfreundlichen oder völlig
eingedeutschten Przemyslidenherzögen.
Seit 1315 Hauptstadt des gleichnamigen
Herzogtums, seit 1526 unter der mittel-
baren Oberhoheit der Habsburger, seit
1613 unter der unmittelbaren Regierung
des Fürstenhauses Liechtenstein, von 1742
an Sitz des von Breslau hierher verlegten
Königlichen Amtes für die bei Oesterreich
verbliebenen Reste Großschlesiens. Von
1782 an wird von hier aus Westschlesien
als, damals unter dem Gubernium Brunn

rote Sparren im weißen oder silbrigen
Feld. Die heute übliche Form wurde durch
ein Privileg Kaiser Rudolfs II. von 1579
verliehen. Die Zahl der städtischen Bedien-
steten ist im Laufe der Jahrhunderte na-
türlich auch in Troppau gewaltig ange-
stiegen.

Vor Ausbruch des Krieges beschäftigte
die Gemeinde zuzeiten bis 480 Beamte,
Angestellte und Arbeiter. Ihr Besitz um-
faßte z. B. im Jahre 1938 allein 120 Stadt-
häuser. Der ausgeglichene Gemeindehaus-
halt in den Jahren vor der Angliederung
ans Reich betrug an Einnahmen und Aus-
gaben rund 16 Millionen Tschechenkronen,
nach 1938 etwa vier Millionen RM.

Soziale Schichtung

Zum politischen Leben Troppaus wäre
folgendes zu bemerken: Ein gewisser so-
zialer Gegensatz bestand schon in ältester
Zeit zwischen den vielfach dem Kauf-
mannsstande angehörenden ratsfähigen
Großbürgern und den Handwerkern, wozu
sich zeitweise, insbesondere seit der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts, die vom
Meisterrecht ausgeschlossenen Gehilfen
als dritte Gruppe gesellten. Im Jahre 1413
wird ausdrücklich von hieraus entstande-
nen Spannungen berichtet. Im letzten Drit-
tel des 16. Jahrhunderts wiederholten sich
die Angriffe der kleinbürgerlichen Zünfte
gegen die unkontrollierbare und passive

Blick vom Schmelterhaus auf den Oberring mit dem Stadttheater. Hinter diesem die
Propsteipfarrkirche

Im Mittelalter dürfte Fachwerkbau vor-
herrschend gewesen sein und die beiden
großen Stadtplätze waren zum Großteil
von Laubengängen umsäumt. Große Brände
zwischen 1431 und 1785 haben das Stadt-
bild stark verändert. Vor allem nach 1561
sind die meisten Holz- und Fachwerkbau-
ten sowie die Lauben verschwunden und
haben einer südlich bestimmten Steinbau-
weise Platz gemacht.

Brunnen
Das alte Troppau besaß sieben öffent-

liche Röhrenbrunnen, die durch die soge-
nannte Wasserkunst in der Pfortengasse
gespeist wurden. Der schönste stand auf
dem Oberring und war mit einer Neptun-
figur aus dem 16. Jahrhundert geschmückt.
Diese Brunnen wurden durch die moderne
Wasserleitung von 1875 überflüssig. Einen
großen Uebelstand bildeten die periodisch
wiederkehrenden Oppahochwässer, deren
größtes während der letzten Generation in
das Jahr 1903 fiel. Im Mittelalter (1495)
sollen die Fluten sogar den halben Nieder-
ring bedeckt haben. Mit einem Millionen-
aufwand wurde in den Jahren 1906—1912
die Opparegulierung durchgeführt. Dabei
ist so mancher idyllische Oppaarm ver-
schwunden. In diesem Zusammenhang hat
die Stadt 1909 einen gerade für Troppau
hoch anzuschlagenden hygienischen Fort-
schritt, die Schwemmkanalisierung, durch-
geführt.

Sttafan
Das engere Troppau zählte rund 200, mit

den eingemeindeten Ortschaften etwa 280
Straßen, Gassen und Plätze. Wiederholte
Umbenennungen waren in den letzten
30 Jahren an der Tagesordnung. 1945
haben die Tschechen über 90 Prozent aller
bisherigen Straßennamen abgeändert.

stehender, sogenannter Troppauer Kreis
verwaltet. Von 1849 an ist Troppau — mit
kurzer Unterbrechung im Jahre 1860 —
bis 1. Dezember 1928 Hauptstadt des
(Krön-) Landes (Oesterreichisch-) Schle-
sien, sodann nur mehr Sitz einer Bezirks-
hauptmannschaft, seit der Eingliederung
ins Reich jedoch wieder Regierungsmittel-
punkt für Ost-Sudetenland. Vom Jahre
1866 bis 1924 und erneut seit 1939 war
Troppau eine kreisfreie Stadt mit zeit-
weise eigenem Statut.

Magistrat
Auf Grund der hier im Mittelalter aus-

schließlich geltenden Magdeburger Rech-
tes wurde durch Jahrhunderte die Rechts-
pflege von einem oder auch zwei Vögten
und sieben Schöffen, die Verwaltung hin-
gegen von vier Ratmannen wahrgenom-
men. Im 16. Jahrhundert erfolgte eine
Erweiterung auf 12 Mann. An der Spitze
der Stadt standen vier jährlich zu wäh-
lende Bürgermeister, die sich vierteljähr-
lich im Amte ablösten. Seit der Josephini-
schen Magistratsreform von 1786 gab es
nunmehr einen, in der Regel juristisch ge-
schulten Amtsbürgermeister. Die den mei-
sten Troppauern noch in Erinnerung ver-
bliebenen Bürgermeister waren Walther
Kudlich 1908—1919, Franz 1920—1934,
Dr. Just 1934—1938, Dr. Reinhart Kudlich
1938. Oberbürgermeister seit 1939 (1943
gefallen). Seit 1325—1848 übte die Stadt
die Blutgerichtsbarkeit aus. Die älteste
Behausung des Nachrichters war der Hen-
kerturm an der Stadtmauer auf dem Ge-
lände der Anlagenwirtschaft Olbert, zu-
letzt lag die Scharf richterei in der Lerchen-
gasse.

Wappen
Das älteste Stadtwappen, erstmals 1289

bezeugt, bestand in einem länglichen soge-
nannten Pfahl mitten im Schild, darin drei

Finanzgebarung der die Stadtämter ver-
waltenden Familien. An dieser politisch-
sozialen Struktur hat sich bis weit ins
19. Jahrhundert nichts Grundsätzliches
geändert. Die Folgen der 48er-Revolution
erzeugten jedoch eine neue Schichtung.
Seit 1861 gibt es nach dem Steueraufkom-
men drei Wählerklassen. In die achtziger
Jahre fallen die ersten Ansätze der Sozial-
demokratie. Seit 1897 steht das bis dahin
ganz überwiegend deutsch-liberale Bürger-
tum zum Großteil im Lager der Schöne-
rianer. Nach der Wahlreform von 1907
marschieren schon die meisten Parteien,
national, weltanschaulich und sozial ge-
gliedert auf den Plan. Seit 1920 zählte das
42 Vertreter umfassende Stadtparlament
Angehörige von fünf bis sechs deutschen,
fünf tschechischen und einer jüdischen
Partei. Die Kommunisten konnten niemals
ein Gemeindemandat erringen. 1934 wur-
den die Vertreter der DNS AP und der
Deutschen Nationalpartei ihrer politischen
Funktionen entkleidet. Die Gemeindewahl
vom 12. Juni 1938 erbrachte unter den
deutsehen Wählern 92 Prozent für das
Autonomieprogramm Konrad Henleins, das
bedeutete zwei Drittel aller Stadtvertreter.
Die NSDAP kam nach Troppau als ein
bereits längst durchorganisierter Apparat,
dem das meiste gleichgeschaltet wurde.
Die Beteiligung der Bürger am politischen
Leben war bis zuletzt einzig von den Im-
pulsen des vorausgegangenen Abwehr-
kampfes gegen die Tschechen bestimmt.
Maßgebend war hierbei auch, daß das Wir-
ken der Gestapo und die kirchenfeindli-
chen Tendenzen nicht gleich anfänglich
voll in Erscheinung traten. Wohl konnten
die Tschechen nicht in führende Positionen
eingesetzt werden, aber im großen und
ganzen ist es ihnen bis 1945 ziemlich gut
gegangen.

Einwohner
Troppau dürfte bald nach seiner Grün-

dung als Stadt zirka 1500 bis 2000 Ein-
wohner gehabt haben. Ende des 16. Jahr-
hunderts mindestens 5000, um 1800 rund
10.000, 1900 26.750, 1930 rund 36.000 Ein-
wohner. Nach der Eingemeindung im Jahre
1939 hatte Troppau über 47.000 Einwohner.
Bei Abschluß der Aussiedlung lebten dort
nur mehr zirka 10.000 Einwohner. Die
Stadt war eine deutsche Gründung und hat
diesen überwiegend deutschen Charakter
bis zum Aussterben der deutschgesinnten
Troppauer Przemyslidenlinie 1464 be-
wahrt. Von hier ab beginnt sich, gestützt
auf den hussitisch-tschechischen Adel der
Umgebung, ein eigener tschechisch-bürger-
licher Volkskörper mit im innerstädtischen
Amtsverkehr beschränkt zugestandenen
Gebrauch des Slawischen zu bilden. An-
fang des 16. Jahrhunderts betrug dessen
Anteil schon 22 Prozent. Den Kulmina-
tionspunkt erreichte das Tschechentum in
Troppau in den Jahren zwischen 1540 bis
1570 mit 33 Prozent der Einwohnerschaft.
Von hier erfolgte ein stetes Absinken.
1732 gab es unter 34 Zünften nur eine
einzige tschechische, die aber nach ein paar
Jahren verschwand. Die erste genaue
Volkstumstatistik vom Jahre 1880 errech-
nete für Tschechen, Mährer und Slowaken
einen Anteil von 11.75%, für Polen 4%. Im
Jahre 1900 gab es 9.75% Tschechen und
2% Polen, 1910: 6.82% Tschechen und
0.93% Polen. Diese Entwicklung ist inso-
fern bemerkenswert, als auch in Schlesien
seit etwa 1860 die tschechische „Wieder-
geburt" einsetzte. 1861 wurde der „Opavsky
Besednik" als erste tschechische Zeitung,
1877 die „Matice" und 1884 die Sokol-
Ortsgruppe gegründet. 1895 waren es von
118 Vereinen 15, die ausschließlich tsche-
chisch-nationalen Zwecken dienten. Eine
deutsche politisch-kulturelle Abwehrbewe-
gung setzte erst im Jahre 1894 mit der
Gründung der „Nordmark" ein. Von 1918
bis 1938 ist der offizielle Anteil der Tsche-
chen sprunghaft auf etwa ein Drittel der
Gesamtbevölkerung gestiegen.

(Fortsetzung folgt)

Die Heimfahrt
Von Oskar Maschek

1 reund Fuhrmann im fernen, im traulichen
Dorf«,

nun rüste den Wagen und zäume dein
Pferdchen

zur allerglücklichsten Reise!
Errätst du, wer kommt? — Die Studenten!

Nodi feiern wir hier, im Städtchen der
Musen,

das Ende des Schuljahrs in festlicher Weise,
mit Orgelklang, Lobgesang dankend dem

Herrgott,
daß wieder zum besten er alles gewendet
und was wir begonnen, gesegnet.

Noch leuchten die Kerzen, die goldenen
Tressen,

doch dann, wenn die Hymne verklungen,
ein jeder zurückgekehrt in seine Klasse,
das Zeugnis empfangen und Abschied

genommen,
trägt eilends hinaus uns das Dampfroß
und heimwärts zum Bahnhof nach Gratzen.

Dort wartest du schon auf die fröhlichen
Gäste,

doch müd ist dein Brauner, so wollen wir
rasten

in Böhmdorf, dem ersten Ort an der Straße,
denn die längere Freude lohnt reichlich
das Stündchen Verspätung
und Labsal ist in der Hitze des Sommers
der durstigen Kehle ein Gläschen.

Zu steil ist der Schloßberg, nicht vornehm
der Wagen,

drum fahren wir lieber unten vorüber,
durch Niedertal, so heißt der rührige Flecken,
und dann in die Weite
hinaus und ins Freie
und lassen liebkosend
durch die Hände uns gleiten
die hohen, die goldblonden Aehren,
den schimmernden Kronschatz der Heimat

Beim Sohorser Teich erschrak unser
Pferdchen,

als nickend sein Bild in den Wellen
sich zeigte, und trabte nun hurtig
auf der holperigen Straße,
daß in Wolken von Staub
die Sonne verblaßte.

Doch siehe, da grüßt schon der Kirchturm
von Reichenau hinter dem Hügel,
die Schule, der Pfarrhof,
die Häuser und Hütten
und ganz rechts dort unten, nur mir zu eigen,
das Wäldchen, die Stelle,
wo wir, sie und ich,
uns trafen zuweilen.

Dann hielt der Wagen,
gab Koffer und Bündel uns frei und
fuhr langsam zurück in die Scheune,
ein ächzend, gebrechlich, vergängliches Stück
und dennoch für uns —
die Karosse des Glücks.


