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Großangriff auf die Baracken
Binnen zwei Jahren 3000 neue Wohnungen — Ausländischer Geldzuffurj stockt

W I E N . Der neue Hochkommissar für das Flüchtlingswesen, Felix Ferner besuchte der Hochkommissar ein
Schnyderr hat in der vergangenen Woche Österreich besucht und in ¡?ö*«ing*l?gyr in Wien und eine Flucht-

i.. * _L - i l • • i A r .. i • . . . . • lingswohnsiedlunq in Kaiser-Ebersdorf.

einer längeren Aussprache mit Innenminister Afritsdi und Staatssekre-
tär Grubhofer die Situation des Flüchtlingswesens in Österreich be- Hilfe außerhalb der Lager
Sprodien. Als wichtigste Arbeit in Oesterreich nannte
Bei dieser Gelegenheit gab Innenminister Afritsch bekannt, dafj die d e r Hochkommissär bei einer Pressekonfe-
Gesamtzahl der in Österreich lebenden Flüchtlinge am 1. Jänner 1961 ^^ÄRiS^S^^d^
54.715 betragen hat, davon Waren 40.750 Alt- und 12.695 NeuflÜcht- Rund 600 Flüchtlingsfamilien werden heuer
linge. Das ungarische Flüchtlingsproblem konnte im wesentlichen ge- n o c h i n i h r e Wohnung ziehen können. Für
löst werden. Hauptprobleme sind immer noch die Lagerräumung und deTVÄ. D1 TGJTU!A^
die Frage der jugoslawischen Flüchtlinge. Pläne gehen aber schon weiter. Sie sehen

eine wirksame Hilfe für Flüchtlinge auch au-
In den Lagern wohnen zur Zeit 1058 Mandatsflüchtlinge und 8254 Altflüchtlinge, die herhalb von Lagern vor. Ungefähr vier Mil-

schon die österreichische Staatsbürgerschaft erworben haben. Das Lagerräumungspro- lionen Dollar sind dafür nötig. 1,3 Millionen
gramm sieht den Bau von 3000 Wohnungen vor. 1800 Wohnungen sind für die naturali- werden in Oesterreich verwendet werden,
sierten Flüchtlinge bestimmt. Die ersten 500 Wohnungen werden Ende des Jahres zur womit etwa ein Drittel des erforderlichen Auf-
Verfügung stehen, die übrigen Wohnungen im Laufe des nächsten Jahres bezugsreif sein, wandes gedeckt werden wird. Die übrige
Der österreichische Beitrag für das Lagerräumungsprogramm beläuft sich auf zirka c ~~" — --'-—*— W Ü I - I - •
250 Millionen Schilling.

In diesem Zusammenhang gab Minister
Afritsch seinem Bedauern darüber Ausdruck,
dafj die erwartete ausländische Hilfe bisher
nur zu einem geringen Teil in Oesterreich
eingetroffen ist und dafj sich dadurch emp-
findliche Lücken bei der Finanzierung des
Wohnbauprogramms ergeben haben. Afritsch
aufrede die Befürchtung, dar; die Baupro-
jekte für die Mandatsflüchtlinge, die aus den
Mitteln des Hochkommissärs bestritten wer-
den sollen, für die wohnungsmäfjige Versor-
gung aller Mandafsflüchtlinge im vorgesehe-
nen Rahmen nicht ausreichen werden.

Jugoslawische Flüchtlinge
• bleiben hängen

Neben der Lagerräumung ist das jugosla-
wische Flüchtlingsproblem von groher Be-
deutung. Wie der Minister dem Hochkom-
missär mitteilte, sind im Jahre 1960 rund 4600
jugoslawische Neuflüchtlinge nach Oester-
reich gekommen. In dieser Zeit konnten aber
nur 2308 Jugoslawen auswandern, da im we-
sentlichen nur Australien und Kanada als
Aufnahmeländer in Betracht kommen. Le-
diglich Schweden hat sich erfreulicherweise
bereiterklärt, in nächster Zeit jugoslawische
Flüchtlinge aufzunehmen. Der Minister unter-
strich, dafj die jugoslawischen Flüchtlinge
eine grohe finanzielle Belastung für Oester-
reich darstellen, da für diesen Personenkreis
keine internationale Hilfe geleistet wird.

Flüchtlingsbeirat drängt
Der Beirat für Flüchtlingsfragen beschäftigte

sich in einer internen Sitxung sehr eingehend
mit den österreichisch-deutschen Vermögens-
verhandlungen und sprach sein Bedauern
darüber aus, dafj es trotz jahrelanger Be-
mühungen bisher nicht gelungen ist, einen die
berechtigten Ansprüche der in Oesterreich
lebenden Umsiedler und Heimatvertriebenen
befriedigenden Entschädigungsvertrag zwi-
schen Wien und Bonn abzuschließen. Gegen
jede weitere Verzögerung müssen schwerste
Bedenken geltend gemacht werden. Deshalb
richtet der Beirat für Flüchtlingsfragen an die
zuständigen Stellen den dringenden Appell,
die Vertragsverhandiungen zu betreiben und
so rasch wie möglich zu beenden.

Die parlamentarische Behandlung der Re-
gierungsvorlage über ein Auslandsrenten-
Uebemahmegesetz wurde bis zum Abschluß
der österreichisch-deutschen Verhandlungen
zurückgestellt. Bei der Lösung dieser Frage
handelt es sich jedoch um eine innerösterrei-
chische Angelegenheit, an deren Bereinigung
Heimatvertriebene und Auslandsösterreicher
In gleicher Weise interessiert sind. Daher kann
die Bereinigung dieses Problems aus sozialen
und rechtlichen Gründen nicht mehr länger
aufgeschoben werden. Der Beirat för Fiöchr-
lingsfragen wird daher bei den zuständigen
Stellen erneut Schritte unternehmen, um eine
parlamentarische Behandlung der bereits vor»
liegenden Regierungsvorlage zu erreichen.

Der Hochkommissar besuchte in Begleitung
von Sektionschef Dr. Hantschk und Ministe-
rialrat Dr. Liehr das Lager Traiskirchen, wo
er alle Einrichtungen eingehend besichtigte
und sich von der Funktion dieses Lagers als
zentrales Auffanglager für alle jugoslawi-
schen Neuflüchtlinge sehr beeindruckt zeigte.

Summe soll aus privaten Mitteln kommen,
weshalb nun in Genf ein Film gedreht wer-
den soll, der das Interesse weiter Bevölke-
rungskreise an den Flüchtlingsschicksalen
wecken soll.

Für diesen Film hat Schnyder ein Flücht-
lingskind aus Oesferreich nach Genf mitge-
nommen: die aus Rumänien stammende Ma-
rula Leiter, neunjährig, in Graz wohnhaft,
die in dem Film die Hauptrolle spielen soll.

Heraus mit Fremd rent engesetz!
Resolution der Sozialreferenten appelliert an das Parlament

Wien. Am 18. Jänner traten in Wien die So-
zialreferehten der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft aus allen Bundesländern zu einer
Beratung zusammen, in der Abg. Machunze
zunächst die Aenderungen der 8. Novelle zum
ASVG darlegte, soweit sie für unsere Lands-
leute von Bedeutung sind. Er befaßte sich
dann ausführlich mit dem Auslandsrenten-
Uebernahmegesetz (Fremdrentengesetz), das
im November 1960 als Regierungsvorlage dem
Parlament zugeleitet worden ist und die voll-
kommene Gleichstellung der Vertriebenen in
der Sozialversicherunig bezweckt. Wichtig
daran ist die Aufhebung des Stichtages vom
30. November 1955, den viele Landsleute nicht
wahrgenommen haben, und die Uebernahme
der Rentenansprüche und Versicherungszeiten
nach dem Stande der Gesetzgebung des Her-
kunftslandes. Weiter ist beabsichtigt, die Be-
messungsgrundlage von den Verdiensten an-
zunehmen, die im Jahre 1945 und in den vor-
angegangenen Jahren erzielt worden sind.
Abg. Machunze berichtete dann noch über die
Verhandlungen mit der Bundesrepublik über
den Vermögensvertrag.

Die ausführliche Debatte rankte sich vor
allem um das Fremdrentengesetz, eine inner-
österreichische Angelegenheit, von der erwar-
tet werden könnte, daß in Anbetracht der ge-
ringen dafür nötigen Mittel das Parlament
bald zu einem Beschlüsse darüber käme. Um
so größer ist die Enttäuschung, daß dieses
Gesetz so lange auf sich warten läßt. Diese
Enttäuschung schlug sich in folgender ein-
mütiger Entschließung nieder:

Resolution
Die 83 Sozialreferenten der Sudetendeut-

schen Landsmannschaft aus allen Bundeslän-
dern haben in Anwesenheit des vollzählig er-
schienenen Bundesvorstandes einmütig fest-
gestellt, daß sich in den Kreisen der Vertrie-
benen in Oesterreich eine nicht mehr wegzu-
leugnende Erregung bemerkbar macht, die
darin ihren Grund hat, daß sowohl die Re-
gierungsvorlage des Auslandsrentenüber-
nahmegesetzes (ARÜG) vom österreichischen
Parlament noch immer nicht verabschiedet
wurde und die Vermögensverhandlungen
zwischen Oesterreich und Deutschland ähn-
lich dem Lastenausgleich in der Bundes-
republik Deutschland befürchten lassen, daß
sie in absehbarer Zeit nicht beendet werden.
Die Versammelten sprechen ihr Bedauern
darüber aus, daß diese Verhandlungen bisher
nicht erfolgreich abgeschlossen worden sind
und Zweifel bestehen, ob die Gleichstellung
der Vertriebenen in Oesterreich mit Jenen in
Deutschland wird erzielt werden können.

Die anwesenden Sozialreferenten geben zu

bedenken, daß durch eine Verschleppung bei-
der Gesetze eine weitere schwere soziale Schä-
digung der Vertriebenen in Oesterreich ent-
steht und sohin eine ungleiche Behandlung
der Vertriebenen in Oesterreich und in der
Bundesrepublik Deutschland und damit eine
den Vertriebenen in Oesterreich nicht zumut-
bare Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes
erfolgt.

Die anwesenden Sozialreferenten verlangen
daher im Interesse einer Befriedung der
Vertriebenen in Oesterreich eine rasche Ge-
setzwerdung des ARÜG und einen ehesten
im Interesse der Vertriebenen in Oesterreich
gelegenen Abschluß der Vermögensverhand-
lungen mit der Bundesrepublik Deutschland
unter Zugrundelegung eines Rechtsanspruches
ohne Abgabe einer die Vertriebenen schädi-
genden Entfertigungsklausel.

Mißlungene Flucht
Wien. Vom Flugplatz in Wischau in Mähren

wurde der Versuch unternommen, mit einem
Flugzeug nach dem Westen zu entfliehen. Der
Fluchtplan wurde verraten und die zwei Per-
sonen, die das Schulflugzeug betreten wollten,
wurden festgenommen.

Im Zusammenhang mit diesem Fluchtver-
such wurde eine Reihe von höheren Offizieren
verhaftet und zu Verhören vorgeladen. Beide
Verhafteten, die den Fluchtplan bis in alle
Einzelheiten vorbereitet hatten und im letzten
Augenblick festgenommen wurden, gehören
oder gehörten dem Jagdfliegergeschwader
XXII, Luftwaffendivision Brunn, an, ihre
Namen werden strengstens geheimgehalten.

Es wurde behauptet, daß die beiden in-
zwischen von einem Militärtribunal zum Tode
verurteilt und nach Prag überführt wurden.

Volkszählung am 1. März
Prag. Die tschechische Regierung hat anläß-

lich der Volkszählung am 1. -März einen in
allen Zeitungen auf der ersten Seite veröffent-
lichten Aufruf erlassen, in dem vor allem auf
die „große politische und wirtschaftliche Be-
deutung" hingewiesen wird. Die Zählung
werde vor allem Angaben über die Größe und
Dichte, über die Veränderung des wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen und kulturellen Ni-
veaus, über die Zusammensetzung der Haus-
halte, die Zahl und den Zustand der Häuser,
ihr Alter und ihre Ausstattung, über die Le-
benshaltung der Bewohner und viele andere
Dinge erbringen, die für die Vorbereitung
langfristiger PISne und für die Lösung kon-
kreter Maßnahmen auf dem Gebiet des Le-
bensstandards von großer Bedeutung seien.

GEDENKTAG
DER SUDETENDEUTSCHEN

Von Dr. W a l t e r B e c h e r — MdL

Am 4. März 1919 wurden von tschechi-
schen Soldaten 54 Sudetendeutsche er-
schossen, die mit Hunderttausenden Gleich-'
gesinnter für das von Wilson verkündete
Recht auf Selbstbestimmung demonstrier-
ten. Ihr Opfer, das im Schatten der Heka-
tomben von Toten des ersten und zweiten
Weltkrieges und der Vertreibung fast ver-
schwindet, gewinnt symbolhafte Bedeu-
tung durch den Gedanken, dem es geweiht
war. Das Sudetendeutschtum verkörpert
seitdem mehr als andere mitteleuropäische
Volksgruppen den Problemgang und den
Leidensweg des Selbstbestimmungsprin-
zips.

Die Gefallenen jenes Tages, unter denen
sich Kinder, Greise und Frauen befanden,
traten in einem Augenblick, da die Wah-
len zum deutsch-österreichischen National-
rat stattfanden, für den Gedanken ein,
sich nach freiem Willen für dieselbe poli-
tische Repräsentanz entscheiden zu kön-
nen. Die Friedensmacher von St. Germain
überhörten ihre Stimme und brachen ihr
Recht. Sie dünkten sich weise und waren
dennoch Toren. Die Geschichte hat nicht
sie, sondern die Sprecher der damals Un-
terdrückten bestätigt. „Die alliierten und
assoziierten Mächte sind bezüglich der Be-
völkerung der genannten Gebiete und
aller Deutschösterreicher im Begriffe, ein
klar zutage liegendes Unrecht zu bege-
ben, sowie das tschechoslowakische Volk
zu einer abenteuerlichen und üußerst ge-
fährlichen Politik zu verleiten."

Welch klare Voraussicht beweisen doch
diese vom damaligen österreichischen
Staatskanzler Dr. R e n n e r unterzeich-
neten Worte einer Note, die den Begrün-
dern einer neuen Ordnung ins Gewissen
reden sollten. Sie wurden umsonst gespro-
chen und blieben ebenso ohne Erfolg wie
die Einwände gegen die Annexion dés
deutschen Südtirols. Italiens Vertreter ga-

Sudetendeutsche Landsmannschaft Ob.-Ost
Ein ladung

zur

FEIERSTUNDE
zum 4. März — dem Tag des Selbst-
besfimmungsrechfes — im Aerztehaus,
Dinghoferstrafje 4, am 4. März 1961 um

20 Uhr.

ben in wohlweislicher Kenntnis der Paral-
lelen auf der entscheidenden Sitzung des
Konferenz-Ausschusses für tschechoslowa-
kische Fragen den Ausschlag dafür, daß
die Grenzen des Benesch-Staates nach stra-
tegischen und nicht nach den Gesichts-
punkten des Selbstbestimmungsrechtes ge-
zogen wurden.

Die Sudetenfrage und Südtirol sind
seitdem ein Dioskuren-Paar der Zeitge-
schichte geblieben. Weder die Problematik
des Münchner Uebereinkommens noch der
von Hitler geschlossene Aussiedlungsver-
trag haben die damit zusammenhängenden
Probleme gelöst. Zu wenig und zu spät hat
Dr. Benesch in die Wiederherstellung des
einmal gebrochenen Rechtes eingewilligt.
Zu wenig und zu spät scheinen dies die
Wortführer der Italianità von heute zu
tun. Zu wenig und zu spät hat man das
Recht auf Selbstbestimmung diesseits und
jenseits des Eisernen Vorhangs jeweils
dort beachtet, wo es brennt und zu bren-
nen beginnt. Der Gedenktag der vertrie-
benen Sudetendeutschen steht somit am
Beginn eines Kreises, der sich im „afrika-
nischen Jahrzehnt" in weitem Bogen
schließt. Er umschließt ein Potential von
politischem Ekrasit, das heute weitaus ge-
fährlicher ist als vor 42 Jahren.

Lloyd George, der sich 1919 am stand-
haftesten jenseits von Ressentiment und
Träumerei gehalten hatte, wollte — das
zur Lösung der Sudetenfrage geschlossene
französisch-tschechische Komplott attackie-
rend — das Recht noch in letzter Minute
retten. Er stellte das Hauptproblem der
mitteleuropäifchen Verbältnisse in den Zu-
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sammenhang der durch den Bolschewismus
hervorgerufenen Bedrohung und versuchte
die Besiegten durch gemäßigte Bedingun-
gen zu gewinnen.

Die höchste Gefahr bestehe darin, daß
sich Deutschland dem Bolschewismus in
die Arme werfe. „Ist dies einmal gesche-
hen", so erklärte er, „dann wird das ganze
Osteuropa in die Bahn der bolschewisti-
schen Revolution geschleudert werden und
in einem weiteren Jahr werden wir das
Schauspiel eines fast 300-Millionen-Volkes
erleben, das unter deutschen Instrukteuren
und deutschen Generälen, ausgerüstet mit
deutschen Kanonen und Maschinengeweh-
ren, zu einer ungeheuren roten Armee or-
ganisiert und bereit zu einem neuen An-
griff auf Westeuropa ist."

Die Stimme der Vernunft blieb ohne
Gehör. Sie verklang wie eine Weissagung.
Anno 1961 liegen ihre Worte jedoch nur
noch knapp am Rande einer Vision. Sie
gewinnen die Bedeutung erstaunlicher und
fast schon handgreiflicher Aktualität. Al-
lein der Wille zum Opfer im Geiste des
Selbstbestimmungsrechtes kann dazu bei-
tragen, daß die Vision nicht Wirklichkeit
wird.

4,9 Milliarden DM Vermögensverluste
Zur vermögensreditildien Lage der Helmatvertriebenen in Österreich — Ein Rundfunkvortrag Dr. Prexlsr Graz

Graz. Im Oesterreichischen Rundfunk, und
zwar in der bekannten Heimatvertriebenen-
Sendung „Sei mir gegrüßt, mein Oesterreich",
sprach am 18. Februar Stadtarzt Dr. Emil
Prexl (Graz) zur vermögensrechtlichen Lage
der Vertriebenen in Oesterreich.

Nach einem .geschichtlichen Rückblick kam
Dr. Prexl auf die Wiedengutmachungs- bzw.
Entschädigungspflicht der Vertreiberstaaten
zu sprechen, aber auch auf den Vertrag zur
Regelung von Kriegs- und Besatzungsschäden
vom 23. Oktober 1955, und erklärte, daß daraus
die gleichen Konsequenzen für die Vertriebe-
nen in Oesterreich zu ziehen wären wie für
die Vertriebenen in der Bundesrepublik
Deutschland. Im übrigen betrage nach dem
Lastenausgleichs-Amt (Bad Homburg) das
verlorengegangene Vermögen der in Oester-
reich seßhaft gewordenen Vertriebenen rund
4,9 Milliarden DM.

Was die österreichische Leistung anbetrifft,
so liegt diese, wie Dr. Prexl meinte, insbe-
sondere auf der sittlichen und sozialen Ebene,
wobei insbesondere auf die großen Leistungen

der Vertriebenen beim Wiederaufbau der
österreichischen Wirtschaft zu verweisen wäre,
die allein schon eine entsprechende Eingliede-
rungshilfe österreichischerseits rechtfertigen
würden.

Besondere Bedeutung komme in diesem Zu-
sammenhange, so erklärte Dr. Prexl weiter,
dem Memorandum zu, das auf dem Murauer
Heimattag 1958 (Steiermark) gefaßt wurde.
Dort heißt es:

1. Die Forderung der Heimatvertriebenen
gründet sich auf der Tatsache, daß sie als
deutsche Staatsbürger Heimat und Habe
verloren haben und überdies durch inter-
nationale Vereinbarungen in die Sorge-
pflicht Deutschlands einbezogen wurden.
Wir fordern daher die gleiche Wiedergut-
machung — unbeschadet der gegenwärti-
gen Staatsbürgerschaften und Stichtage —
wie sie unseren Landsleuten in Deutsch-
land und darüber hinaus zahlreichen ande-
ren Nationen außerhalb der deutschen
Grenzen zugebilligt werden. Unser Appell
richtet sich an das Gewissen Deutschlands!

4. März — Tag des Selbstbestimmungsrechtes
Von Dr.-Ing. Hans-Christoph Seebohm, Sprecher der Sudefendeufsdten

Für uns Sudetendeutsche ist der 4. März
jeden Jahres ein Tag des Gedenkens und ein
Tag der Besinnung. Er ist nicht ein Tag, an
dem wir Haß- oder Rachegesänge anstimmen.
Der 4. März ist ein Tag des Gedenkens an
unsere Brüder und Schwestern, die an diesem
Tag im Jahr 1919 unter den Kugeln tschechi-
scher Soldaten und Polizisten verblutet sind.
Wir ehren sie mit unserem Gedenken; aber
wir wollen sie nicht glorifizieren. Mit vielen
tausenden Sudetendeutschen waren sie an die-
sem Sonntag freiwillig dem Ruf aller politi-
schen Organisationen ohne Unterschied der
Parteien zu Kundgebungen unter freiem Him-
mel gefolgt, um von Männern, zu denen sie
Vertrauen hatten — unter ihnen auf dem
Marktplatz in Teplitz-Schönau Josef Seliger
— zu hören, wie es um Heimat und Volk
stand. Diese Kundgebungen friedenssehnsüch-
tiger Menschen sollten die Großen Vier in
Versailles und St. Germain mahnen, sich zu
den Grundsätzen des Selbstbestimmungsrechts
der Völker und Volksgruppen zu bekennen,
wie sie Präsident Wilson feierlich festgelegt
hatte; Grundsätze, die die Sudetendeutschen
mit dieser friedlichen Demonstration bejahen
und für sich und ihre Heimat in Anspruch
nehmen wollten. Dieses Bekenntnis zur Frei-
heit, zu echter Demokratie und Toleranz
mußten 54 unter ihnen mit dem Leben be-
aahlen, obwohl sie waffenlos waren und sich
vollkommen ruhig und diszipliniert verhalten
haben.

Daß wir mit diesem Gedenken das Bewußt-
sein des Unrechtes verbinden, das von den
tschechischen Machthabern gegenüber diesen
unschuldigen Menschen und der ganzen sude-
tendeutschen Volksgruppe begangen worden
ist, kann uns niemand verwehren oder ver-
denken. Ein Unrecht, das mit Blut getränkt
ist, bleibt bestehen.

Wer sich in dieses Geschehen versenkt, für
den ergibt sich der Sinn des Opfers in der
Mahnung an uns und die anderen, alles zu
tun, um zu verhindern, daß je ein solches Un-
recht wieder an Menschen und Völkern ver-
übt wird. Hier hat Gewalt über ein feierlich
verbürgtes Menschenrecht triumphiert. Es ist
unsere Aufgabe, das Recht ohne Anwendung
von Gewalt zu verwirklichen, das Unrecht
durch Gerechtigkeit zu überwinden und statt
blutiger Opfer Frieden und Menschlichkeit zu
verbreiten.

Es gilt, dem Tag einen neuen Sinn zu geben.
Wir wollen ihn umwandeln in einen Tag, der
dem Recht gewidmet ist. Wir wollen, im Ge-
denken an die Opfer, den 4. März 1919 als den
Tag de s S e l b s t b e s t i m m u n g s -
r e c h t s begehen. Wir denken dabei keines-
wegs nur an das uns Sudetendeutschen vor-
enthaltene Recht der Selbstbestimmung. Wir
fordern das Selbstbestimmungsrecht für alle
Völker und Volksgruppen, denen es vorent-
halten wird.

Das Recht auf Selbstbestimmung ist keine
deutsche, eine sudetendeutsche Erfindung.
Aber entstanden ist dieser Gedanke durch
die Verkündigung des Menschenrechts im
amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und in
der Französischen Revolution. Die unterdrück-
ten Völker, denen die Ausübung dieser Men-
schenrechte verweigert wurde, erhoben sich
und setzten in blutigen Kämpfen ihre Rechte
durch: erst im Raum der Vereinigten Staaten,
dann später in den süd- und mittelamerika-
nischen Ländern. Der amerikanische Präsi-
dent Wilson hat 1916 dieses Ideal in seinen
14 Punkten verkündet; dabei hatte er erst-
malig von Völkern und Volksgruppen ge-
sprochen, insbesondere der kleineren Grup-
pen in Mittel- und Osteuropa, aber auch im
mohammedanischen Raum gedacht und zu-
gleich die Auflösung der Vielvölkerstaaten
Oesterreich - Ungarns und des osmanischen
Reiches eingeleitet. Leider hatte er nicht die
Macht, diese Gedanken voll durchzusetzen. An
Stelle einer Befriedigung der Völker und Be-
reiche durch vollständige Durchführung des
Selbstbestimmungsrechts entstanden leider
neue Gewaltherrschaften über Staatsvölker,
die als Minderheiten einer zwar gemilderten,
aber doch als nicht minder drückend empfun-
denen Fremdherrschaft ausgesetzt waren. Das
traf nicht nur Deutsche, sondern ebenso Li-
tauer, Polen, Slowaken, Ukrainer, Ungarn,
Kroaten, Mazedonier in Europa und arabi-
sche und christliche Völker in Kleinasien.

In Indien entfachte darauf Gandhi eine neue
Bewegung für die Selbstbestimmung, die
gewaltlos war, und trotzdem zu einem großen
Siege führte, wenn er auch durch die Sonde-
rung des indischen Halbkontinents nach Reli-
gionen viel Leid und Not über das ganze Viel-
hundertmillionen-Volk brachte. Nach dem
Krieg wurden nach und nach die Kolonien

der Vereinigten Staaten in Amerika und
Asien, die Kolonien Englands, Frankreichs
und der Niederlande in Asien selbständig, und
jetzt ist der afrikanische Kontinent an der
Reihe, wiewohl sich auch hier ohne schwere
Schmerzen und vielfaches Leid die Geburt
der Freiheit nicht vollziehen kann.

Dafür aber wurden in Mittel- und Ost-
europa die Ansätze des Selbstbestimmungs-
rechtes aus der Zeit nach dem 1. Weltkrieg
unter dem blutig aufgerichteten bolschewisti-
schen Kolonialreich begraben. Es ist ein merk-
würdiges Wechselspiel der Geschichte, daS
gleichzeitig mit der Auflösung des imperia-
listischen Kolonialismus der europäischen
Staaten über Afrika und Asien sich in Europa
der bolschewistische Kolonialismus des größten
asiatisch-europäischen Staates herausgebildet
hat. Aber auch ihm wird jedoch ganz sicher
nach allen historischen Erfahrungen nur eine
gemessene Frist des Bestehens zuzubilligen
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sein. Dafür sorgen schon die immanenten
Kräfte innerhalb der unterdrückten und der
aus diesem Raum vertriebenen und ver-
schleppten Völker und Volksgruppen.

Aus diesen Kräften heraus wird unsere
heimatvertriebene sudetendeutsche Gruppe
den Tag des Selbstbestimmungsrechtes über-
all gestalten, wo Sudetendeutsche leben. Un-
sere Volksgruppe, die durch Jahrhunderte
staatsbildender Faktor im böhmisch-mährisch-
schlesischen Raum war, hat auch nach der
Vertreibung und in der Heimatlosigkeit den
Anspruch auf Selbstbestimmung in der Hei-
mat nicht verloren, solange unsere Landsleute,
gestützt auf das jedem einzelnen unvergäng-
lich zustehende Recht auf seine Heimat, sich
zusammenschließen und aus dem vielfältigen
Recht des einzelnen das Selbstbestimmungs-
recht der Volksgruppe herauswachsen zu las-

2. An Oesterreich richten wir das Er-
suchen, sich eventuellen Verpflichtungen aus
den deutsch-österreichischen Vermögensver-
handlungen nicht zu entziehen, um damit
nach vielen Jahren eine gerechte Lösung
herbeizuführen. Gemeinsame Geschichte,
Arbeit und Tradition sind Garanten der
Würdigkeit unseres Ansuchens . . .
In seiner Rede kam Stadtarzt Dr. Prexl

auf das sogenannte Gmundner Abkommen zu
sprechen, das bestimmten Gruppen des öffent-
lichen Dienstes zugute kommt und ungefähr
sechs Prozent der Vertriebenen betrifft. Er
erwähnte dann auch das große Sozialwerk
des Senders Graz, der in schwerster Zeit
unter dem Motto „Wir wollen helfen" Mil-
lionenwerte und -betrage sammelte und sie
bedürftigen, kranken und bresthaften Vertrie-
benen zur Verfügung stellte. Durch dieses
Sozialwerk, das auf den Programmleiter Hoff-
mann-Wellnhof zurückgeht, wurde viel Elend
und manche Not behoben.

Dr. Prexl griff dann auf die verschiedenen
Vorschläge des Verbandes Volksdeutscher
Landsmannschaften in Oesterreich zurück, wo-,
bei er insbesondere das ausführliche und
interessante Rechtsgutachten von Rechtsan-
walt Dr. Willy Magerstein (Wien) vom April
1959 hervorhob, das übrigens allen in Betracht
kommenden Abgeordneten in Deutschland und
Oesterreich zur Kenntnisnahme übermittelt
wurde.

Schließlich wiederholte der Vortragende die
bereits durch die Zeitungen bekanntgeworde-
nen Zahlen, wonach für einen Sozial-, Lasten-
und Wiedergutmachungsfonds in Oesterreich
eine Gesamtsumme von 500,000.000 DM oder
drei Milliarden Schilling in Betracht kommen
sollen. (Diese Zahl wurde in der Zeitung „Die
Presse" genannt, kann aber noch lange nicht
als feststehend betrachtet werden. D. Red.)

Er plädierte am Schlüsse seines Radio-
Vortrages dafür, daß man über „gute Reden"
hinaus endlich auch zu „guten Taten" kommen
und das längst fällige Wiedergutmachungs-
werk finalisieren und verwirklichen sollte.

Noch 900.000 Deutsche in den
Oder-Neifje-Gebieten

Nach Angaben der polnischen „Presseagen-
tur West" (ZAP) befinden sich noch 900.000
deutsche Staatsbürger in den polnisch verwal-
teten deutschen Ostgebieten jenseits von Oder
und Neiße und im Gebiet der Freien Stadt
Danzig. Die polnische Agentur bezeichnet sie
als „Autochthone" (bodenständige Bevölke-
rung). Die Gesamtzahl dieser „Autochthonen"
habe nach den Austreibungen 1,2 Millionen
betragen. Die Differenz erklärt sich aus den
Umsiedlungen nach West- und Mitteldeutsch-
land, die seither stattgefunden haben. Wie be-
kannt, befindet sich die überwiegende Mehr-
zahl dieser deutschen Staatsbürger in Ober-
schlesien.

Dr.-Reichenberger-Straffe in Vilseck
Die Stadt Vilseck, Landkreis Amberg

(Bayern), der Geburtsort Dr. Emanuel J. Rei-
chenbergers, beschloß in ihrer Stadtratssitzung
vom 9. Jänner „als Zeichen des Dankes für die
großen Verdienste Pater Reichenbergers im
Kampf um Menschenwürde und Gerechtig-
keit" eine Straße der Stadt als Dr.-Reichen-
berger-Straße zu benennen. Es handelt sich
um eine große Straße im neuen Bebauungs-
gebiet der Stadt, wo meist Heimatvertriebene
Wohnheime und Geschäfte besitzen.

Im übrigen läßt der Gesundheitszustand
Dr. Reichenbergers nach wie vor zu wünschen
übrig. Vor allem zwang ihn sein Augenleiden
zu einem längeren Aufenthalt in der II. Au-
genklinik des Allgemeinen Krankenhauses in
Wien, die von Primarius Prof. Dr. Bock ge-
leitet wird.

MARIA ZATSCHEK

T A G E B U C H

1945
EINER FRAU
ALLE RECHTE VORBEHALTEN
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Mit dem Aufgebot mei-

ner ganzen Kraft wehrte
ich mich. Die wüsten Ge-
sellen schleiften mich ins
Speisezimmer, dann durch
die ganze Wohnung,
teilweise an den Haaren,
ins Schlafzimmer. Anne-
marie, durch deren Zim-
mer wir ja kamen, safj
weinend im Bett. Bis ins
Schlafzimmer meines
Mannes, den letzten Raum der Wohnung, neben
dem Badezimmer, schleppten mich die Rohlinge
und warfen mich aufs Bett. Noch ein Blick zum
breiten Fenster, durch das ich über den darunter
stehenden Teppichklopfer zu entwischen hoffte.
Aber auch das war unmöglich, andere Soldaten
waren auf den Teppichklopfer hinaufgeklettert
und starrten herein.

Die Kleider wurden mir vom Leib gerissen. Im
Bad wurde ein Kübel kalten Wassers über mich
geschüttet und ich mit einer Reibbürste und Seife
abgerieben. Halb feucht schleppten sie mich zum
Bett zurück. Eigenartig, daß ich in dieser Lage
daran denken muhte, wie schade es um das so
schwer beschaffte Wasser sei. Ueber unsere seit
einigen Tagen wieder leuchtenden Glühlampen
konnte ich mich aber nicht freuen, denn sie be-
leuchteten zu sehr die ganze Szene. Nicht Men-
schen waren es, die in unser Haus eingedrun-
gen waren, sondern wilde Tiere.

Um das, was mir geschah, ertragen zu können,
versuchte ich krampfhaft, mir Fernliegendes vor-
zustellen. Sprunghaft wanderten meine Gedan-
ken, bald zu den blühenden Apfelbäumen, bald
xu meinen Soldaten, zu meinem früheren Leben,
und konnte keine Schuld finden, um dieses
schreckliche Erlebnis etwa als Strafe aufzufassen.
kh litt untäglich, doch die Zuversicht verlief) mich
nicht ganz. Auch diese Marter ging vorbei, doch

welche Ironie, die Bösewichte hinterließen als
Zahlung zwei Zigaretten auf dem Toilettetisch.
Und außerdem zwei Pistolen, die, wahrscheinlich
gestohlen, ihnen lästig waren. Da ich nicht wußte,
ob sie geladen waren, waren sie für mich der
Höhepunkt des Unheimlichen. Ich versteckte sie
in einem Schrank.

„Mutti, Mutti, sind sie weg? Haben sie dich ge-
haut?" Du armer Liebling, denke ich. Die Woh-
nung war mir so verekelt, daß ich mit dem Kind
in die Mansarde ging. Dort schliefen wir bis zum
Morgen. Wunderbare Träume hoben mir die we-
nigen Stunden Schlafes verklärt. Um Jahre sah ich
uns jünger. Annemarie, kaum zweijährig, trip-
pelte über die Stiegen; die Buben spielten mit
der herrlich ausgestatteten Eisenbahn und neck-
ten das Schwesterchen. Bunt war das Weiniaub
und die Trauben am Spalier waren reif und satt
in ihren Farben und hingen in die Fenster des
Kinderzimmers. Doch iraurig war das Erwachen,
trostlos das Bewußtsein des verlorenen Paradie-
ses und der mehr als düsteren Gegenwart.

Und schon stürmte die Sorge des neuen Tages
wieder auf uns ein. Ich fühlte mich sehr herge-
nommen, der ganze Körper schmerzte und ver-
letzt war ich zudem. Audi begründete Angst um
meine Gesundheit quälten mich.

Der Hausbesorger brachte eine Schreckens-
nachricht: alle Personen, in deren Wohnung Waf-
fen gefunden würden, sollen erschossen werden.
Vielleicht war es nur ein Schreckschuh, aber in
Anbetracht dessen, daß Hans seine zu Hause ge-
lassen hatte und noch die Russen zwei dazu ge-
geben hatten, wurde mir schwül. Ich konnte je-
doch im Augenblick nichts unternehmen, da ich
ja zur Arbeit mußte und außerdem sehr ver-
spätet war, da wir verschlafen hatten.

Unser alter Herr ist erstaunlich gefaßt. .Heute
solltest du aber doch nicht arbeiten" sagte er.
Er war jedoch sehr erbost über die Vorfälle der
letzten Nacht, zumal uns der Hausmeister berich-
tet hatte, daß er selbst gesehen hat, wie ein

Tscheche aus der Nachbarschaft die Soldaten zu
unserem Haus geführt hat. Er hat in ihm einen
Rat der Landesbehörde, Dr. N., erkannt, der nicht
weit von uns wohnt. Ich hatte Mühe, Vater ab-
zuhalten, ihn zur Rede zu stellen. Als Deutscher
wäre er schlecht weggekommen.

ich kam mit Mädi sehr verspätet zur Arbeits-
stätte. Die Arbeitseinteilung war geregelter, die
Führer gemäßigter, auch waren tschechische Offi-
ziere zur Organisation zugezogen worden. Nach-
dem ich mich beim Führer der Arbeitsgruppe,
einem älteren Herrn, der Verspätung wegen ent-
schuldigt hatte, bat ich ihn, mich meiner Schmer-
zen wegen zu beurlauben. Er war sehr teilneh-
mend und beurlaubte mich für drei Tage. Da ich
merkte, daß ich es mit einem einsichtsvollen Men-
schen zu tun hatte, bat ich ihn bezüglich der
Waffen um Rat. Er wies mich zwecks Erkundigung
an das Rathaus am Dominikanerplatz. Also ging
ich mit Annemarie in die Stadt.

Es war ein so schöner, wolkenloser Tag, daß
ich liebe? mit ihr in einen Wald gegangen wäre.
Eine Unmenge von Tschechen und auch Deut-
schen staute sich vor dem Eingang des Rathauses.
Die Polizisten ließen uns ihre Macht und unsere
Rechtlosigkeit fühlen und gingen sehr grob mit
uns um. Hinein kamen wir gar nicht. Als mich
endlich ein Polizist anhörte, bekam ich zur Anf-
worl: „Ein Deutscher hat kein Recht. Schaut's
daß weiter kommt'sI" Da uns damit nicht gedient
war, beschlossen wir, die Pistolen zu vergraben.

Zu Hause angekommen, erfuhren wir, daß sich
inzwischen allerhand getan hatte. Eine russische
Aerztin und ein Stabsarzt wollten bei uns woh-
nen. Beide waren sehr anspruchsvoll. Vater fürch-
tete, sie mangels an Bettwäsche nicht zufrieden-
stellen zu können, wir waren für Gäste nicht
mehr eingerichtet. Sie ließen aber seine Ein-
wände nicht gelten, brachten Seife und veran-
lagten Frau Resi, die tagsüber wieder zu Hause
war, die wenige restliche Wäsche zu waschen.
Bis zum Abend waren wir empfangsbereit. Doch

die Mühe war vergeblich gewesen, die Gäste
blieben aus, ohne daß eine Absage erfolgt wäre.
Niemand weinte ihnen eine Träne nach, für mich
wären sie aber ein Schutz gewesen.

Gegen Abend vergruben wir die Waffen im
Gartenhaus. Es gelang, ohne daß jemand uns
beobachtet hätte.

17. Mai 1945
Da ich nach der vorgestrigen Nacht Angst

hatte, zu Hause zu schlafen, entschloß ich mich
nach Besprechung mit Papa, bei einer bekannten
Dame in der Stadt zu übernachten. In der Däm-
merung machte ich mich mit Annemarie auf den
Weg. Wir trafen nur wenige Passanten, im Stadt-
inneren herrschte Ruhe. Frau Emilie N. war mit
meinen Eltern sehr befreundet, sie war die Witwe
des ehemaligen zweiten Bürgermeisters, als
Schriftstellerin bekannt. Sie bewohnt mit ihrer
ausgebombten Schwester und einer alten Wirt-
schafterin, Frau Marie, eine schöne Parterrewoh-
nung in einer durch Bomben schwer beschädigten
Straße. Nach längerem Läuten öffnete zögernd
der Hausbesorger, und noch länger mußten wir
warten, bis uns Frau Marie aufmachte. Die
Begrüßung war sehr herzlich, der Ausruf; .Mimi
und Annemarie sind gekommen!" ließ die Damen
uns entgegeneilen. „Was ist denn bei euch ge-
schehen?" fragten sie beide. Ich berichtete, sie
waren erschüttert und verstanden, daß wir bei
ihnen übernachten wollten. Wie verläßlich sind
doch unsere Freunde! Rührend geschäftig wurde
für uns ein Zimmer zur Nacht gerichtet. Wie
gönnte ich den alten Damen die Ruhe ihres
HeimesI Die Innere Stadt schien auf höheren
Befehl von dem Treiben der Soldateska ver-
schont zu werden.

Sonntag früh
Mit den Damen besuchten wir die Morgen-

messe in der dem Statthaltereigebäude angebau-
ten Thomaskirche am ehemaligen Lazanskypiatz.

(Fortsetzung folgt)
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Der Student muß schwarz
Unzufriedenheit unter der Studentenschaft — Negerstudenten werden verhätschelt

Prag. Die Versorgung der Prager Stu-
denten, die auf die Verpflegung in den
Mensen angewiesen sind, ist unzulänglich.
Wenn es täglich auch Fleisch gibt, so sind
vor allem die Beilagen sehr knapp.
Außerdem sind die Kartoffeln gefroren
und der Reis ist schimmlig, wie eine Kom-
mission feststellen konnfe. Trotz der
Untersuchung der Kommission kam es zu
keiner Besserung der Verhältnisse.

Ein anderes Kapitel ist die Verpflegung der
ausländischen Studenten, die nach Erzählun-
gen einheimischer Studenten eine entschie-
den bessere Verpflegung haben, was aber
in keiner Weise zur Solidarität zwischen den
tschechischen und slowakischen Studenten auf
der einen Seife und den ausländischen Stu-
denten auf der anderen Seite beiträgt.

Auch was das Stipendium anbelangt, so
sind die Unterschiede sehr krafj. Tschechische
und slowakische Studenten erhalten höch-
stens 380 Kcs, so dafj ihnen kein anderer
Ausweg verbleibt, als die Unterstützung der
Eltern in Anspruch zu nehmen oder durch
Arbeit sich das Studium selbst zu verdienen.

Den niedrigsten Satz von den ausländischen
Studenten haben gegenwärtig die koreanischen
Studenten mit 400 Kcs. Neger hingegen, die ne-
ben ihrem Studium auch als Agenten der fünften
Kolonne ausgebildet werden, erhalten neben
ihrem Stipendium noch Zuschüsse vom Internatio-
nalen Studentenverband, der kommunistisch ge-
lenkt Ist, so dafj sie sehr gut leben können.
Außerdem betreiben sie Schwarzhandel mit Wa-
ren, die sie aus ihren Heimatländern bekommen
und die im Westen hergestellt wurden.

In der Tschechoslowakei studieren auch Grie-
chen, wobei es sich vielfach um ältere Personen
handelt oder um Kinder ehemaliger griechischer
Partisanen, die immer noch in der Tschechoslo-
wakei leben und — wie sie behaupten — auf
einen politischen Umsturz in Griechenland war-
ten.

Die „Primadonnen" unter den Studenten sind
die aus der Sowjetunion, die man in den Prager
Straffen schon an ihren überweiten Hosen er-
kennt, und die von Witzbolden „Bajazzo" ge-
nannt werden. Außerdem erkennt man sie schon
an ihrem überspannten Auftreten. Sie sind wohl
bei niemanden beliebt. Ebenso verhält es sich
mit ukrainischen Studenten, die aber die tsche-
choslowakische Staatsbürgerschaft haben, und die
sehr zahlreich an den tschechischen und slowaki-
schen Hochschulen studieren.

Eine besondere Stellung nehmen auch noch die
Studenten aus beiden Teilen Deutschlands ein.
Infolge des Abkommens zwischen der Tschecho-
slowakei und der sogenannten DDR Ober einen
Studentenaustausch kommen in die CSSR Studen-
ten, die entweder in Ostdeutschland leben oder
dorthin geflüchtet sind. Auch bei diesen handelt
es sich um sogenannte „Etitestudenten, die eben-
falls kaum Freunde haben, es sei denn unter den
sowjetischen Studenten, die ihnen entgegenkom-
mender gegenüberstehen.

Ein heikles Thema bilden die ungarischen Stu-
denten und dazu einige ganz wenige Zigeuner-
studenten, die sich nicht als Zigeuner bekennen,
sondern ebenfalls als Ungarn, was die ungari-
schen Studenten wieder sehr aufgebracht hat.

100.000 legale Abtreibungen
Prag. 100.000 legale Abtreibungen in einem

Jahr sind das Ergebnis des neuen Gesetzes
über die künstliche Schwangerschaftsunter-
brechung, das in der CSSR am 1. Jänner 1958
in Kraft gesetzt worden ist. Dieser Zahl
stehen im Jahre 1960, wie die Statistik be-
weist, 217.000 Geburten gegenüber, das heißt
mit anderen Worten: jedes dritte Kind wird
abgetrieben. Die staatlichen Kommissionen
haben 90 Prozent der Ansuchen um Abtrei-
bung positiv beschieden. Grund für die An-
suchen war in der überwiegenden Mehrzahl
Verbesserung des Lebensstandards. 90 Prozent
der Frauen waren verheiratet. Die unerwartet
hohe Zahl von Abtreibungen findet nun
scharfe Kritik in der Prager Presse.

Tatraklage gegen Volkswagen
Prag. Internationale juridische Sachverstän-

dige befassen sich gegenwärtig mit den Fol-
gen eines Prozesses, den die Tatra-Autofabrik
in Prag gegen die deutschen Volkswagenwerke
angestrengt haben. Die von Prag dirigierte
Liquidationsgesellschaft der Tatrawerke in
München hat die Volkswagenwerke wegen
Palentverletzung bei der Herstellung von zwei
Millionen Autos beim Landesgericht in
Düsseldorf eingeklagt In internationalen juri-
dischen Kreisen glaubt man, daß dies nur der
erste Prozeß ist, den die verstaatlichten In-
dustrien in Prag — deren Verstaatlichung
ihre ausländischen Vertretunigen nicht er-
reichen konnte — im Wege von Liquidations-
gesellschaften im Auslande führen. In der
nächsten Zeit erwartet man, wenn der Pro-
zeß in Düsseldorf erfolgreich sein sollte, einen
Prozeß der Prager pharmazeutischen Industrie
gegen deutsche und englische Gesellschaften.

Hotel „Imperial" zurückgegeben
Karlsbad. Das weltberühmte Hotel „Im-

perial" wurde nun, nach mehrjährigem Drän-
gen Prags, an die CSSR „zurückgegeben". Das
Hotel wurde seinerzeit von der Roten Armee
beschlagnahmt und diente jahrelang als Kur-
aufenthalt für hohe Offiziere der Roten
Armee und Sowjetstaatsfunktionäre. Der neue
Verwalter ist ein gewesener Prager Hotelier,
„dessen Name die (gute Führung verbürgt".
Zur nächsten Saison sind 4500 ausländische
Gäste gemeldet, von denen allerdings 3500 aus
der Sowjetunion und 500 aus den anderen
Staaten des Ostblocks kommen. Unter dem

Rest befindet sich auch der bekannte ameri-
kanische Millionär Cyrillus Eaton, ein Ver-
trauensmann Chrustschows, und der Kanadier
Hermann Loeb, der in Rußland das westliche
Supermarketsystem einführt und einige Shell-
dinektoren, die am Oelgeschäft mit dem Osten
beteiligt sind.

Letzte Reste der Privatwirtschaft
liquidiert

Prag. Die „Liquidierung der letzten Reste
der Privatwirtschaft" in der Tschechoslowakei
hat die Prager Nachrichtenagentur „Ceteka"
angekündigt. Während es 1948 noch 383.000
Privatbetriebe und 110.000 Privatgeschäfte mit
einer Beschäftigtenzahl von 904.000 Personen
gegeben habe, sei diese Zahl 1959 unter 10.000
abgesunken. 6000 hiervon seien private Hand-

werksbetriebe und 1000 Privatläden gewesen.
Die Zahl der noch in der Privatwirtschaft
beschäftigten Personen habe 1959 nur noch ein
Prozent des Standes von 1949 ausgemacht.
Diese „letzten Reste" würden jetzt „liqui-
diert".

Zugsbesatzung verurteilt
Prag. Im November 1960 hatte sich bei

Pardubitz ein schweres Eisenbahnunglück er-
eignet, bei dem 117 Personen ums Leben ge-
kommen sind. Der Zugsführer, der trotz
Haltesignal auf einer eingleisigen Strecke
weitergefahren war, ist vom Gericht in Kö-
niggrätz zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis,
vier Personen der Zugsbesatzung zu Gefäng-
nis zwischen 12 Monaten und viereinhalb
Jahren verurteilt worden.

Freie Mährer im Untergrund
WIEN. Im Jubiläumsjahr der Gründung der Kommunistischen Partei der Tschechoslo-

wakei zeigen sich wieder Befürchtungen vor dem Revisionismus unter den Funktionären
der kleineren Parteisekretariate in der Tschechoslowakei. Allem Anschein nach handelt es
sich um den mlttel- und nordmährischen Raum.

Trotz größten Einsatzes der kommunistischen Polizei ist es in Mähren nicht gelungen,
eine antikommunistische Widerstandsorganisation zu liquidieren, die sich „Svobodni Mo-
ravkl" (Freie Mährer) nennt. Einer Reihe von Angehörigen dieser Organisation wurde
bereits im Jahre 1957 der Proiefj gemacht und sie erhielten schwere Freiheitsstrafen.

Allem Anschein nach bereitet Jetzt die gleiche Organisation, von der die Kommunisten
behaupteten, dafj sie absolut liquidiert sei, erneut grofje Sorgen.

Krickerhau von Erdrutsch bedroht
30 Millionen Kubikmeter in Bewegung — 180 Häuser beschädigt

Prag. Erst durch einen Bericht über die Re-
gierungssitzung ist bekannt geworden, daß im
Gebiet der ehemals deutschen Sprachinsel
Krickerhau (Handlova), zwanzig Kilometer
westlich von Kremnitz in der Westslowakei,
große Erdmassen abzurutschen begonnen

Riesensfausee zwischen Saaz und
Kaaden

Prag. Ein riesiger Stausee, der bisher größte
in Mitteleuropa, soll schon in vier Jahren das
Gebiet zwischen Saaz und Kaaden unter Was-
ser setzen. Durch eine Stauung der Eger kurz
vor Saaz durch einen dreieinhalb Kilometer
langen Damm will man in erster Linie Kraft
für die Erzeugung von Elektrizität gewinnen,
mit der das gesamte nordböhmische Kohlen-
revier versorgt werden solL Daneben soll mit
dem Wasser des Stausees auch ein in der
Nähe gelegenes und schon in Betrieb befind-
liches Elektrizitätswerk beliefert werden.

haben. In dem Sitzungsbericht der Regierung
heißt es, daß rund 30 Millionen Kubikmeter
Erdreich in Bewegung geraten sind und dabei
etwa 180 Familienhäuser und öffentliche Ein-
richtungen beschädigt worden sind. Es seien,
so heißt es weiter, umfangreiche technische
Maßnahmen getroffen, um weiteren Schäden
vorzubeugen. Die Geschwindigkeit des Erd-

rutsches habe sich in letzter Zeit verlangsamt
und den obdachlos gewordenen Bewohnern
dieser Gebiete seien neue Unterkünfte zuge-
wiesen worden. Weder in den slowakischen
oder tschechischen Zeitungen noch über die
Rundfunkstationen dieser beiden Länder ist
bisher ingend etwas über diese Katastrophe
berichtet worden, die ganz augenscheinlich
darauf zurückzuführen ist, daß die bis 1945
hauptsächlich von Deutschen bewirtschafteten
Kohlengruben nach ihrer Ausbeutung nicht
aufgefüllt wurden und nunmehr zusammen-
gebrochen sind. Ob Menschenopfer zu bekla-
gen sind und wieviel, darüber schweigen sich
die Zeitungen und Rundfunkstationen eben-
falls aus.

„Schwejk" und sein Dialekt
In den Kinos läuft gegenwärtig eine neue

Fassung des vor vielen Jahren schon einmal
gedrehten Films „Der brave Soldat Schwejk".

Wenn der Prager Tscheche Jaroslav Hasek
das Buch „Der brave Soldat Schwejk" nicht ge-
schrieben hätte, wäre das für die Weltlite-
ratur absolut bedeutungslos gewesen, für die
tschechische Literatur allerdings nicht, denn
die Tschechen waren und sind wahrscheinlich
noch immer mächtig stolz auf diese „Schöp-
fung", die aus kleinen Beiträgen — im Café
geschrieben und in der „Národní politika"
erschienen — entstanden ist.

Die Geschichten um den Hundehändler
Schwejk sind oft an den Haaren herbeigezogen,
und die Absicht, die alte österreichisch-unga-
rische Armee zu verunglimpfen, tritt offen
zutage.

Die ehemaligen Soldaten der ruhmreichen
alten österreichisch-ungarischen Armee wissen
den „braven Soldaten Schwejk" richtig einzu-
stufen, sie werden, wenn die Abenteuer des
Prager Hundehändlers jetzt wieder im Film
abrollen, penetrant an den Verrat erinnert,
den das seinerzeitige Prager Hausregiment
Nr. 28 im ersten Weltkrieg verübte. Daß sich
namhafte Schauspieler, wie seinerzeit Max
Pallenberg und jetzt Heinz Rühmann, wohl
in der Rolle des Schwejk fühlen konnten, soll
hier nicht erörtert werden, doch ist die Fest-
stellung notwendig, daß in den Vorbespre-
chungen des Films neuester Prägung von
einem „böhmisch - deutschen Dialekt" die
Rede ist.

Wenn man sä viel Geld für die Herstellung
eines solchen Films ausgibt, dann hätte man
sich wohl darüber informieren können, was
es mit dem „Böhmakeln" und „Kuchelböh-
misch" — das ist der angebliche „böhmisch-
deutsche Dialekt" in Wirklichkeit — für eine
Bewandtnis hat. Das Böhmakeln ist nichts
anderes als ein verballhorntes „Deitsch", das
die Tschechen gern sprachen, tuenn sie von
den „sakramenski" Deutschen etwas wollten,
z.B.als Hausierer, Gepäckträger, Lohndiener,
Stubenmädchen usw.

Die Bezeichnung „böhmisch-deutscher Dia-
lekt" in der Presse kann leicht zu der An-
nahme führen, daß die Sudetendeutschen eine

Radio-u. Fernsehgeräte
in reicher Auswahl

auch auf Teilzahlung

solche komische Ausdrucksweise hatten oder
noch haben. Deshalb die Feststellung: Mit
„böhmisch-deutschem Dialekt" oder „Böh-
makeln" haben die Sudetendeutschen nichts
zu tun, und mit dem „braven Soldaten Schwejk"
schon gar nichts.

Wenn die Literatur eines Volkes mit solch
traurigen Gestalten, wie der Schwejk eine ist,
aufgeputzt werden muß, dann ist es um diese
wohl schlecht bestellt! W.

Ernteerträge unter dem Vorkriegsstand
Prag. Wie sich aus dem Bericht des Staat-

lichen Statistischen Amtes ergibt, sind auch in
der Tschechoslowakei die Ernteerträge im
Vorjahr erheblich abgefallen. Statt 1,65 Mil-
lionen Tonnen Weizen im Jahr 1959 wurden
nur 1,5 Millionen Tonnen geerntet, statt
967.000 Tonnen Roggen 882.000 Tonnen und
statt 8,2 Millionen Tonnen Kartoffeln im
Durchschnitt der Jahre 1954/58 nur 5,2 Mil-
lionen Tonnen. Damit sind die Erträge von

Getreide und Kartoffeln, die sich in den ver-
gangenen Jahren durchschnittlich auf der
Höhe der Vorkriegsergebnisse hielten, erheb-
lich unter diese abgefallen. Da diesmal auch
die Sowjetunion wegen der ebenfalls ungün-
stigen Ertragslage auf diesem Sektor kaum
in der Lage sein wird, durch höhere Lieferun-
gen die Ausfälle auszugleichen, dürfte es in
der Versorgung der Tschechoslowakei schon
in wenigen Monaten schwer überbrückbare
Engpässe geben.

DA MACHT MAN SICH
LUMUMBAS TOD erweist

neuerdings Hammarskjölds
Versagen in kritischen Situa-
tionen. Der Mann macht von
den Mitteln der UNO keinen
Gebrauch. Das einzige Mal,
daß die UNO wirksam in einen
Bürgerkrieg eingegriffen hat,
ist niáit durch die Entschluß-
kraft der UNO selbst herbei-
geführt worden, sondern weil
die USA eine vollendete Tat-
sache schufen: in Korea. Lu-
mumba muß Hammarskjöld
als ein Gespenst der Vergel-
tung erscheinen, ein Rache-
geist für die unterlassene Ret-
tung von ungarischen Politi-
kern in den Revolutionstagen
von 1956. Was hat die UNO
getan, um Nagy und Maleter
vor der Hinrichtung zu retten?
Und wenn einem um diese
Kommunistenführer nicht leid
getan hat, wo blieb dann der
Protest der UNO gegen die
Ungeheuerlichkeit, minderjäh-
rige Studenten für den Tag
der Hinrichtung bis zur Voll-
jährigkeit aufzusparen? Die
UNO ist nicht der unbestech-
liche Anwalt der Menschen-
rechte geworden, wie sie ge-
dacht waren, sie ist der Tur-
nierplatz für die Politik als
Kunst des Möglichen, wobei
es einmal dem, einmal jenem
Generalsekretär die Beine aus-
reißt, der einmal die Stand-
festigkeit verloren hat.

ENTSPANNUNG heißt in
dieser Situation die Parole der
internationalen Politik. Ent-
spannung gibt es immer dann,

wenn unmittelbar vorher of-
fenbar geworden ist — oder
unmittelbar nachher offenbar
wird —, daß die Russen wie-
der einmal eine Riesenpleite
in ihrer wirtschaftlichen Ent-
wicklung erlitten haben. Hat
Chruschtschow eben erst im
ZK getobt, weil die landwirt-
schaftliche Produktion infolge
Desorganisation mit den Er-
trägen weit zurückgeblieben
ist, so schreibt er jetzt Ent-
spannungsbriefe: an Kennedy,
an Adenauer und an allerhand
Leute sonst noch. Die freund-
lichen Botschaften gehen hin
uni her. Nach der Mißernte
braucht die Sowjetunion gutes

DIE KOALITION ist wieder
einmal in aller Munde. Sie
soll in der Ausschaltung des
Parlamentes zu weit gegangen
sein, findet man jetzt. Nicht
nur bei der Opposition, son-
dern bei den Koalitionspar-
teien selbst. Mehr und mehr
sollten die Entscheidungen
wieder an die wirklichen, ge-
wählten Volksvertreter gehen,
meint man. Sogar eine Stunde
für Fragen an die Herren Mi-
nister will man ihnen einräu-
men. Man kann das nur be-
grüßen. Vielleicht schaut auch
für uns, wenn sich die Initia-
tive des einzelnen Abgeord-
neten entfaltet, der eine oder

Randbemerkungen beim Zeitunglesen

Wetter — in der Politik. Und
wie immer ist der Westen
glücklich, wenn der östliche
Unhold nicht tobt, sondern —
wenn auch notgedrungen —
einmal etwas manierlicher
wird. Wie glücklich ist da die
Welt und mit welchen Hoff-
nungen breitet der Friedens-
engel seine Schwingen aus. Er
wird sie, wenn Chruschtschow
die inneren Schwierigkeiten
überwunden hat, schon wieder
einziehen. Seit mehr als vier-
zig Jahren dieselbe Politik:
man läßt dem Bolschewiken
immer die Ruhe, die er
braucht, um sich auf den näch-
sten Schlag gegen den Westen
vorzubereiten!

andere Vorstoß heraus. Viel-
leicht fragt einmal ein Abge-
ordneter den zuständigen Mi-
nister oder die zuständigen
Minister, wie es sich zusam-
menreimen läßt, daß man auf
der einen Seite den Menschen
die Ausübung eines Berufes
untersagt, auf der anderen
Seite ihnen aber eine Alters-
versorgung verweigert, weil
sie den Beruf nicht ausüben
konnten! Und vielleicht stellt
einmal ein anfragender Abge-
ordneter klar, ob die Austrei-
bung wegen der Zugehörig-
keit zum deutschen Volks-
stamm den Tatbestand einer
politischen Verfolgung dar-
stellt oder nicht. Manchem Al-

ten würde eine positive Ant-
wort zu ein paar hundert
Schilling monatlich verhelfen.

IM WEISSEN HAUS hat
der deutsche Bundesaußen-
minister die Zusicherung nie-
dergelegt, daß die Bundesre-
publik für die unterentwik-
kelten Gebiete nicht nur ei-
nen einmaligen Beitrag von 4
Milliarden D-Mark leisten
wird, sondern laufende Zah-
lungen in etwa derselben
Höhe. Nebenzweck ist dabei,
die amerikanische Zahlungs-
bilanz zu verbessern, die ins
Defizit geraten ist. Als der
Bundesaußenminister heim-
kam, schlugen der Finanzmi-
nister und der Wirtschaftsmi-
nister die Hände über den
Köpfen zusammen: „Wer soll
das bezahlen, wer hat soviel
Geld?" Unsere Befürchtung:
der Ziegel, der da vom Dach
gefallen ist, könnte wieder
einmal auf unserem Kopf zer-
schellen. Wenn solche Forde-
rungen an die Bundesrepublik
gestellt werden, sind zwar die
paar hundert Millionen, die
wir möchten, ein Pappenstiel,
aber dem Rotstift von Erspa-
rungsmeistern sind schon viel
kleinere Betrf g« zum Opfer
gefallen. Unser Wunsch: Mr.
Kennedy möge doch so gut
sein und mit seiner Forderung
zuwarten, bis die der Volks-
deutschen in Oesterreich un-
ter Dach und Fach gebracht
worden ist. Unsere Hoffnung:
er ist so gut!

SEINE GEDANKEN
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Erhebend, belehrend, erheiternd

Dem Egerländer WILHELM PLEYER; dem Sechziger
Die Tochter des Bürgermeisters von Wobern

Wilhelm Pleyer
wurde am 8. März 1901 auf der Waldeinschicht
Eisenhammer im westlichen Böhmen, zwischen
Pilsen und Karlsbad, als zehntes Kind eines Ham-
merschmieds geboren. Er besuchte das Gymna-
sium, studierte sodann an der Deutschen Universi-
tät in Prag und wurde zum Doktor der Philosophie
promoviert. Von 1924 an bis zur Vertreibung der
Sudetendeutschen lebte er, hauptsächlich als
Schrittleiter, im Gebiet von Reichenberg und
Gablonz. Seit 1921 erschienen seine Bücher, von
denen die Romane «Der Puchner", „Die Brüder
Tommahans" und „Till Scheerauer" („Tal der
Kindheit1", „Wege der Jugend" und „Der Heim-
weg") am bekanntesten geworden sind. Nach ver-
schiedenen Militärdiensten traf ihn der Zusam-
menbruch in der Heimat. Er flüchtete mit Frau und
Kindern nach Bayern; nach einem Jahr wurde er
von dort in die Tschechei zurückgebracht und nach
anderthalb Jahren wieder nach Bayern abgescho-
ben. Seither erschienen u. a. der Erzählband „Lob
der Frauen", die zeitnahen Gedichte „Dennoch",
das Erlebnisbuch (1945—47) „Aber wir grüben
den Morgen", dem ein besonders starker Wider-
hall beschieden war, und ein Buch über die Fra-
gen des böhmischen Raumes „Europas unbe-
kannte Mitte". — Das Lob der mütterlichen Frau
und die Lehre des Grenzlandes, dai; es auf jeden
einzelnen immer und überall ankommt, sind
Pleyers Haupfthemen. Der Dichter lebt jetzt in
Sacking bei Starnberg am See.

Die Sudetenpost wünscht im Namen der Sudetendeutschen in
Oesterreich Wilhelm Pleyer alles Gute! Hoffentlich kann er bald
wieder bei uns am Vortragstisch erscheinen.

Zu seinem Geburtstag stellen wir den Dichter mit einigen mar-
kanten Beiträgen aus der Nachkriegszeit vor.

In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg lebte in einem
kleinen Orte Mitteldeutschlands ein Mädchen, dessen Herz groh
und gut und dessen Sinn allem Echten und Schönen zugewandt
war. Sie bildete sich in der nächsten Stadt im Gesang und in
der Vortragskunst aus, um Künstlerin und Lehrerin zu werden.

Auf ihrer täglichen Bahnfahrt wurde Gertrud Andermann mit
einer Altersgenossin bekannt, der sie sich rasch und herzlich
mitzuteilen vermochte. Dieses Mädchen, Walli Bauer, stammte
aus dem Grenzland, wo die schönen und hohen Güter des Vol-
kes schon immer mehr gegolten hatten als dort, wo sie unge-
fährdeter und allzu selbstverständlicher Besitz waren, und nun
liefen die Vertreibung und die gänzliche Verarmung diese Men-
schen um so fester an dem Unverlierbaren hangen.

Die Kinder der Familie Bauer wirkten in einer Gruppe mit,
deren Aufgabe die Bewahrung des heimatlichen Brauchtums, vor
allem in Musik, Lied und Tanz, war und die so manchmal Zu-
sammenkünfte der Vertriebenen verschönte und erheiterte. Ger-
trud war sogleich dabei, eignete sich rasch das nötige Wissen
an und teilte dafür von ihrer Kunst mit. Dank ihren Fähigkeiten
und ihrem Eifer war sie bald führend, zunächst im Landkreis und
nicht viel später in der Landschaff.

Seit einem groben Treffen war sie das Prunk- und Prahlstück
der Spielgemeinde, und damals geschah es auch, dafj sie auf
lustige Art zur Ehren-Vertriebenen ernannt wurde.

Unter den Zuschauern und Zuhörern befand sich der alte De-
chant von Krascht, der fragte einen der jungen Landsleute, wer
denn dieses prächtige Mädel sei. Der Befragte fühlte einen Stofj
gegen den Stolz seiner Gruppe, er hätte es nicht übers Herz
gebracht, dem hochwürdigen Landsmann zu gestehen, dafj es
eine Einheimische war, und unbekümmert, wie solche Kerle sind,
sagte er: „Das ist die Tochter des Bürgermeisters von Wobern."
— ,So so", sagte der Dechant von Krascht, „da kenne ich sie ja.
Hat sich aber recht verändert. Mein Gott, die Zeit vergeht..."
Der Bursche war erschrocken. Das war ja noch einmal gut ge-
gangen! Aber nun mufjte er Gertrud davor warnen, dem Hoch-
würden in die Quere zu laufen und mit ihm ins Gespräch zu
kommen. Auf diese Weise wurde die kecke Auskunft ruchbar,
und als die jungen Leute unter sich waren, feierten sie in aus-
gelassener Heiterkeit die Tochter des Bürgermeisters von Wobern,
und von nun an wurde Gertrud kaum mehr anders genannt, und
sie gab selber, wenn es nötig war, die Auskunft: „Ich bin die
Tochter des Bürgermeisters von Wobern." Dafj sie „wir Vertrie-
benen" sagte, das geschah schon seit längerem.

Einmal auf einer Arbeitstagung begegnete einer ihrer Kame-
raden einem jungen Lehrer, von dem sich herausstellte, dafj er
der Sohn des Bürgermeisters von Wobern war. So?! Ach! — Ob
er denn auch noch Geschwister habe? Ja, einen Bruder und eine
Schwester; ein zweiter Bruder sei im Krieg geblieben. Er selber
war kriegsversehrt. — Mit Eifer und Erfolg wurde er dafür ge-
worben, an einem Treffen teilzunehmen, auf dem er vorbildliche
Leistungen in Laienspiel, Musik, Gesang und Volkstanz ken-
nenlernen würde.

Als nun der Sohn des Bürgermeisters von Wobern tatsächlich
an diesem Treffen teilnahm und, wie alle Teilnehmer, begeistert
war, kam jener Landsmann auf ihn zu, scheinbar, um sich danken
zu lassen; in Wirklichkeit aber wollte der Schelm sein Stock zu
Ende spielen. Er sagte: .Nun müssen Sie aber auch das Mädel
kennenlernen, dem unsere Gruppe diese Leistungen verdankt;
es ist ein feiner Kerl." Ohne Umschweife wurde die Bekanntschaft
vermittelt, und der Vermittler entfernte sich, während die beiden
jungen Menschen .unter dem Kronleuchter einander gegenüber-
standen.

Der Lehrer, nun auch von der Anmut der Sängerin und Spie-
lerin berückt, hielt mit seinem Lob nicht hinterm Berge, und dann
fragte er natürlich: «Woher stammen Sie denn, Landsmännin?"
Das Mädchen sagte: «Ich bin die Tochter des Bürgermeisters von
Wobern." Er fragte noch einmal, er hatte offenbar nicht recht
gehört. „Ich bin die Tochter des Bürgermeisters von Wobern",
sagte sie wieder. Dem anderen starrte der Mund auf. „Sie wer-
den lachen — ich bin der Sohn des Bürgermeisters von Wobern."
Nun war das Staunen an ihr, und kein geringes Staunen; dann
aber lachte sie wirklich, und obzwar sie beide Hände vors Ge-
sicht schlug, lachte sie trotzdem weiter. Inzwischen hafte der Ur-
heber dieser Begegnung dafür gesorgt, dafj in der Runde das
Nötigste bekannt geworden war, und die auffällige Gebärde der
Gertrud Andermann war das Zeichen, woraufhin die Menge von
allen Seifen heranwogte und die beiden Bürgermeisterskinder
mit Hallo und Hochrufen umringte. Walli Bauer klärte den vor-
sorglich mitlachenden Bürgermeisterssohn in kurzen Worten auf.
Die Huldigung für die Familie des Bürgermeisters von Wobern
dauerten noch eine ganze Weile an.

Die Straßenkehrer beim Pulverturm
Nun hacken wir in der Gegend des Pulverturms und des

Repräsentationshauses die schwarzen Rinden von Eis und
Dreck auf und bringen die Straße auf den Glanz, der den
vornehmsten Plätzen einer Siegerhauptstadt entspricht. Und
es erscheint mir angemessen, daß für den Pulverturm, diesen
herrlichen gotischen Riesen, eine Art Ehrenkommando von
deutschen Akademikern für ein einwandfreies Pflaster sorgt
Gegen das, was dem edlen, maßvollen und doch so lebendig
geschmückten Bau durch seine Zwangsnachbarschaft an
Unrecht geschieht, können wir freilich nicht das Geringste
ausrichten. Links das neuzeitige Bankgebäude ist mit äußer-
ster Unbekümmertheit neben den schönen gotischen Turm
gestellt und verhält sich zu ihm genau wie die Zivilisation
zur Kultur, während das in blumigem Sezessionsstil erbaute
„Repräsentationshaus der Stadt Prag" zur anderen Seite des
Turmes sich zu diesem wie der Kitsch zur Kunst verhält
Nur die monumentale Schauwand des kaiserlichen Haupt-
Zollamtes und dahinter die Adelshäuser der Hibernergasse
sind als würdige Gesellschaft des Mittelalterlichen zu
betrachten.

Der Aufwand wird dem Repräsentationshaus indes nicht
bestritten werden; es ist ein kostspieliger Bau aus besten
Stoffen.

Damals als Student, — wie manches Mal streunte ich an
jenen endlosen Sonntagnachmittagen, an denen die dürftige
Kleidung und der Mangel an Geld mich der fröhlichen Gesell-
schaft fernhielten, auch in dieser Gegend herum. Dann
schaute ich durch die großen Scheiben hinein auf die vorneh-
n en oder doch wohlhäbigen Leute, die sich die guten Sachen
v ersetzen ließen, die mir auf dem blanken Knie geschmeckt
haben würden. Und ich dachte: Wirst du wohl auch einmal
dort drin sitzen und zu den Geltenden oder besser: zu den
Gültigen gehören?

Und eines Tages saß ich darin, mit den Freunden Karl

Hans Strobl und Hans Watzlik, Ehrengast der Stadt Prag,
einer von drei Dichtern, die dieser Stadt ein Lob gesungen
haben, wie es auch der Tscheche gelten lassen muß. Und weil
wir wußten, wie wir zu dieser Stadt und ihrem Unvergäng-
lichen standen, so war es uns nur ein Aeußerliches, daß dem
Bankett Primator-Stellvertreter Pfitzner varsaß, den die
deutsche Macht in sein Amt eingesetzt hatte; denn uns hätte
der Genius dieser Stadt zur Ehrentafel laden dürfen. Da saß
ich denn in jenen Tagen auch hinter diesen großen Scheiben
und fühlte mich in einer besonderen Weise, wenn ich auf
den Platz hinausschaute und im Geiste draußen den Bettel-
studenten herumgehen sah, mit der leeren Brieftasche, doch
das Herz voller Hoffnung und Erwartung und das Hirn voll
stolzer Gedanken und Vorhaben, in einem geringen Gewände,
doch heimlich den Purpur königlicher Träume um sich
schwenkend. Nicht gar viel, lange nicht alles, aber doch
einiges hatte sich erfüllt, genug, um es der Mutter zu berich-
ten, dieser hochgesinnten und ehrgeizigen Mutter ihrer zehn
Kinder, wenn sie noch am Leben gewesen wäre. . . Ja, ich
saß zu Prag im Repräsentationshaus, ein geehrter Gast, und
schaute hinaus auf die Straße, von der ich einst hineinge-
schaut hatte,

Und wieder ein paar Jahre, und ich bin Straßenkehrer
dort, wo ich einst Student gewesen, Bettelstudent zwar, aber
doch unvergleichbar hoch über einem Straßenkehrer.

Wer solchen Wechsel der Dinge innerhalb von Jahren
erlebt, gewinnt mehr, als er je verlieren konnte: Gelassen-
heit und Lächeln, Mit ihnen schaue ich ab und zu empor zu
den Gestalten ewiger Kunst, zu dem Bilde eines Gekrönten,
zu dem Engel mit der Geige und dem Engel mit dem Lauten-
spiel, deren stumme Musik nun schon ein halb Jahrtausend
über dem Lärm der Straße tönt, und die auch die Verwen-
dung dieses Turmes zum Pulverturm als eine törichte Ver-
gänglichkeit vergehen ließ.

Später, als sie bei Tische nebeneinandersafjen und der junge
Lehrer angeregt auf Gertrud einspradi, sagte diese: «Idi kann
ihnen aber eigentlich dodi nìdit redit in die Augen sdiauen." —
„O ja, bitte, tun Sie esl" sagte er, und es klang so, dafj sie Ihm
diese Bitte nidit abzuschlagen vermodite; doch wurde sie sehr
rot dabei. Aber von da an schaufe sie ihm nodi oft in die Augen.

Eine Zeit nachher, beim nächsten Treffen, sah der Dédiant von
Kraschf den Sohn des Bürgermeisters von Wobern mit dem an-
mutigen jungen Wesen, das ihm einmal als Toditer des Bür-
germeisters von Wobern bezeichnet worden war. An der Zärt-
lichkeit des jungen Mannes fiel ¡hm etwas auf, und so fragte er
einen Nachbarn, wie es sich nun eigentlich verhalte mit den bei-
den jungen Leuten dort; das sei dodi der Sohn des Bürger-
meisters von Wobern —7

.Ja, und die Junge bei Ihm, das ist die Schwiegertochter des
Bürgermeisters von Wobern.*

.Ja so — na drum!' sagte der Dédiant von Kreucht.

Die Laus von Bory
Es gibt kein Geschöpf auf der Erde, und sei es das übelste»

das nur und nichts wie übel wäre.
Im Winter auf das Jahr 1946 hockte und lag in einer Zelle

des Zuchthauses Bory bei Pilsen einer der vielen Deutseben,
die von den tschechischen Machthabern in den Kerker
geworfen waren. Er hatte alles erlebt und bisher überstan-
den, was zu der schwärzesten Zeit der berüchtigten stern-
förmigen Anlage von Bory gehörte: Mißhandlungen, furcht-
baren Hunger, grausame Kälte, Krankheit, die Plage der
Millionen Wanzen und der Myriaden von Kleiderläusen, das
tägliche Sterben von Kameraden an Mißhandlungen, Hunger
und Flecktyphus, die Pein des Pferchs: stickigen Gestank,
Todesröcheln, Gewimmer der Hungernden und schlimmer
noch das eintönig flüsternde, knisternde Mahlen eines
Gefährten, der altes, ekliges Stroh aus einem unbeschreiblich
verkommenen Strohsack zu sich nahm, und diesen alle üblen

bes
Wie Schweres wird mit leichtem Wort verbrochen,

Denn schärfer ätzt ein Wort, als du es denkst;

So Iah denn auch kein Wort mehr ungesprochen,

Mit dem du Wärme, Licht und Liebe schenkst,

Und lafj kein gutes Wort mehr ungeschrieben;

Es schwirrt um dich von Hafj und Hohn und Fluch,

Da aber iülfe mW Gemüt und bieben

Den Lebenstag und das gelebte Buch.

Ein Wort übt Mord, ein Wort hat milde Hände,

Es heilt, erhebt, es weist uns sternewörfs.

Am Anfang war das Wort; das Wort sei Wende,

Und aller Worte Ursprung sei das Herz.

Gerüche überstinkenden Qualm eines süchtigen Rauchers,
der vom Inhalt desselben Strohsacks rauchte, indem er aus
Zeitungspapierresten eine Art voa Zigaretten drehte. Das
Schlimmste aber war dem Manne, von dem hier zu erzählen
ist, die Ungewißheit über das Schicksal seiner Frau, die von
schwacher Gesundheit, und seiner schönen Tochter, welche
beide in der Hölle, die auch draußen tobte, leicht vorstell-
baren Schicksalen ausgesetzt waren. In den endlosen Stun-
den der Tage und Nächte stellte sich der Mann mit den
immer wieder aufgestachelten Kräften des Geistes und der
Einbildung diese Schicksale vor, ließ er Angst, Verzweiflung,
Gebete und Hoffnung wechseln. Ihm war, als würde er alle
Pein, alle Nöte und jeden Tod überwinden, wäre ihm nur
die Hoffnung gegeben, sein Weib und sein Kind einmal
wiederzusehen.

Nun hatte unser Deutscher einen guten Engel draußen vor
den Toren von Bory: das war eine Base und Jugendgespielin,
die mit einem Tschechen verheiratet war und unbehelligt in
der Gegend lebte. Es war ihr zwar keine große Hilfe möglich,
und nur selten glückte es, ihrem Vetter etwas Nahrung
zukommen zu lassen; doch konnte sie, was auch keine
geringe Wohltat war, ihm warme und saubere Wäsche brin-
gen. Die Stücke wurden sorgfältig abgetastet und untersucht
— wohl die einzige Sorgfalt, die man in Bory walten ließ —,
und da nichts Festes zu erfühlen war und nichts Papierenes
knisterte, und da es sich um gebrauchte, ärmliche Stücke
handelte, wurden sie dem Vetter der Frau ausgefolgt. Einen
Brief beizulegen, war auch ihr untersagt.

Es war grimmig kalt, und hatte sich der Qualm des Stroh-
sackrauchers durch die Luke des Zellenfensters verzogen,
war es noch kälter. Manche schliefen in Schuhzeug, wenn sie
es noch besaßen, und unser Deutscher ließ wenigstens die
frischgewaschenen, wärmenden Socken an.

Wie er da nun eines Nachts zwischen Gestank und Stöhnen
lag und an seine Frau und seine Tochter dachte, spürte er an
dem einen Fuß das brennende Jucken, dessen er schon längst
gewöhnt war. Er rieb Fuß an Fuß, aber nach einer Weile
machte sich das Wesen ein Stück weiter wieder bemerkbar.
Er war zu abgestumpft und auch zu kraftlos, die eine Laus
zu jagen, und was war dieses leise brennende Jucken gegen
das Hollenfeuer der Ungewißheiten und Aengste, in das seine
Seele gehängt war! — Aber freilich, am Morgen wollte er
die Socke umstülpen und die Quälerin stellen.

Am Morgen war es fast ein Zufall, daß er sich noch der
Laus erinnerte; aber nun streifte er die Socke ab und stülpte
sie um.

Da erblickte er ein weißes Flanellfleckchen, mit dünner
grauer Wolle in die graue Socke geheftet. In kle'nen, aber
klaren Zeichen hatte eine Tuschfeder darauf geschrieben:
„Anna und Elise erwarten Dich gesund in Bamberg."

Das ist die Geschichte von der Laus von Bory. Die Laus
blieb ungesucht und ungefunden, und damit unserem Deut-
schen, so klein ein solches Tierlein auch sei, ein großer
Widerstreit erspart — Er gelangte aus der Hölle von Bory
in die Freiheit und sah nach dem Abschub in Bamberg die
Seinen wieder.
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Wien, Niederösterreich,
Burgenland

I Bund der Erzgebirger

Am 25. Februar beging unser Landsmann
Feldmarschalleutnant d. R. DipL-Ing. Rudolf
S c h n e i d e r sein 82. Wiegenfest Er ist in
Kriegern, Bezirk Fodersam, geboren, besuchte
dort die Volksschule, wonach er in Pilsen und
Eisenstadt studierte und schließlich in Mäh-
risch-Weißkirchen die Militäroberrealschule
absolvierte, um dann die technische Militär-
akademie, Genieabteilung, in Wien zu be-
suchen. Später machte er Dienst bei der
Geniedirektion Mostar, in Trient und beim
Korpskommando Innsbruck. Von dort wurde
er von 1912 bis 1914 in das Kriegsministerium
berufen. 1915 bis 1918 leistete er Frontdienst
als technischer Offizier im Hochgebirge Süd-
tirols, wo er Frontseilbahnen, Wasserlettun-
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gen, Straßen und Brücken baute. Der Jubilar
wurde mit hohen Orden ausgezeichnet Nach
dem Kriege wurde er zur Aufstellung des
Bundesheeres herangezogen, nahm teil an der
Besetzung des Burgenlandes und ging im
Jahre 1929 als Generalmajor in den Ruhe-
stand. 1934 wurde ihm der Titel Feldmar-
schalleutnant verliehen. Im zweiten Weltkrieg
wurde er zur Beurteilung der Festungen in
Griechenland und Polen herangezogen. FeW-̂
marschalleutnant Dipl.-Ing. Schneider wird
als großer Sohn unserer Heimat allgemein
geschätzt. Der Bund der Erzgebinger, dessen
Mitglied er seit Jahren ist, wünscht ihm für
die ferneren Jahre alles Gute und viel Ge-
sundheit.

Der nächste Bundesabend findet Samstag,
4. März, um 20 Uhr im Gasthof Fliege, Wien
III, Am Heumarkt-Ecke Reisnerstraße, statt.
Bei diesem Anlaß wird die SD-Jugend den
Dokumentär-Tonfilm über den Sudetendeut-
schen Tag 1960 in München, außerdem einen
Kulturfilm in Farben vorführen.

I Freudenthal und Engelsberg

Für Samstag, 11. Februar, hatte unser Ob-
mann als Gast den Kreisbetreuer Dr. Hans
Schober aus München eingeladen. In sehr
konstruktiver und freimütiger Aussprache ist
es gelungen, ein Arbeitsprogramm mit einem
Nahziel abzustecken. Sonntag, 12. Feb., fand
die ordentliche Hauptversammlung statt. Der
Saal im Restaurant „Daschütz" war voll be-
setzt. Das Hauptreferat hielt Herr Dr. Schober
über „Heimat einst und jetzt." So hatten die
Landsleute Gelegenheit, die Tätigkeit unserer
Brüder und Schwestern in der Bundesrepu-
blik kennenzulernen. Der Tätigkeitsbericht
des abgelaufenen Vereins] ahres fand die Zu-
stimmung aller Anwesenden, gegen die Wahl-
vorschläge des Lm. Ing. Schreier wurde kein
Einspruch erhoben.

Die Wiederwahl unseres Obmannes, Wal-
ther Olbrich, wurde mit starken Ovationen
aufgenommen. Diese galten nicht nur den
Wiedergenesenen, die Landsleute anerkann-
ten das Opfer, das diese Funktion erfordert.

Die weiteren Referate blieben gleichfalls
unverändert besetzt. Zusätzlich wurde ein
Pressereferat geschaffen und mit Josef
Weinert, Dir. a. D., besetzt. Ueber Antrag
von Prof. Alfred Scholz wurde die Ehren-
mitgliedschaft einstimmig verliehen an
Dipl.-Ing. Hofrat Max Rohlena und seine
Gattin für die jahrelange Treue zur Heimat
und an Erwin Weiser, den hochverdienten
Hauptschriftsteller des Freudenthaler Land-
chens und Kustos a. D.

Am 12. März findet das Treffen wieder im
Restaurant „Daschütz" statt, verbunden mit
einen Lichtbildervortrag „Mein Freudenthal".
Die verbindenden Worte spricht der Heimat-
betreuer, Prof. Scholz.

Hochwald

Unsere Generalversammlung findet Sam-
stag, 29. April, im Restaurant „Roter Hahn"
statt. Die Enthüllung der Gedenktafel für
den Böhmerwaldlied-Dichter Andreas Hart-
auer in St. Polten, wird mit Rücksicht auf die
St.-Pöltner Kulturwoche voraussichtlich auf
den 14. Mai verlegt werden. Um Bekanntgabe
von Anschriften von Böhmsrwäldlern aus nah
und fern (auch aus Uebersee) wird dringend

gebeten. Anschrift: Johann Fischer, Wien II,
Schmelzgasse 11. Hier werden auch Spenden
für die Gedenktafel entgegengenommen. Die
Festrede hält Professor DipL-Ing. Karl Ma-
schek. — Unser Ehren- und Vorstandsmit-
glied, Herr Hans Klepp, erhielt das Goldene
Ehrenzeichen für über 40jährige Zugehörig-
keit zur Gewerkschaft der Eisenbahner. —
Frau Luise Kaindl starb nach langem, schwe-
rem Leiden am 1. Feber im 68. Lebensjahr.
Die Beerdigung fand am 6. Feber auf dem
Gersthofer Friedhof statt. Ehrenobmann Fi-
scher hielt ihr namens des „Hochwald" und
der Josef-Gangl-Gemeinde einen tiefempfun-
denen Nachruf, worauf von den Landsleuten
das Böhmerwaldlied gesungen wurde. Die
Verstorbene war eine fleißige Besucherin un-
serer Heimattreffen, zu deren Ausgestaltung
sie durch humoristische Vorträge beitrug. —
Nächstes Heimattreffen, verbunden mit März-
gefallenen-Gedenken, Sonntag, 12. März 1961,
18 Uhr, in der Gastwirtschaft Nigischer.

Tafelrunde des ehem. Scfaützenregimentes
Badweis Nr. 29

In Wien besteht eine Tafelrunde des ehe-
maligen Schützenregimentes Budweis Nr. 29.
Der Leiter, Oberst i. R. Johannes Scheffler
(Wien 3, Ungargasse 2/9), bemüht sich, mit
d*n ehemaligen Regdmentsangeh'örigen in Ver-
bindung zu treten. Diese werden daher ge-
beten, ihm ihre Anschrift mitzuteilen. Die
Tafelrunde hielt heuer ihren 46. Regiments-
tag am 31. Jänner 1961 ab. Nach dem Toten-
gedenken gab Oberst Scheffler eine kurze,
aber sehr interessante Schilderung der
Kämpfe, die das Regiment Ende Jänner 1915
zu bestehen hatte und die zum Sieg in der
Beskidenklause führten. Es wurde beschlos-
sen, im Frühjahr eine fröhliche Zusammen-
kunft, vielleicht am Bisamberg, zu veran-
stalten.

Heünatgruppe Budweiser Sprachinsel
Nächstes Heimattreffen Samstag, 4. März,

ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft „Zu den drei
Hackeln", Wien VIII, Piaristengasse 50. Di-
rektor Rose setzt seine Vortragsreihe über
die Geschichte der Stadt Budweis fort.

Josef-Gangl-Lesung
Am 11. Februar las die Bühnenkünstlerin

Frau Maria Solwig die Erzählung von Josef
Gangl „Der helfende Narr". Die einleitenden
Worte hiezu sprach Lm. Lenz. Weiter las sie
noch aus den Dichtungen von Richard Sokl
und Hugo Hassa. Sie erntete großen Beifall.
Es ist sehr erfreulich, daß sich die genannte
Künstlerin auch um unser sudetendeutsches
Schrifttum bei ihren Autorenabenden an-
nimmt.
Heimatgrnppe Ksplitz-Gratzen-Hohenforth
Der Heimatabend am 5. Februar 1961 wurde

unserem Lm. Hans Stangl (Wienau bei Grat-
zen) anläßlich der Vollendung des 80. Lebens-
jahres am 10. Februar gewidmet. Nach der
Begrüßung und dem Böhmerwaldlied las Di-
rektor Hönigschmied (Tulln) aus den Schriften
des nordmährisch-schlesischen Heimatdichters
Richard Sokl mit großem Beifall. Es war
vielleicht das erste Mal, daß hier im Böhmer-
waldgau diese Mundart erklang. Hugo Hassa
trug ein dem Jubilar zu Ehren verfaßtes tref-
fendes Gedicht vor. Außerdem verlas Herr
Hassa auch ein Gedicht für Südtirol. An-
schließend entwarf Obmann Lenz ein Lebens-
bild des hochgeschätzten Jubilars, in dem
auch dessen Verdienste um unseren Heimat-
verband und unser heimatliches Regiment
Nr. 91 zum Ausdruck kamen. Auf die Initia-
tive von Oberst Rudolf Kießwetter und Amts-
rat Hans Stangl ist die Errichtung des 91er-
Denkmals auf dem Pöstlingberg bei Linz
zurückzuführen. Karl Bosek-Kienast trug
wieder aus dem Kernstockschatz einen schö-
nen Spruch vor. Weiter gratulierten Ehren-
obmann Fischer für den „Hochwald", Thomas
Stifter für die ehemaligen 91er, ferner die
Herren Karl Holzhacker (Deutsch-Beneschau)

Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Cosey- und Joka-Erzeugnisse
Klaviere, neu und überspielt
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und Johann Pöschko (Maierhof). Diese beiden
Herren dankten dem Jubilar für die Hilfe,
die er als Evidenzführer beim Kader ihnen
sowie vielen anderen angedeihen ließ. Ge-
rührt dankte der Jubilar für die Ehrungen.

Beim nächsten Heimattreffen am Sonntag,
5. März, 18.30 Uhr spricht NR Erwin Ma-
chunze über die jetzt besonders aktuellen
Probleme der Heimatvertriebenen.

Am 9. Jänner starb Frau Olga Papsch geb.
Franke, Oberlehrerin i. R., im 73. Lebens-
jahr. Sie war Schlesierin. Das Begräbnis fand
am 13. Jänner am Stadtfriedhof in Baden bei
Wien statt. Der Schwiegervater Karl Papsch
war Oberlehrer in Silberberg (Buchers) und
verbrachte die Pension in Deutsch-Beneschau.
— Am 22. Jänner starb in Wien Frau Direk-
tor Maria Cervenka geb. Aul im 88. Lebens-
jahr (aus Gratzen).

Humanitärer Verein

Beim Vereinsabend am 5. Februar konnte
Obmann Escher unter zahlreichen Landsleu-
ten besonders herzlich den 1. Schriftführer
Eduard Meidl begrüßen, der nach monate-
langer Krankheit wieder in unserer Mitte
weilte.
Er berichtete sodann über das Ableben unse-
res langjährigen Mitgliedes Maria Hafner aus
Niklasdorf sowie unseres Mitgliedes Maria
Kotsch geb. Riedel aus Freudenthal. Profes-
sor Scholz referierte über die Verhandlungen
zur Abgeltung von Ansprüchen unserer hei-
matvertriebenen Landsleute. Der Obmann
wünschte allen Geburtstagskindern des Mo-
nats Februar alles Gute. Alfred Neumann aus

Freudenthal-Würbenthal zum 68. am 1. Fe-
bruar, Oberlehrer i. R. Rudolf Lux aus Pe-
tersdorf zum 71., Luise Jakwerth aus Steine
zum 71., Hedwig Schönach aus Liebenthal zum
67. (alle am 5. Februar), Grete Gabauer aus
Karlsthal zum 55. (6.), Friederike Zobel aus
Hennersdorf zum 69. (6.), Ehrenmitglied Ro-
bert Dokoupil aus Buchbergsthal zum 76. (12.),
Anna Ametzberger aus Röwersdorf zum 64.
(14.), Hedi Kommer aus Troppau-Engelsberg
zum 61. (18.). Direktor Edgar Grohmann aus
Würbenthal zum 64. (21.), Josefa Stellwag-
Carion aus Friedek-Freudenthal zum 78. (22.),
Franziska Garimorth aus Freudenthal zum 76.
(24.), Anton Dröhsler aus Wien-Braunseifen
zum 66. (24.). Obmann Escher erntete mit sei-
nen Mundartvortrag aus Werken unseres be-
rühmten Landsmannes Ferdinand Hanusch
viel Beifall. Frau Lisi Palzer brachte ein
neues Heimatlied unseres Heinz Gruber zu
Gehör. Prof. Scholz kam auch noch mit Ge-
dichten von Bruno Hanns Wittek zu Wort.
Unser Ehrenmitglied Adolf Amon erfreute
unsere Landsleute mit ausgezeichneten Wie-
ner Mundartvorträgen und wurde dafür stür-
misch bedankt. Frau Mayrhauser (Violine)
und Herr Gruber (Klavier) sorgten unermüd-
lich für stimmungsvolle Unterhaltungs-
musik, auch das Tanzbein wurde dabei flei-
ßig geschwungen.

An die Trachtengruppe unseres Vereins
stellte die Faschingszeit große Anforderun-
gen. Sie nahm unter der Führung von Ob-
mann Escher am 61. Kärntner Ball im So-
phiensaal teil, beteiligte sich am Einzug der
Trachten beim 60. Egerländer Ball und am
Ball des Vereins der Oberösterreicher, um
dort an dem Einzug der verschiedenen Trach-
tengruppen teilzunehmen. Dabei wurde in
einer Gedenkfeier der aus Jägerndorf stam-
mende Julius Wagner-Jauregg als berühm-
ter Oberösterreicher gefeiert, weil er in Wels
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geboren wurde, wo sein Vater als Finanz-
beamter tätig gewesen war. Zum Gründungs-
fest und zur Fahnenenthüllung des Tiroler
Trachten- und Geselligkeitsvereins „Berg-
hoamat" hat unser Verein auch einen Fah-
nennagel gestiftet. Obmann Escher und Gat-
tin Franzi, der Standartenträger und zwei
Damen in Tracht nahmen daran teil. Unsere
Standarte wurde mit einem prächtigen Fah-
nenband geschmückt. Bei all diesen Veran-
staltungen hat unser Kassier" Paul Bruckner
den abwesenden Standartepträger vertreten.

Jauernig-Weidenau

Kürzlich feierte das Ehepaar Elly und Hans
Knotig (Parlaments-Restauration und Zipfer-
bräu) das Fest der vierzigjährigen Hochzeit.
Aus diesem Anlaß gingen dem Jubelpaar u.a.
auch aus Kreisen der Landsmannschaft viele
und herzliche Glückwünsche zu.

In Kürze — Anfang März — wird übrigens
die Mutter von Hans Knotig, Frau Franziska
Knotig, ihren 88. Geburtstag feiern. Die Jubi-
larin, die in Lebendigkeit und Frische noch
täglich ihre häuslichen Besorgungen verrich-
tet, ist eine geborene Hanke und stammt aus
Jauernig. Sie vermählte sich 1895 mit dem
inzwischen verstorbenen Wagnermeister Jo-
hann Knotig, dem sie zwei Kinder schenkte,
Hans und Anna. Mit Hans Knotig, der zuletzt
in Mähren im Gastgewerbe selbständig tätig
war, kam Mutter Knotig 1948 als Vertriebene
nach Wien. Ihre Tochter Anna dagegen lebt
in Offenbach (Main) zusammen mit ihrem
Gatten Josef Hruby, seines Zeichens Finanz-
beamter in Ruhe.

Kuhländchen

wünschten wir Emilie Köhler zum 60er; am
14. Februar erlebte Friederike Schopper,
Gym.-Professorswitwe in Wittenberg, den
vollen 80er. Am 24. Februar gedachten wir
unseres Kulturreferenten Dkfm. Karl Patsch,
der sich vom 65er überraschen ließ; am
28. Februar konnte Anna Bibus geb. Rieß auf
85 Lebensjahre in wunderbarer geistiger wie
körperlicher Rüstigkeit zurückblicken.

Zum Schluß machen wir auf die Vollver-
sammlung am 5. März aufmerksam.

An der Besichtigung der neu gestalteten
Schottengruft beteiligten sich am 19. Februar
überraschend viele Landsleute. Durch die
Führung unseres verehrten Lm. Schottenabt
Dr. Peichl, wurden die Besucher auf alle
Sehenswürdigkeiten aufmerksam gemacht.

Mährisch -Ostrau

Der Unterhaltungsabend am Fasching-
sanistag, 11. Februar 1961, im Saale des Sei-
tenstettnerhofes war ein voller Erfolg. Es
waren auch zahlreiche Gäste und die Jugend
vertreten, so daß bei Unterhaltung und Tanz
beste Stimmung herrschte.

Die Heimatgruppe übermittelt ihren im
Monat Februar geborenen Landsleuten nach-
träglich die herzlichsten Glückwünsche: Josef
Holan, Raimund Kahlig, Bm. Lad. Skala,
Brunhilde Skala, Margit Stastny, Josef Ross-
manith, Wilhelmine Zrunek.

Ganz besondere Festtage begingen Frau
Emilie Kunert, die Mutter unserer Lm. Else
Pokluda, die am 17. den 95. Geburtstag, und
Frau Aurelia Herlitschka, betreut von ihrer
Tochter Margarete Markes, die ebenfalls am
17. Feber den 90. Geburtstag in voller Frische
erleben konnte.

I Bund der Nordböhmen

Bei unserer Monatsversammlung am 4. März
um 17 Uhr im Restaurant Leupold (Mitzko),
Wien I, Schottengasse 7, werden wir im Zei-
chen der Trauer unserer Märzgefallenen des
Jahres 1919 gedenken. Wir wollen unseren
Anspruch auf die verlorene Heimat und um
das Selbstbestimmungsrecht manifestieren;
der Redner ist Hofrat Hubert Partisch.

Am 25. März, nachmittag, unternehmen wir
eine Weinkellerfahrt nach Rohrendorf bei
Krems. Autobus-Fahrpreis S 30.—, sonst keine
Spesen. Anmeldungen, unter gleichzeitiger
Bezahlung des Fahrpreises, wollen unsere
Mitglieder bis zum 11. März bei den Heimat-
abenden bzw. beim Monatstreffen am 4. März
vornehmen.

Riesengebirge in Wien

Die Monatsversammlung am Fasching-
samstag stand ganz im Zeichen des Faschings.
Im buntgeschmückten Vereinsheim hätte (Ob-
mann Rührl wohl gerne noch mehr Lands-
leute begrüßt, doch gab es mehrere liebe
Gäste, so den Obmann der Sternberger Hei-
matgruppe, Lm. Fritsch, mit Gattin und Ver-
treter der Sudetendeutschen Jugend. Lm.
Hampel Seff trug bald durch den Vortrag sei-
ner lustigen Gedichte in unverfälschter
Arnauer Mundart zur Hebung der Stimmung
bei, die sich noch steigerte, als Herr Höchs-
mann mit seiner Vortragskünstlergruppe er-
schien. Ihre Darbietungen, die sehr humorvoll
und auch oft von tiefem Sinn erfüllt waren,
riefen manche Lachsalven hervor. Frl. Gitti
Metelka spielte auf dem Akkordeon meister-
haft alte und neue Tanzweisen, so daß auch
die Tanzlustigen auf ihre Rechnung kamen.
Die heurige Hauptversammlung findet am
11. März um 17 Uhr im Gasthaus „Zu den
3 Hackeln" statt.

Allen im März geborenen Mitgliedern und
nachträglich auch den im Februar geborenen
wünscht die Heimatgruppe recht viel Glück,
insbesondere Frau Anni Holasek und Lm.
Hanns Hartel (55).

Winterberg

Unsere Hauptversammlung findet am Sams-
tag, 25. März, in der Gastwirtschaft Rebl,
Gymnasiumstraße 8, statt. Beginn 18 Uhr.
Nach Schluß wird der Film über den Sudeten-
deutschen Tag in München 1960 vorgeführt.
Für den heiteren Abend sorgt das humori-
stische Quartett des Wiener Männer-Gesang-
vereines unter der Leitung von Herrn Inge-
nieur Sticha.

Unseren Geburtstagskindern im März ent-
bieten wir die aufrichtigsten Glückwünsche,
und zwar Rudolf Beyer (3.), Franz Kaiich (3.),
Hans Klein (10.), Auguste Pfeifer (23.), Otto
Kanka (24.), Gustav Knopp und Franz Madl
(27.). Insbesondere wünscht die Heimat-
gruppe unserem Ehrenmitglied Zentralinspek-
tor i. R. Heinz Heikenwälder zum 81. Wiegen-
feste am 1. März und dem Obmann-Stellver-
treter Amtsrat Gustav Hanke zum 80. Wie-
genfeste am 19. März alles Gute und beste
Gesundheit.

Landskron

Die Zusammenkunft am 5. Februar, als
Vollversammlung gedacht, war beschluß-
unfähig. Bedauerlicherweise war die Ab-
wesenheit vieler auf Verkühlung und Grippe-
erkrankung zurückzuführen. In der Toten-
ehrung gedachte Obmann Beschorner der ver-
storbenen Frau Ida Jankovsky, die 88jährig
in Eschau (Spessart) am 24. Jänner entschla-
fen ist; ferner der Frau Albina Schinkmann,
am 29. Jänner, am Vortag ihres Geburtstages,
in Marbach (Neckar) verstorben; am 5. Fe-
bruar verstarb Frau Marie Schön unerwartet
im 78. Lebensjahr und wurde am 13. Fe-
bruar am Stammersdorfer Friedhof zur letz-
ten Ruhe gebettet. Am 10. Februar beglück-

Gelegentlich des am 19. Februar sehr gut
besuchten Heimatabends konnte der Sprecher
auch Herrn Hans Th. Steinbrener aus Kat-
zenberg und eine große Anzahl von Lands-
leuten aus Außergefild begrüßen. Es wurde
die Teilnahme am Volkstag in Passau am
17. und 18. Juni 1961 beschlossen. Die Hin-
und Rückfahrt soll mit einem Autobus erfol-
gen, der Samstag, den 17. von Wien nach Pas-
sau und am 18. wieder nach Wien zurück-
fährt. Die Fahrt soll pro Person S 130.—
kosten. Teilnehmer wollen sich rechtzeitig,
am Heimatabend, 19. März, längstens aber bis
1. Mai bei Lm. Franz Trch, Wien XXI, Leo-
poldauerstraße 12/16, Tel. 37 30 560 melden
und bis 15. Mai mindestens die Hälfte des
Fahrpreises gelegentlich des Heimatabends
oder mittels Erlagschein an obige Adresse auf
Konto Nr. 169.352 einzahlen. Landsleute, die
auf Quartier in Hotels oder bei Landsleuten
Anspruch erheben, wollen dies rechtzeitig
melden. Auch andere Landsleute außer Win-
terberger können an dieser Fahrt teilnehmen.
Die Größe der Veranstaltung und die Teil-
nahme von Böhmerwäldlern aus der ganzen
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Bundesrepublik, macht es auch den Böhmer-
wäldlern aus Wien zur Pflicht, an dem Volks-
tag in Passau teilzunehmen, der zu einem gro-
ßen Wiedersehensfest der Böhmerwäldler zu
werden verspricht.

Unser nächster Heimatabend ist am 19.
März. Watzlik-Abend in der Urania, Kleiner
Saal (3. Stock), am 26. März um 19.30 Uhr.
Vorverkauf in der Hühnersteige und im Blu-
mengeschäft Pimmer, Wien XIV, Mariahilfer-
straße 172. Ostersonntag, 2. April, um 19 Uhr
das traditionelle „Ojerpeckn" in der Hühner-
steige.

Geburtstagsglückwünsche entbieten wir:
zum 59. Frau Poldi Feil, Wien (20. März),
zum 61. Frau Mitzi Rogler, Wien (30. April),
zum 75. Lm. Stefan Proschek, Wien (18. April),
zum 52. Lm. Eduard Doucha, Wien (23. April).

I Stockera u
Geburtstag feiern am 16. März Neubauer

Josef (71.), am 7. Zettel Franziska (70.), am
8. Neuwirth Franziska (68.), am 29. Salzgeber
Emma (67.), am 9. Pold Rosina (65.), am 25.
Urban Emil (62.), am 28. Neufingerl Marie
(62.), und am 16. Obmann Laaber Josef sen.
(61 Jahre).

Am 13. Februar verstarb In Stockerau Frau
Magdalena Reitermayer geb. Hermann aus
Höflein an der Thaya 23, Bezirk Znaim, im
79. Lebensjahr.

Heimabende: 12. März und 16. April. Mut-
tertagsfeier am 7. Mai. Am 11. Mai Ausflug
per Autobus.

I Bruna in Wien
Der nächste Heimatabend findet am Sams-

tag, 11. März, 17 Uhr im Speisesaal der
Restauration Rakosch statt. Es spricht dies-
mal der Bundessozialreferent der SLÖ, Dr.
Schembera, über den Stand des sozialen Ein-
baues der Heimatvertriebenen. Alle Brünner
sind zu diesem hochinteressanten Vortrag
herzlich eingeladen.

Oberösterreich
Aufruf!

Liebe Landsleute!
Dieser Tag ist der Auftakt für eine groß-

angelegte Werbeaktion für die Neuaufnahmen
von den noch abseits stehenden Landsleuten.
Werbemonat März 1961. Jedes Mitglied der
Sudetendeutschen Landsmannschaft wirbt ein
neues!

Wir stehen vor den End Verhandlungen über
den Schadenersatz für den Lastenausgleich.
Nur ein geringer Teil der bisherigen Mitarbei-
ter haben ihre Arbeitskraft zur Verfügung
gestellt und durch ihre tatkräftige Hilfe den
tu erwartenden Erfolg errungen! Dieser Er-
folg «oll der Anreiz für die Landsleute sein,
die bisher mit den Händen im Schoß tatenlos
Eingesehen haben. Jeder dieser Landsleute
hätte die Pflicht und Schuldigkeit, mit uns in
einer Front zu stehen und mit uns für das
Selbstbestimmungsrecht einzutreten. Hier gibt
es keine Ausreden, wie „keine Zeit" usw.
Leere Phrasen, leere Worte! Hier heißt es,
alles Persönliche zurückzustellen und mit
allen Kräften für unsere Forderungen ein-
tretenl Nur dadurch haben wir die Gewähr,
daß unser Einsatz für Volk und Heimat und
für unser Selbstbestimmungsrecht erfolgreich
beendet wird!

Ich rufe die Jugend auf! Ihr seid die Erben
unseres Einsatzes! In eure Hände legen wir
den Enderfolg! In gemeinsamer Arbeit mit
uns sichert ihr euch die Heimat und eure
Zukunft! Sudetendeutscher Geist, sudeten-
deutscher Mut und sudetendeutsche Kraft
wird unser Banner zum Siege führen!

Der Landesobmann: Kamillo Ripp e. h.

Böhmerwäldler
Der „Verband der Böhmerwäldler" hält am

Sonntag, 26. März 1961, um 9 Uhr vormittags
im Linzer Stadtkeller (Terrassencafe) seine
Jahreshauptversammlung ab. Die Tagesord-
nung lautet: 1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Obmann. 2. Verlesung des Proto-
kolls der letzten Hauptversammlung und Fest-
stellung der Beschlußfähigkeit. 3. Tätigkeits-
berichte der Vereinsfunktionäre. 4. Bericht der
Kassenprüfer. 5. Neuwahl des Vorstandes.
6. Freie Anträge, Allfälliges. Alle Mitglieder
sind zur Teilnahme herzlichst eingeladen.

I Bielitz-Biala-Teschen
Angelockt durch den angekündigten Licht-

bildervortrag am 18. Februar, konnte unser
Obmann H. Schulleiter Englert über 60 Lands-
leute beim Monatstreffen begrüßen. Herz-
lichen Beifall hat die Anwesenheit der all-
seits bekannten Frau Hilde Jung aus Nürn-
berg ausgelöst Zunächst berichtete der Ob-
mann über den Stand der deutsch-österreichi-
schen Verhandlungen über den Lastenaus-
gleich und über die Rentenansprüche. Darnach
dürften die ersten Vorarbeiten zur Erfassung
der Bezugsberechtigten in absehbarer Zeit be-
ginnen. Soweit das Bildmaterial zur Ver-
fügung stand, führte uns nun unser Obmann
in bewährt lebendiger Art abermals durch

Bielitz-Biala und Umgebung. Die überaus leb-
haften Schilderungen und die Bilder erweck-
ten unvergeßliche Erinnerungen.

V o r a n z e i g e : Das nächste Monatstreffen
findet am 11. März 1961 und die Jahreshaupt-
versammlung mit Wahl des Vorstandes am
8. April statt.

Egerländer Gmoi z'Ünz

Ein Leben für die alte Heimat
Am letzten Heimatabend der Egerländer,

am Samstag, 25. Februar, gegen 22 Uhr starb
plötzlich der Schriftführer der Egerländer
Gmoi, Linz, Vetter Hüller nach seinem Lied
„Laß dir Zeit...", mit dem er seine Eger-
länder Landsleute erfreuen wollte. Niemand
ahnte, daß dieses Lied die Kräfte seines Her-
zens übersteigen würde, wodurch er seinen
Landsleuten seinen letzten Liebesdienst er-
wies. — Als Schriftführer der Egerländer
Gmoi stellte er sich immer gerne in den
Dienst seiner Egerländer Heimat, mit Theater-
spiel und Lied erfreute er stets seine Lands-
leute, denen er immer ein guter Kamerad
und vorbildlicher Egerländer war. So wie sein
ganzes Leben stand auch sein Tod im Dienste
der Gemeinschaft Ihm gilt unser Dank und
unsere Treue über sein Grab hinaus, so wie
seine Treue stets für uns Vorbild sein und
Verpflichtung bleiben wird.

Am nächsten Heimatabend am 11. März
spricht zu den Landsleuten Nationalrat Erwin
Machunze über Sozialfragen und den Lasten-
ausgleich.

Mährer und Schlesier

dende Hauptversammlung statt. Es spricht
Landsmann Schebesta aus Linz über ein sehr
aktuelles Thema. Erscheinen in eigenem
Interesse notwendig. Der Obmann.

Steyr

Das Maskenkränzchen der Mährer und
Schlesier war zwar schwach besucht, aber bei
blendender Laune. Die Tanzlustigen kamen
ganz auf ihre Rechnung und hatten die beste
Unterhaltung. Die Tanzkapelle spielte sehr
fleißig, und zum großen Teil unsere heimi-
schen Weisen. Unser nächster Heimatabend
ist am Samstaig, 25. März, verbunden mit der
Jahreshauptversammlung und den Neuwahlen
des Vorstandes. Gleichzeitig wird der Stand
der Verhandlungen über den Lastenausgleich
verlautbart. An diesem Heimatabend wollen
Sie sich zahlreich beteiligen.

Südmährer in Linz

Frau Marie Lerch, früher Znaim, Tränk-
berg, wohnhaft, begeht am 10. März 1961 in
voller körperlicher und geistiger Frische ihren
90. Geburtstag. Sie war 1946 ins Lager in
Znaim gesteckt und schließlich nach Deutsch-
land überstellt worden. Gegenwärtig wohnt
sie bei ihrer Tochter in Wien.

Bad Ischi - Bad Goisern
Hauptversammlung am 12. März, 14.30 Uhr,

Grazerstraße, Gasthaus „Goldener Ochs", mit
Lichtbildervortrag „Sudetendeutscher Tag
1960 München".

Sprengel Derfflingerstraße

Am Samstag, 11. März, 20 Uhr, findet im
Gasthaus „Zum Schwarzen Anker", Linz,
Hessenplatz, unser Heimatabend in Verbin-
dung mit der Jahreshauptversammlung des
Sprengeis statt. In Anbetraft der Wichtigkeit
des Programms ist es Pflicht eines jeden Mit-
gliedes, pünktlich zu erscheinen.

Neue Heimat

Wir bringen nochmals in Erinnerung, daß
unsere Hauptversammlung am Sonntag, den
12. März 1961, im Gasthaus Wegscheid statt-
findet. Beginn 14.30 Uhr. Es spricht ein Ver-
treter der Landesleitung über den Stand der
Lastenausgleichsverhandlungen.

I Kremsmünster
Am Samstag, 18. Februar, wurde im Gast-

hof Holzinger der Heimabend abgehalten.
Obmann Bednar begrüßte die erschienenen
Landsleute mit der erfreulichen Feststellung,
daß das Interesse an den Heimabenden im-
mer reger wird. Diese Ortsgruppe hat bereits
90 Mitglieder. Zum Heimabend sind über
50 Landsleute erschienen. Als Gast konnte an
diesem Abend die österreichische Mundart-
dichterin, Frau Lina Veitlaner aus Krems-
münster, begrüßt werden. Die Landsleute
hatten Gelegenheit ihre schönen Gedichte zu
hören. Anschließend sprach Obmannstellver-
treter Lm. Gömer über das Thema „Lasten-
ausgleich1'. Nach 22 Uhr sorgten die Geschwi-
ster Blechinger mit Musik und Gesang, an
dem sich auch die Landsleute beteiligten, für
den gemütlichen Verlauf.

Für Sonntag, 5. März 1961, um 17 Uhr im
Gasthaus Pramhas, konnte Lm. Professor
Scholz aus Wien gewonnen werden, der einen
Lichtbildervortrag über Gablonz und das
Isergebirge abhalten wird.

| Ried im Innkreis
Am 11. März findet um 20 Uhr im Gasthof

Träger, Roßmarkt der Heimatabend als grün-

Am 18. März, 20 Uhr, findet in der Schloß-
kapelle zu Steyr ein Rezitations- und Lieder-
abend unter dem Motto „Steyrer Dichter in
Wort und Lied" statt Sämtliche Vertonungen
stammen von unserer Landsmännin Frau
Hilde Hager geb. Zimmermann (Rosenthal).
Die Landsleute werden schon jetzt gebeten,
sich den Abend frei zu halten und durch zahl-
reichen Besuch der Veranstaltung dem lands-
mannschaftlichen Zusammengehörigkeitsge-
fühl Ausdruck zu verleihen.

Körnten

Klagenfurt

Am Samstag, 11. März, findet um 20 Uhr
in der Bahnhofrestauration ein Heimatabend
— verbunden mit der ordentlichen Jahres-
hauptversammlung — statt. Im Anschluß
daran hält unser Lm. Prof. Dr. Gerlich einen
Lichtbildervortrag über „Rom". Nähere Einzel-
heiten sind dem Rundschreiben zu entnehmen.

Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten der
Bezirksgruppe Klagenfurt im Monat März zu
ihrem Geburtstag.

Salzburg
Am Samstag, 4. März, 10.30 Uhr, wird beim

Mahnmal am Kommunalfriedhof ein Kranz
niedergelegt zum Gedenken der 4.-März-Ge-
fallenen. Wir bitten unsere Mitglieder, sich
recht zahlreich an dieser Gedächtnisstunde
am Kommunalfriedhof zu beteiligen.

Im Laufe des Monats März werden allen
Mitgliedern, bei denen die Beiträge nicht
durch Betreuer eingehoben werden, Erlag-
scheine zugehen, und wir bitten, den Mit-
gliedsbeitrag von jährlich S 24.— einzusen-
den und im Falle eines Rückstandes auch
gleich diesen zu begleichen, da die Landes-
leitung zur Erhaltung der Geschäftsstelle be-
deutende Auslagen zu bestreiten hat. Wir
danken im voraus für Ihr Verständnis und
die prompte Einsendung der Beiträge, durch
die Sie uns viel Mehrarbeit ersparen.

Wir machen nochmals darauf aufmerksam,
daß in unserer Geschäftsstelle in der Bayer-
hamerstraße 19, die Bilder der Weihnachts-
feier 1960 und vom Ball der Sudetendeutschen
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Erscheinungstermine 1961
Folge 6 am 18. März:

Einsendeschluß am 14. März.
Folge 7 am 1. April:

Einsendeschluß am 28. März.
Folge 8 am 22. April:

Einsendeschluß am 18. April
Folge 9 am 6. Mai:

Einsendeschluß am 2. Mai.
Folge 10 am 20. Mai:

Einsendeschluß am 16. Mai.
Folge 11 am 3. Juni:

Einsendeschluß am 29. Mai.
Folge 12 am 24. Juni:

Einsendeschluß am 20. Juni.
Folge 13 am 8. Juli:

Einsendeschluß am 4. Juli.
Folge 14 am 22. Juli:

Einsendeschluß am 18. Juli.
Folge 15 am 5. August:

Einsendeschluß am 1. August.

Liebe Landsleute!
In allen Lebensfragen steht Ihnen meine

Fernberatung und persönliche Lebens- und
Konfliktsberatung zur Verfügung. Kurzgut-
achten (Beratungen) nur S 15.—.

Erich Lederitsch
Psychologische Beratung

Linz/Donau, Prinz-Eugen-Straße 16

1961 zur Einsichtnahme und Bestellung auf-
liegen. Ebenso möchten wir darauf hinweisen,
daß viele schon bestellte Bilder auf ihre Ab-
holung warten.

Allen jenen Landsleuten und Mitgliedern,
welche im Monat März ihren Geburtstag fei-
ern, übermitteln wir auf diesem Wege unsere
innigsten Glückwünsche: „ S i e b z i g e r "
Magdalena Weyrauch (79), Dipl.-Ing. Franz
Fachaczek (77), Rudolf Rosenkranz (76), Josef
Schindler (75), Fachlehrerin Klara Fuchs (74),
Josef Gangl (74), Josefa Schmied (74), Anna
Dübon (73), Emma Dressler (73), Schriftstelle-
rin Elisabeth Söffe (73), Schulrat Josef Rauch

g Eine Anzahl von Berichten mufyte man-
I gels Platz zurückbleiben. Die Redak-
1 lion bittet um Geduld und um prä-
| gnante Berichterstattung, da sonst
I Streichungen unvermeidlich sind.

(70). „Sechziger" Dora Böhm, Anna Sigmund,
Antonia Stangel, Marie Lutz, Otto Strigi,
Anna Tick, Gertrud Ostermann, Dir. Kurt
Seitler, Dipl.-Ing. Ernst Schirmer, Elisabeth
Nachtmann, Rosa Renner, Irene Rotter, Anna
Spiller.

Ganz besonders herzliche Glückwünsche
aber wollen wir unserem Landesobmann Di-
rektor Rudolf Freinek aussprechen, der am
20. März 68 Jahre alt wird und in nimmer-
müder eifriger Einsatzbereitschaft immer für
seine Landsleute tätig ist. Wir wünschen ihm
noch viele, viele Jahre in bester Gesundheit
zum Wohle der Landesleitung Salzburg.

Haileiin
An Stelle eines Skiausfluges, der wegen

Schneemangels nicht stattfinden kann, ver-
anstaltet die Bezirksgruppe am 12. März un-
ter Mitwirkung der Jugendgruppe der Lan-
desleitung Salzburg und ihrer Geschäftsfüh-
rerin Anni Leeb einen Heimatnachmittag.
Näheres darüber erfahren Sie durch Ihre
Betreuer.

Arbeitsgemeinschaft der Heimatvertriebenen
In einer Großversammlung der Arbeits-

gemeinschaft der Heimatvertriebenen in Ober-
österreich spricht am Samstag, 11. März, um
14.30 Uhr im Linzer Stadtkeller Nationalrat
Erwin Machunze über die aktuellen Tages-
fragen der Heimatvertriebenen und Flücht-
linge in Oesterreich. „Was können wir uns
vom geplanten Entschädigungsgesetz erwar-
ten?" Zu dieser Versammlung sind alle In-
teressenten freundlich eingeladen.

MÖBEL MÖBEL

GUT KAUFEN SIE IM
FACHGESCHÄFT

MÖBEL
Linz, Dauphinesfrafee 192

„NEUE
'HEIMAT'

Bis 24 Monate Kredit . Wo Sie auch woh-
nen, der Weg wird sich lohnen

1I8QW 118QW

Schwerhörige !
Hörgeräte aller Marken 14 Tage zur Probe
Dipl.-Ing. SCHWERDTNER, Linz

Wiener Reichssirafje 5

Auflage
konirolliert

und veröffentlicht im
HSNDBÜCHDERPBESSE

POLSTERMÖBEL
MATRATZEN

Alle Joka-Erzeugnisse

KORGER
Linz, Goethestraße 18,

Tel. 26 93 56
Engel-Apotheke

Mr. A. Pasdienjak,
Villach, Bahnhofstraße,

Telephon 44 72.
Wohnungen, Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebei-
nig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11, Tel. 48-23,
Vermittlungstätigkeit in
ganz Oesterreich. Auch
Ausland.

Hausmeis terehepaar !
Mann für anfallende
Arbeiten im Haus und
Garten, Frau als Kü-
chenhilfe, sucht für
ganzjährig: Gasthof
Lueg, St. Gilgen am
Wolfgangsee.

Junger Mopedfahrer
sucht gleichgesinnten,
mopedfahrenden Lands-
mann zur gemeinsamen
Pflngstfahrt nach Köln.

Schultaschen, Akten-
taschen, Koffer u. a.
sehr günstig im Leder-
warenfachgeschäft

MÜHLBACHER
Klagenfurt, Rainerhof.

Die Wollspezialabtei-
lung von SPERDIN,
KLAGENFURT, PARA-
DEISERGASSE 3, bietet
Ihnen ein erstklassiges
Sortiment, fachliche Be-
ratung, jeden erdenkli-
chen Kundendienst! Be-
sichtigen Sie die in den
Schaufenstern ausge-
stellten Neuheiten!

Jetzt kaufen!
Wir räumen

das Plastik-Lager.
Christoph Neuner,

Klagenfurt.

spart bei den OBERÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN


