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Der Kampf an zwei Fronten
Grolje Entscheidungen für Vertriebene stehen bevor — Frankreich durchbricht die bestehende Lastenausgleichs-Barriere

WIEN/BONN. Für die Volksdeutschen Landsmannschaften in Uster-
reich beginnt mit diesem Herbst ein entscheidendes Arbeitsjahr. So-
wohl vom öste.eichischen Parlamentwievonder.parlamentarischen
Instanzen der Bundesrepublik Deutschland sind wichtige, in das Leben
der Volksdeutschen in Österreich eingreifende Cesetzeswerke zu er-
warten oder zu fordern.
In Oesferreich wird das kommende

Jahr die Frage der Rentenautomatik auf-
werfen. Unter Rentenautomatik ist die
automatische Anpassung der Pensionen
an die Durchschnitts-Bemessungsgrund-
lage der Beschäftigten zu verstehen. Da-
bei wird sich herausstellen, dafj die ge-
setzliche Höchsfbemessungsgrundlage für
einen erheblichen Teil der Beschäftigten
hinter den tatsächlichen Einkünften zu-
rückgeblieben ist. Es wird daher über

über das Reparationsschädengesetz im
Bonner Bundestag werden. Dieses Gesetz
wird auf jeden Fall in der kommenden
Parlamentsperiode erledigt werden, weil
dieses Jahr das letzte Funktionsjahr des
derzeitigen Bundestages ist.

Bekanntlich sieht der gegenwärtige
Entwurf der Regierung die Ausschaltung
der in Oesterreich lebenden Vertriebenen

deutschen Ausgleich bemühen soll.
Hauptsächlich im Elsafj sind nach dem
Kriege etwa 7000 Banater sefjhaft ge-
worden, die von Oesterreich aus in den
ersten Nachkriegsjahren zur Ansiedlung
nach Frankreich gebracht worden sind.
Auch diese Banater sind bisher von den
deutschen Lastenausgleichsämtern mit
ihren Ansprüchen abgewiesen worden,
weil sie keine Stichtags-Voraussetzungen
erfüllten. Der Vertreter der Banater in
Frankreich, Prof. Lamesfeld, hat sich an
Präsident de Gaulle um Hilfe gewandt.
Das französische Aufjenministerium hat
sich tatsächlich bereits mit den Bonner
Stellen in Verbindung gesetzt, und angeb-
lich liegen bereits gewisse Zusagen vor,
Sonderwünschen der Banater in Frank-
reich bei der nächsten Lastenausgleichs-

in der Allgemeinen Sozialversicherung
4800 S. Weit dahinter bleibt die Bemes-
sungsgrundlage für die gewerblichen
Selbständigen zurück. Sie beträgt nur
3000 S, so dafj auch die Pensionen der
Selbständigen auf sehr schmalen Fufj ge-
stellt sind. Den landwirtschaftlichen Zu-
schufjrentnern, die auf ein ausreichendes
Ausgedinge nicht rechnen können, fehlt
ein Ausgleich auf das Existenzminimum.

Bei dieser Gelegenheit wird von den
Vertretungen der Volksdeutschen mit
aller Energie anzustreben sein, dafy die
bisherige Ausschaltung heimatvertriebe-
ner Gewerbebetreibender und Land-
wirte vom Rentenbezug abgeschafft wird.
Es wird dabei wichtig sein, für Gewerbe-
treibende die Hemmungsjahre von 1945
bis 1953 — in denen Vertriebene kein
Gewerbe betreiben durften — Beitrags-
jahren gleichzustellen. Für vertriebene
Landwirte wird die Zuschufjrente nebst
einer Ausgleichszulage anzustreben sein.

Vorarbeiten in beiden Richtungen sind be-
reits bei den politischen Parteien eingeleitet
worden. In bezug auf die allgemeine Ent-
schädigung wird vom Parlament eine
Hinaufsetzung des Punktewerfes von 1.80 S
entsprechend der Minderung der Kaufkraft
gefordert werden müssen.

Noch wichtiger als die Regelung dieser
österreichischen Fragen wird die Beratung

und
Volksdeutschen in Oesterreich keine
Chancen.

In diesem Zusammenhang verdient
eine Meldung größtes Interesse, nach der
sich de Gaulle für einen Einschluß der in
Frankreich lebenden Banater in den

Wenn dies Tatsache werden sollte, er-
hält der bisher von der BRD vertretene
Grundsatz für Fürsorgepflicht der Auf-
nahmestaaten ein Loch, für die österrei-
chische Regierung wäre dann Gelegen-
heit, ebenfalls für seine Vertriebenen bei
der Bundesrepublik zu intervenieren.

Auszeichnung für Mörder
PRAG (mid). Für die Erschießung einer 29jährigen jungen Frau sind vom tschecho-

slowakischen Verteidigungsministerium drei Soldaten und ein Offizier mit Medaillen für
„Tapferkeit" und „Für Dienste am Vaterland" ausgezeichnet worden.

Wie das Organ des Verteidigungsministeriums, „Der tschechoslowakische Soldat" mitteilt,
haben diese drei Armeeangehörigen im Mai „vier Grenzverletzer" gestellt und einen davon
erschossen, die versucht hatten, zwischen Eger und Schirnding mit einem Lastkraftwagen
die tschechoslowakisch-bayerische Grenze zu durchbrechen. Bei dem vierten erschossenen
„Grenzverletzer" habe es sich um eine 29jährige Frau gehandelt, die sofort tot gewesen sei.

Verschärfte Kontrollen an der Grenze
Hohe Strafsätze für Schmuggler — Warnung des Innenministeriums

WIEN. Das Innenministerium hat neuerlich
eine Warnung vor Schmuggel über die Gren-
zen der Oststaaten erlassen. Wie schon be-
kannt, wurden von April bis Juli 24 Öster-
reicher verhaftet. Trotz der Warnung erfolg-
ten jetzt wieder sechs Verhaftungen wegen
Spionage, in einem Falle kam es zu einer
Verurteilung zu 22 Monaten Gefängnis, das

Chruschtschow band die Tschechen fest
Novotny verlängerte sein Leben durch servile Anhänglichkeit

PRAG. Vom 28. August bis zum 5. Sep-
tember weilte der sowjetische Staats- und
Parteichef Chruschtschow in der Tschechei. Er
war gekommen, um den Feiern zur Erinne-
rung an den Aufstand in der Slowakei bei-
zuwohnen. Hauptzweck seines Besuches aber
war, die Tschechen in dem Kampf gegen die
chinesischen Kommunisten fest vor seinen
Wagen zu spannen. Das ist ihm natürlich
auch gelungen. Die Anwesenheit Chru-
schtschows in der CSSR wurde zu einer
„kleinen" Gipfelkonferenz der moskautreuen
Satelliten benützt, es kamen die Parteichefs
von Polen, Bulgarien und Ungarn. Nachdem
sich Rumänien deutlich von dem antichinesi-
schen Kurs Moskaus distanziert hatte und
nachdem der eben verstorbene italienische
Kommunistenführer Togliatti in einem hinter-
lassenen Dokument von der Gipfelkonferenz
des Weltkommunismus abgeraten hatte, auf
die Chruschtschow drängt, sind nur mehr die
allerergebensten Anhänger Moskaus in Prag
versammelt gewesen. Sie haben sich selbst-
verständlich für die Gipfelkonferenz einge-
setzt, vor allem Novotny, der in der Anhäng-
lichkeit an Moskau die Rettung seines eigenen
Sessels sieht.

Zweite Aufgabe des Chruschtschow-Besu-
ches war die Bindung der Wirtschaft an
Moskau. Während sich andere kommunisti-
sche Staaten bereits sehr intensiv mit dem

Westen über Wirtschaftskontakte und Anlei-
hen unterhalten und sich sträuben, den For-
derungen des COMECON in allen Punkten
nachzukommen, werden die Tschechen von
Chruschtschow noch als ein wirtschaftlicher
Vorposten der Sowjetunion betrachtet. In sei-
nen Reden unterstrich er die Notwendigkeit
der sozialistischen Arbeitsteilung, gestand
aber eine Berücksichtigung nationaler Inter-
essen und der souveränen Rechte eines jeden
Landes zu. Das ist gegenüber den stalinisti-
schen Jahren, in denen der Kommunist sein
Vaterland nur in der Sowjetunion sehen
durfte, immerhin schon ein Fortschritt.

Beim Besuch Chruschtschows fiel auf, daß
zwar die Slowaken wegen ihres Aufstandes
vor zwanzig Jahren sehr gefeiert wurden,
daß aber der aus der Slowakei stammende
Ministerpräsident Lenart fast überhaupt nie
genannt wurde. Immer sah man im Gefolge
Chruschtschows nur den Altstalinisten Novot-
ny, der nicht genug seine Anhänglichkeit an
Moskau beteuern konnte. Man muß daraus
schließen, daß Novotnys Funktion noch nicht,
wie vielfach angenommen worden ist, in die-
sem Jahre enden wird.

In einer Schlußerklärung machte Chru-
schtschow den Tschechen die Freude, das
Münchner Abkommen zu verdammen. Die
westdeutsche Regierung wird aufgefordert,
sich vom Münchner Abkommen loszusagen.

Auto eines Österreichers wurde beschlag-
nahmt. Bei den neuesten Verhaftungen be-
haupten tschechische Behörden, Schmuggel-
erlöse zwischen 20.000 und 100.000 Kronen
festgestellt zu haben. Die tschechische Grenz-
kontrolle hat sich daher verschärft, das Straf-
ausmaß für Schmuggel steigt von Monat zu
Monat.

Zu dieser Warnung des Innenministeriums,
die von uns nur unterstrichen werden kann,
ist eine Bemerkung notwendig: Der Begriff
Spionage wird von den Tschechen ungemein
weit gefaßt. Wer im Auslande Mitteilungen
über Vorgänge macht, die in der Tschechoslo-
wakei als Geheimnis gelten, ist schon Spion.
Wer in Österreich erzählt, welche Verände-
rungen in der Tschechoslowakei seit seinem
letzten Aufenthalt vorgefallen sind, ist schon
in Gefahr, ein Geheimnis verraten zu haben
und kann bei seinem nächsten Aufenthalt in
der Tschechoslowakei als Spion festgenommen
und zu langjährigen Strafen verurteilt wer-
den, wobei ihm von Österreich aus keine
Rechtshilfe geleistet werden kann. Deshalb
ist es nach wie vor empfehlenswert, Reisen
in die Tschechoslowakei lieber zu unterlassen!

117 Flüchtlinge starben an der
Zonengrenze

BERLIN. Bei seinem Besuch an der nieder-
sächsischen Zonengrenze unterrichtete der
Leiter der zentralen Erfassungsstelle der Län-
der für Verbrechen, die von Ulbrichts Grenz-
wächtern begangen wurden, Bundespräsident
Dr. Lübke davon, daß seit Errichtung der
Mauer 117 Sowjetzonenflüchtlinge an der
Zonengrenze durch Schüsse von Ulbrichts
„GrenzWächtern" und durch Minen ums Le-
ben gekommen sind. Die Erfassungsstelle hat
inzwischen 3100 Ermittlungsverfahren wegen
Verbrechen von „Volkspolizisten" eingeleitet
und in 588 Fällen die Namen der Täter er-
mittelt

DAS EXEMPEL
Zypern und das Selbstbestimmungtredit

Als in den ersten Augusttagen dieses Jahres
die Krise auf Zypern ihren bedrohlichen Höhe-
punkt erreichte, standen die Probleme, die zu
dieser Krise geführt hatten und di« Kon-
sequenzen, die von den verschiedenen Seiten
gezogen wurden, stärker im Brennpunkt
unserer Gespräche, als das bei anderen,
nicht weniger bedrohlichen Krisensituationen der
Fall sein mochte. Wir spürten : Was dort ge-
schieht, geht uns — als Heimatvertriebene, als
Angehörige einer ehemaligen „Minderheit* —
in besonderem Mafj an, es besteht ein Zusam-
menhang mit unseren eigenen Problemen, ja mit
allen ungelösten Fragen des ostmitteleuro-
päischen Raumes. Worin freilich dieser Zusam-
menhang konkret besteht, darüber machte man
sich zunächst nur wenig Gedanken; die Parallele
war in Begriffen wie Selbstbestimmungsrecht und
Minderheitenschutz angedeutet, und die Inter-
pretationen der Ereignisse wurden zumeist mit
der Feststellung eingeleitet, es komme alles
irgendwie bekannt vor, und man sehe hier
wieder einmal...

Interessant an allen diesen Stellungnahmen ist,
dafj man durchaus Verschiedenes, ja Gegen-
sätzliches sehen kann, und, was die eigenen Be-
lange betrifft, dafj die Ereignisse geeignet sind,
widersprechende Ansichten über Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der sudetendeutschen
Volksgruppe zu erhärten. So erweist sidi am
Beispiel Zyperns ebenso die Tatsache, dah die
Weltöffentlichkeit erst dann von nationalen Not-
ständen Notiz nimmt, wenn durch Anwendung
von Gewalt die Ruhe der nicht unmittelbar Be-
troffenen gefährdet ist, wie in erschreckendem
Mafj deutlich wird, dafj jede Gewalt, und mag
sie mit geringfügigen Schikonen ihren Anfang
nehmen, eine Kettenreaktion von Gewaltmaiy
nahmen nach sich zieht, die aus einem lokalen
Scharmützel zu einem globalen Krieg führen
können.

Man kann mit ebensoviel Recht darauf hin-
weisen, dafj die Lösung, zu der man vielleicht
kommen könnte, eine verblüffende Aehnlichkeit
mit einer anderen Lösung haben würde, die ein
Vierteljahrhundert vorher anderswo getroffen
wurde, wie man — gleichfalls mit dem Rückblick
auf ein Vierteljahrhundert Geschichte — mit
Bedauern feststellen kann, dah die Menschheit
noch immer nicht klüger geworden ist. Man kann
sich auch daran erinnern, dafj die Grofjmädite
des Westens mit dem zweifachen Unbehagen des
eigenen schlechten Gewissens und dem Miß-
trauen in die ehrlichen Absichten des Partners
um des Friedens willen einer Regelung zu-
stimmten, die für die damalige Lage als die ge-
rechteste erscheinen muhte, während sie sich
heute, wieder um des Friedens willen, von dieser
Regelung distanzieren. Und man kann umge-
kehrt darauf verweisen, dah durch alle Kompro-
misse der Weltfriede dennoch nicht gerettet
wurde, und dafj es möglicherweise vernünftiger
wäre, dem Haupt des extremen Panhellenismus,
jenem sonderbaren Gottesmann Makarios, kurzen
Prozeh zu machen, ehe es zu spät ist und auch
Europa sein Kuba vor der Haustür hat.

In der Tat: Alles ¡st schon einmal, in etwas
anderer Form, dagewesen, und es fordert ge-
radezu Vergleiche, Urteile und Prognosen
heraus, die auf die Beurteilung der eigenen
Chancen und die Ausrichtung des eigenen Zieles
grofjen Einfluh haben.

Da ist zunächst die Aehnlichkeit der histori-
schen Situation. Ein geographisch klar begrenz-
ter Raum wird von zwei voneinander sehr ver-
schiedenen Völkern bewohnt, deren eines — in
diesem Raum das kleinere, im ganzen gesehen
das gröhere — durch Jahrhunderte die Herr-
schaft über das andere ausübte. Aus dieser Zeit
erwuchsen Ressentiments, die das Gegensätzliche
vertieften und die blofje Nachbarschaft des na-
turgewollt anderen mit den gleichen Rechten als
eine Beeinträchtigung der eigenen Rechte
empfinden liehen. Wir müssen nun, um in der
Parallele zu bleiben, die verhältnismäfjig kurze
Zeit überspringen, in der Zypern unter der un-
mittelbaren Herrschaft der englischen Krone
stand. Aber die Aehnlichkeit der Verhältnisse
Iaht sich in dem Augenblick wieder erkennen, da
die gröfjere Volksgruppe energisdi das Selbst-
bestimmungsrecht für sich fordert, erhält und so-
gleich — wie der berühmte Bettelmann, der aufs
Roh gekommen ist — den Mitbürgern anderer
Nationalität vorenthält. In Böhmen geschah
dies nach dem ersten Weltkrieg, in Zypern nach
dem zweiten. (Die Parallele zwischen beiden
Ländern wird lediglich durch den Umstand ein-
geschränkt, dah zwar die Türken auf Zypern wie
die Deutschen in Böhmen nur den Teil eines
größeren Volkes bilden, während die Tschechen
zum Unterschied von den griechischen Zyprioten
ein eigenes Volk sind, das allerdings zuweilen
grofje panslawistische Neigungen zeigte.) Es
kommt zu einer planmäfjigen und konsequenten
Unterdrückungspolitik der Mehrheit gegenüber
der Minderheit, bis eines Sommers die chronisch«
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Kris« akut wird und eine ausländische Macht un-
mißverständlich ihren Willen zum Ausdruck
bringt, zugunsten der bedrängten Angehörigen
des eigenen Volkes innerhalb der Grenzen des
anderen einzugreifen. Europa steht am Rande
eines Krieges, und die für sein weiteres Schicksal
Verantwortlichen versuchen, nicht nur die un-
mittelbare Gefahr abzuwenden, sondern zu-
gleich die Ursache der augenblicklichen und die
mögliche Ursache jeder künftigen Bedrohung des d e r

Friedens durch eine gerechte und dauerhafte
Lösung zu beseitigen.

Soweit die geschichtliche Situation im Sudeten-
raum 1938 und in Zypern 1964. Nun ist der Ver-
gleich beider Entwicklungen nur dann von

Bisher 75,5 Milliarden an Bundesleistungen
Jedes Jahr 7—8 Milliarden — Künftig« Jahresbelastung 5—6 Milliarden

BONN. Nach einer vom Bundesfinanzmini-
sterium erarbeiteten Zusammenstellung hat

Bund in den Jahren 1950 bis 1963 für
Vertriebene, Flüchtlinge, heimatlose Auslän-
der, Heimkehrer, Kriegsgefangene und ihre
Angehörigen insgesamt 75,3 Milliarden DM
aufgebracht.

Von dieser Summe, in der auch die Zu-

einmal die 8-MiUiarden-Grenze überschritten.
In dem Beitrag des Finanzministeriums

wird darauf hingewiesen, daß in den genann-
ten Summen noch nicht alle Leistungen des

Fast 80 Prozent der für die Flüchtlinge ein-
gesetzten 5,1 Milliarden DM wurden als
Wohnungsbaumittel bereitgestellt (4 Milliar-
den DM), 687 Millionen für Sozialhilfen, der

Bundes für Vertriebene, Sowjetzonenflücht- Rest für Eingliederungshilfen, Studienförde-

Nutzen, wenn er sich nicht mit der Feststellung ? * ü s s e ?ej? B u» d?f z u n l Lastenausgleich ent-
hiSscher Realitäten begnügt, sondern d¡2 halten sind, entfallen 5,6 Milliarden auf Ver-
Lehren erkennt, die sich daraus für die Zukunft
ziehen lassen.

Zwei Völker leben auf einer Insel, und sie

linge und andere Geschädigte enthalten sind,
wie z. B. die Bezüge nach dem Gesetz zu
Kapitel 131 des Grundgesetzes und die Unter-
stützungen aus der Arbeitslosenhilfe.

Für die kommenden Jahre wird mit einem

schnittlich 5 bis 6 Milliarden DM gerechnet

Die jährlichen Aufwendungen haben in den
vergangenen Jahren zwischen 5 und 7 Milli-
arden DM geschwankt und nur im Jahr 1952

der Hauptteil, nämlich 2,8 Milliarden DM auf
Sozialhilfen in Form von Erstattungen im

Siedlung, der Rest auf Wohnungsbaudarlehen
für im Bundesgebiet angesiedelte Vertriebene,
auf Umsiedlungskosten, Rückführungskosten
usw.

triebene, 5,1 Milliarden auf Flüchtlinge, 294
Millionen auf heimatlose Ausländer, 3,1 Mil-
liarden auf Kriegsgefangene und Heimkehrer,
643,5 Millionen auf Evakuierte, 1,8 Milliar-

verfragen sich nicht. Das ist eine Tatsache. Was ¿en a u f Lagerkosten, 50,7 Milliarden auf den
aber soll geschehen? Die Lösung von 1918, die Lastenausgleich, 5 Milliarden auf Fremdren- ouz, l£l l l I11
dem Status quo auf Zypern entspricht, ¡st un- t e n und der Rest auf mittelbare Hilfen, Ver- Rahmen der Kriegsfolgenhilfe, weitere
gerecht, auch dann, wenn die türkische Minder- waltungskosten des Lastenausgleichs, Lager- 2,2 Milliarden auf die landwirtschaftliche
heit weitgehende Zugestandnisse erhalt und kosten usw.
diese tatsächlich eingehalten werden. Minder-
heitenschutz, verbriefte Rechte, vertragliche
Klauseln und Garantien — all das sind halbe
Dinge, mildernde Umstände in einer durchaus
unmoralischen Situation, nichts als Novellen zu
einem Gesetz, das man eigentlich gar nicht hätte
schaffen dürfen. Sie garantieren einem Teil der
Bevölkerung ein Minimum seines Eigenrechts,
ohne dafj sich am Status der diskriminierten Min-
derheit grundsätzlich etwas geändert hätte. So-
bald sich ein Teil der Staatsbürger — sei es auf
Grund der Geburt, sei es auf Grund BERLIN. In der Großkundgebung am „Tag
der gröfjeren Zahl — Vorrechte gegen- d e r Heimat" in der Berliner Waldbühne, hat

am 30. August der Präsident des Bundes der
Vertriebenen, Dr. h. c. Wenzel Jaksch, die in
der Bundesrepublik vor allem in den Massen-
medien verbreiteten Tendenzen, den Stand-
punkt östlicher Regierungen als deutschen
Realismus anzupreisen, auf das schärfste ver-

rungen, Häftlingshilfen usw.

40.000 warten auf Ihre Familien
BONN. Die Bundesregierung hat die In-

itiative ergriffen, um die Familienzusammen-
Aufwand des Bundes von jeweils durch- führung aus Rumänien zu beschleunigen. In

Kürze soll in Bukarest eine Liste mit 40.000

Realismus kann 1945 nicht übersehen
1965 — Jahr des Bekenntnisses zu den unveräußerlichen Menschenrechten

Von den 5,6 Milliarden, die vom Bund für Fällen übergeben werden, die nach Ansicht
Vertriebene eingesetzt worden sind, entfällt der Bundesregierung vordringlich erledigt

werden müssen.
In Rumänien leben gegenwärtig noch rund

180.000 Siebenbürger Sachsen und mehr als
200.000 Banater Schwaben. Verhältnismäßig
viele davon warten schon seit 20 Jahren auf
ihre Zusammenführung mit ihren nächsten
Angehörigen, die nach dem Krieg in der Bun-
desrepublik eine neue Heimat gefunden ha-
ben. Bei den 40.000 dringlichen Fällen handelt
es sich hauptsächlich um Deutsche, die bereits
seit Jahren eine Zuzugsgenehmigung für die
Bundesrepublik erhalten haben, denen aber
von der rumänischen Regierung bisher die
Ausreise verwehrt wurde.

über anderen Teilen der Bevölkerung anmafjt,
¡st der Boden der Menschenrechte (und es
kommt schon im Namen zum Ausdruck, dafj es
sich um persönliche Rechte des einzelnen Men-
schen handelt) verlassen. Dieser Zustand, der im
Zeitalter des Nationalismus als der Weisheit
letzter Schlufj gilt, ist aber nicht nur ungerecht,
sondern auch unrealistisch, da er, wie die Ge-
schichte allenthalben gezeigt hat, nicht von Be-
stand sein kann. Jede Benachteiligung führt zu
Verbitterung, treibt die Gefühle über alles Mah
hoch, bis die mühsam bewahrte Ordnung von
innen her zerbricht.

Die Lösung von 1938, die vielfach vorge-

vilisation fortsetzten, der von den Diktatur-
gewalten unserer Zeit begonnen wurde. Der
BdV werde die politischen Parteien, die Kir-
chen und die Gewerkschaften bitten, mit ihm
zusammen das Jahr 1965 als Jahr des Be-
kenntnisses zu den unveräußerlichen Men-
schenrechten zu begehen.

den Gefühlen der
treuen Ostdeutschen und Sudetendeutschen
bedenkenlos herumtrampelten.

Die Bundesregierung sollte aber auch nicht
versäumen, den westlichen Verbündeten klar-
zumachen, daß jeder vierte Einwohner der
Bundesrepublik von der anderen Seite des

Neues Sdlimpfbudi über Vertriebene
r

schlagene Teilung Zyperns nach mehrheitlich be- Eisernen Vorhanges kommt, und daß diese
wohnten Volksgebieten, erscheint ebenso in- Gefühle dieser Menschen auch eine Realität

daßdiskutabel. Sie würde nämlich nichts anderes zur
Folge haben, als dafj ein Uebel von einem

sind. Diese Realität bedeute aber nicht,
die Deutschen aus dem Osten mit ihren Füßen

Prag weis! Westdeutsche aus
PRAG. Das tschechoslowakische Innenmini-

sterium hat die seit dem 11. Juli dieses Jahres
zu Besuch in Tschechisch Teschen weilende
westdeutsche Anna Buchta aufgefordert, so-
fort das Land zu verlassen.

Als Begründung wird angegeben, die west-
deutsche Besucherin habe in Gesprächen „re-

~ eine
BONN. In Prag ist mit einer Veröffent-

lichung im Organ der Volkspartei im Au-
gust eine bereits seit längerem erwartete
Aktion zur Diskriminierung einiger in der
Vertriebenenpolitik der Bundesrepublik täti-
gen und aus dem Sudetenland stammenden
Personen gestartet worden. Anläßlich seines Besuches in der CSSR

Die „Lidova Demokracie" berichtete über -vowde Chruschtschow auch als „General-
die soeben erfolgte Herausgabe eines „Do- oberst" gefeiert. Die Gepflogenheit, den so-
kumentenbandes" unter dem Titel „Die Deut- ••"•'-""*— »«--•-* --•-

Rückgabe der gestohlenen Werte angekündigt

Generaloberst
Chruschtschow

gröfjeren Stück Landauf zwei kleinere Stücke über- in Beton stünden und ein Hindernis für eine
tragen wird. Die Grenze von 1938 war gewifj bewegliche, aber illusionslose Ostpolitik seien.
noch nicht die gerechteste Grenze, die man nach Für den Bund der Vertriebenen erklärte j T • * *.« „-. t_- i.
nationalen Gesichtspunkten ziehen konnte, aber Jaksch dann, daß es ein lächerlicher Humbug d e m L?*ter d^ Institutes fur Geschichte der
sie war mit allen Mängeln behaftet, die jede sei, wenn die Propagandazentralen in Pan-
Grenze im Gebiet einander durchdringender kow, in Warschau oder in Prag Mitgliedern
Volkstümer aufweisen muh. Was unsere Volks- der Vertriebenenverbände die Neigung zu
tumskarte verschweigt, sagen uns die Statistiken, einem kriegerischen Revanchismus unterstell-
Nach dem Münchner Abkommen lebten noch im-
mer Hunderttausende Deutscher auf tschechoslo- gingeh in "Wahrheit von jenen Fünktiönärs-
wakischem Staatsgebiet, während zugleich eine cliquen aus, die die Stacheldrahtzäune und
grofje Anzahl von Tschechen unter deutsche Minenfelder quer durch Deutschland legten

' " "" " und quer durch Berlin eine Mauer errichteten.
Keines der östlichen Nachbarvölker

wjetischen Ministerpräsidenten nachträglich
zu einem einflußreichen Mitwirkenden der
Kämpfe des zweiten Weltkrieges zu machen,
gab den Befreiungsfeiern in der Slowakei
eine etwas merkwürdige Note. In der Tat

europäisch-sozialistischen Länder zusammen- hat der sowjetische Ministerpräsident, dessen

schen in der Tschechoslowakei von 1983 bis
1947".

Im ersten Teil dieser Publikation, die von

gestellt wurde, werde dargelegt, welche „ver-
derbliche Rolle" einige sudetendeutsche Po-
litiker in diesen Jahren gespielt und wie diese

Tätigkeit als Chef der Ukraine in merklichem
Zwielicht steht (Senator Goldwater: Chru-
schtschow — der „Schlächter der Ukraine"),

Staatshoheit kam. Noch krasser liegen die
Dinge auf Zypern. Nach dem Studium der
Sprachenkarte fragt man sich, wo man denn
überhaupt die Grenze ziehen will. Und auch,

ten Die neuen Anschläge auf den Frieden »d i e haßerfüllten Pläne der Nazis" unter- von Kiew aus den slowakischen Aufstand un-
-*-••---* *-*^-— mittelbar /beeinflußt. Er war Generaloberst

der Sowjetarmee und gewissermaßen koordi-
nierender Partisanenchef. Als solcher hat er
sich des öfteren auch mit Klement Gottwald
getroffen.

, .... Die heldenhafte Nachbarschaft ist nunmehr
Stellen Amerikas und Großbritanniens wäh- das oeste Erinnerungsstück des Besuches ge-

brauche die Nachbarschaft eines wieder ver-
einigten Deutschlands zu fürchten, voraus-

stützt hätten.
Der zweite Teil dieser in der Diktion ein-

deutig als kommunistisches Pamphlet erkenn-
baren Veröffentlichung enthält nach Angaben
der „Lidova Demokracie" umfangreiche Do-
kumente darüber, wie sich die offiziellen

wenn man im allgemeinen geschlossene Mehr- gesetzt, daß diese bereit sind, zusammen mit
heitsgebiete überblicken könnte, wie es in ' ~--x__, _,___, ^,_._x.
Böhmen des Jahres 1938 war, hätte man damit
allenfalls erreicht, dafj man jedem der beiden
Teile Geiseln in die Hand gegeben hätte für den
Fall, dafj sich der Partner eines Uebergriffs

den Deutschen im europäischen Geiste einen
dauerhaften Frieden nach den Grundsätzen
des Selbstbestimmungsrechtes der Völker zu
begründen.

Im kommenden Jahr 1965 werde der Bund
schuldig machen sollte: Haust du meinen Jun- der Vertriebenen die Welt daran erinnern, so
gen, hau ich deinen Jungen. Ein Grund zu sol-
chem Einschreiten ist bei Völkern, die einander
spinnefeind sind, leicht gefunden. Angebliche
Benachteiligung der in der Resttschechoslowakei
verbliebenen Deutschen war ja mit ein Vorwand
für die Errichtung des Protektorats, und man
kann sicher sein, dafj bei umgekehrter Kräfte-

(Fortsetzung Seite 4)

fuhr Jaksch fort, daß die Massenvertreibun-
gen, die vor 20 Jahren im deutschen Osten,
im Sudetenland, in Jugoslawien und Ungarn
begonnen haben, den Einbruch der Unmensch-
lichkeit in das Gefüge der menschlichen Zi-

rend des Krieges und nachher zur Frage der
Aussiedlung von Deutschen aus der Tschecho-
slowakei verhalten haben.

Die Veröffentlichung dieser Dokumente sei
notwendig, weil einige westliche Politiker den
„Revanchisten" in der Bundesrepublik einzu-
reden versuchten, die Aussiedlung sei gegen
den Willen ihrer Regierung erfolgt. Gut sei
die Publikation zum jetzigen Zeitpunkt auch
deswegen, weil sich in der Bundesrepublik
die Aktivität einiger „revanchistischer Kreise"
wieder verstärke.

Erhard empfängt Sudetendeutsche
BONN. Nach einer mit Staatsminister Hans

Schütz getroffenen Vereinbarung wird Bun-
deskanzler Prof. Dr. Ludwig Erhard nach
Ende der Sommerferien das Präsidium des
Sudetendeutschen Rates und den Vorsitzenden
des Bundesvorstandes der Sudetendeutschen
Landsmannschaft zu einer Aussprache emp-
fangen. Die Begegnung ist von der am 20. Juni
1964 in Bonn abgehaltenen Plenarsitzung des
Sudetendeutschen Rates, des Bundesvorstands
der Sudetendeutschen Landsmannschaft und
der sudetendeutschen Abgeordneten erbeten
worden. Sie soll der Klärung der Probleme
dienen, die im Zusammenhang mit dem Sude-
tendeutschen Tag 1964 aufgetreten waren.

Innenminister Josef Afritsch f
WIEN. Am 26. August wurde der frühere

Innenminister Josef Afritsch durch einen
Schlaganfall aus dem Leben gerissen. 1959
wurde er als Nachfolger Helmers Innenmini-
ster. Ihm oblag daher auch die Flüchtlings-
fürsorge, in der er sich schon vorher be-
währt hatte, als er die Ungarnaktion der

Beran ist fast völlig isoliert
PRAG. Neueste Berichte aus der Umgebung

des in Radvanov bei Tabor untergebrachten
Erzbischofs von Prag, Msgr. Beran, besagen,
daß es diesem jetzt praktisch völlig unmög-
lich gemacht worden ist, mit außenstehenden
Besuchern, ja selbst mit Bewohnern nahe-
gelegener Ortschaften in Verbindung zu tre-
ten. Die Bewachung verlangt von jedem, der
sich dem Wohnsitz des Erzbischofs nähert,
grundsätzlich eine Sprecherlaubnis der zu-
ständigen Kirchenabteilung im Prager Kul-
tusministerium, die diese jedoch regelmäßig
mit dem Hinweis verweigert, daß Gespräche
mit „Herrn" Beran die sehr diffizilen Kon-
takte zum Vatikan stören könnten.

Aus dieser Abteilung für kirchliche Ange-
legenheiten verlautete auch, daß man grund-
sätzlich bereit sei, Msgr. Beran die Ausreise
nach Rom zu bewilligen, wenn dieser in einer

schriftlichen Erklärung sich zu einem Verzicht
auf die Rückkehr in die Heimat bereit finden
würde.

Gewisse Besorgnis hat eine auch in Prag
bekanntgewordene Äußerung Papst Pauls VI.
in katholischen Kreisen der Tschechoslowakei
hervorgerufen, wonach seine „aufrichtigen
Bemühungen um eine Verbesserung der Be-
ziehungen zwischen Kirche und Regierungen
dieser Staaten bisher auf der anderen Seite
leider kein Verständnis gefunden" hätten.

Diese während einer Privataudienz ge-
fallene Äußerung befürchtet man in der Weise
deuten zu müssen, daß die ursprünglich recht
verheißungsvoll angelaufenen Kontakte zwi-
schen vatikanischen und Prager Regierungs-
stellen in letzter Zeit durch negative Tenden-
zen beeinträchtigt worden sind.

Benesch - Urheber der Austreibung
LONDON. Erst jetzt wird in London ein

seinem Vorgänger hat Afritsch den Vertriebe-
nen Sympathie entgegengebracht und ihre
Leistung für das gesamte Volk anerkannt.

ment Gottwald am 21. Dezember 1943 aus
Moskau an seine „lieben nationalsozialisti-
schen Freunde in London" gerichtet hat. Gott-

betonte hierbei, daß die CSR am Ende dieser
Aktion als nationaler, slawischer Staat da-
stehen würde." Es geht aus diesem Brief des
verstorbenen späteren Kommunistendiktators
und Nachfolgers Beneschs hervor, daß Gott-

Ihr Fachhändler
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wald spricht hierbei über seine Unterredung wald daran dachte, die Kommunisten im Su-
mit Benesch in Moskau, wobei ihm der Prä-
sident der Londoner Exilregierung seine Pläne
über die Austreibung der Deutschen bekannt-

detengebiet zu schützen, während Benesch die
deutschen Demokraten glatt opferte. Natürlich
wäre es falsch, aus diesem Brief den Schluß

gegeben hatte. Gottwald sagt: „Der Herr Prä- zu ziehen, daß die Kommunisten Gegner der
sident hat uns seinen Plan über den sogenann-
ten Transfer, bzw. die Aussiedlung der Deut-
schen erklärt. Wir betonten, daß es zweck-
mäßiger wäre, die Sache im Rahmen der Be-
strafung der Kriegsschuldigen und -Verbrecher
gegen die CSR, also auf antifaschistischer und
antinazistischer Grundlage, zu behandeln. In
Antwort auf unsere Ausführungen erklärte
der Herr Präsident, daß durch das Vorgehen,
welches wir beantragen, gerade das erzielt
werden könnte, was seine Absicht wäre. Er

Austreibung gewesen wären, Denn sie waren
sofort, als Benesch in Prag die Präsidentschaft
wieder ergriff, so stark, und spielten die erste
Geige, daß gegen ihren Willen eine Austrei-
bung der Sudetendeutschen nicht möglich ge-
wesen wäre.

Haben Sie Ihr« tekonnte* sehen craf d i * Vor-
teil« der „Sudetenpost" hingewiesen?

worden, der die sowjetisch-tschechoslowaki-
schen Beziehungen ein wenig mehr als ge-
meinhin in den Vordergrund rückte. Die
CSSR gilt mit Gomulka-Polen und der Zone
als verläßlicher Parteigänger des sowjetischen
Regierungschefs. Im internen Kampf zwischen
Stalinisten und den Vertretern der „neuen
Linie" konnten sich die verschiedenen Kräfte-
gruppen der tschechischen und slowakischen
Kommunisten lediglich dadurch behaupten,
daß sie in jedem Falle, also auch in der so-
wjetisch-chinesischen Auseinandersetzung, auf
die Seite Moskaus traten. Anders als Rumä-
nien hat sich das Prager Regime auch wirt-
schaftspolitisch den sowjetischen Wünschen
gefügt und dafür die Erneuerung des seiner-
zeit zwischen Benesch und Stalin geschlos-
senen Freundschaftspaktes auf 20 Jahre ge-
erntet. „Als überzeugte Internationalisten
wissen wir, daß der schnellste Weg nach
vorwärts der Weg der Zusammenarbeit und
der gegenseitigen Hilfe der sozialistischen
Länder ist." Mit diesen Worten begrüßte das
offizielle „Rude Pravo" den hohen Besuch und
die „Perspektiv-Planungen" auf dem Gebiete
der Volkswirtschaft, die er untermauern und
sicherstellen sollte.

Generaloberst Chruschtschow hat sich frei-
mütig zu seinem Prager Satelliten bekannt.
Dennoch bezeugt seine Anwesenheit bei den
Befreiungsfeiern der Slowakei die keineswegs
nur gelinden internen Spannungen zwischen
dem tschechischen und dem slowakischen
Element. Nur allzu leicht wird vergessen, daß
der slowakische Aufstand im Spätsommer
1944 auch aus der Sicht seines nachher ein-
gekerkerten und nunmehr rehabilitierten
kommunistischen Heldenführers G. Husâk
der Erhaltung bzw. Erreichung einer eigen-
ständigen Slowakei galt. Der verhältnismäßig
große Bevölkerungszuwachs, die forcierte
Industrialisierung und anderes mehr haben
das Land unter der Tatra mittlerweile zu
einem starken Faktor gemacht. So manche
gegen Präsident Novotny gerichtete Liberali-
sierungstendenz der letzten Jahre war slowa-
kischen Ursprungs. Die Freimut der slowaki-
schen Kritik hat die Standfestigkeit des Prä-
sidenten bis zuletzt in Frage gestellt.

Die Prager Regierung ist entgegen der Ver-
fassung nach den jüngst veranstalteten Par-
lamentswahlen nicht zurückgetreten. Im No-
vember soll die tschechoslowakische National-
versammlung den neuen Präsidenten wählen.
Sollte sich Chruschtschow am Ende für die
Ablösung Novotnys entscheiden? Vieles deutet
darauf hin, daß er von starken slowakischen
Sympathien bestimmt wird. Dennoch ist ihm
Novotny offenbar heute genauso wert voie
Walter Ulbricht. Beide gehorchen, und das in
einer schwierigen Zeit. Die Stabilität der roten
CSSR wird voraussichtlich auch weiterhin
auf der Moskau-hörigen Labilität ihrer in-
neren Verhältnisse beruhen. Werner Volkart
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Neue Anlagen erzeugen auch nur Schund
Das Prozentsoll Ist erfüllt, aber Ausschußware gibt es viel

PRAG. Am 1. August veröffentlichte „Rude
Pravo" den Bericht des Zentralamtes für
Volkskontrolle und Statistik über die Plan-
erfüllung im 1. Halbjahr. „Trotz der erfolg-
reichen Erfüllung der quantitativen Aufgabe",
so wird zum Bericht vermerkt, „konnte je-
doch hinsichtlich der qualitativen Seite der
Produktion noch keine entscheidende Wen-
dung erzielt werden... Sehr groß war auch
die Anfälligkeit der neuen Anlagen für De-
fekte, ebenso war das technische Niveau man-
cher Erzeugnisse nicht ganz entsprechend."

In der Industrie wurde die Globalproduk-
tion zu 102 Prozent und das Plansoll der
Warenproduktion ebenfalls zu 102 Prozent er-
füllt Das Volumen der Industrieproduktion
war gegenüber dem gleichen Zeitraum des
Vorjahres um 4,5 Prozent höher. Von allen
Industriezweigen erreichte die chemische In-
dustrie den raschesten Produktionsanstieg
(10,1 Prozent). Die Arbeitsproduktivität stieg
um 4,3 Prozent.

Im 1. Halbjahr wurden in die Volkswirt-
schaft insgesamt 17,6 Milliarden Kronen in-
vestiert (um 11,6 Prozent mehr als im glei-
chen Zeitraum 1963, jedoch weniger als 1962).
Das Ausmaß der bisherigen Investitionen
(Planerfüllung 43,0 Prozent im 1. Halbjahr)
gibt jedoch nicht die volle Gewähr für die
Erfüllung der für das ganze Jahr gestellten
Aufgaben.

Der Umsatz im Außenhandel betrug
17.113,000.000 Kronen, d. i. um 10,6 Prozent
mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres
(15.477,000.000 Kronen). Auf Exporte entfie-
len 9.047,000.000 Kronen, auf Importe
8.066,000.000 Kronen.

Das durchschnittliche Bruttoeinkommen ist
auf 1402 Kronen monatlich angestiegen (plus
2,7 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode).

Futtermangel zwingt zu
Massensdllachtungen

PRAG. Die Getreideernte in der Tschecho-
slowakei ist nach den Berichten der Zeitungen
und des Rundfunks in diesem Jahr weder be-
sonders gut noch besonders schlecht aus-
gefallen.

Ernste Schwierigkeiten aber zeigen sich
schon jetzt in der Versorgung mit Futter-
mitteln. In einigen Teilen des Landes, vor
allem in Nordböhmen, sind die Viehschlach-
tungen und damit der Verkauf von Schlacht-
vieh in den vergangenen Wochen bereits auf
über 300 Prozent des Plansolls angestiegen.

In einem Kommentar des Prager Rundfunks
wurde diese „Fleisch-Schwemme" im Hin-
blick auf die mangelnden Kühlkapazitäten
als kritisch bezeichnet. Man habe in den
letzten Jahren zwar 40 Stadien mit Kunst-
eislaufbahnen gebaut und sogar eine Hockey-
Weltmacht sei man geworden, aber man sei
nicht darauf vorbereitet, das erhöhte Angebot
von Fleisch für den Winter einzulagern. Für
die Fehler der vergangenen Jahre werde man
wahrscheinlich jetzt zahlen müssen.

Mehr Güteraustausch mit

höhung um 24 Millionen auf rund 125 Mil-
lionen Dollar in beiden Richtungen. Nach An-
gaben jugoslawischer Zeitungen beruht diese
62prozentige Erhöhung gegenüber 1963 auf
real eingeschätzten Möglichkeiten und bishe-
rigen Erfahrungen. Allerdings müßten die
Wirtschaftsorganisationen beider Länder in
die Realisierung dieses Planes maximale An-
strengungen investieren.

Sowjetisches Erdöl flietjt nach
Nordböhmen

PRAG. Wie tschechische Zeitungen berich-
ten, ist der Pipeline-Abschnitt, in den ab
Herbst kommenden Jahres das sowjetische
Erdöl aus der Slowakei in die Raffinerie in

Maltheurern bei Brüx gepumpt werden soll,
bereits zu mehr als der Hälfte fertiggestellt
Durch den fertiggestellten Abschnitt zwischen
Deutsch-Brod und Maltheurern werde das in
Zisternen aus der Slowakei antransportierte
sowjetische Erdöl schon jetzt durchgeleitet.

Mit dem Bau dieses zweiten Abschnittes
hat man deswegen vom Endpunkt begonnen,
um die Verkehrswege in Mittel- und Nord-
westböhmen zu entlasten.

Der gesamte zweite Bauabschnitt, der im
übrigen nicht vom derzeitigen Endpunkt in
Preßburg, sondern schon weit östlicher an der
ungarischen Abzweigstelle (etwa 100 km nörd-
lich von Budapest) abgeleitet wird, soll am
1. Oktober kommenden Jahres in Betrieb ge-
nommen werden.

Schiffboden • Bretter
Leisten * Pfosten * Kanthölzer
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Schwere Strafen für Demonstranten

Jugoslawien
PRAG. Ein neues Zahlungsabkommen

machte nach Angaben des wissenschaftlichen
Dienstes „Südosteuropa" die Steigerung des
Güteraustausches zwischen Jugoslawien und
der CSSR notwendig. Das im Dezember 1963
in Prag unterzeichnete Protokoll über den
Warenaustausch 1964 hatte eine Erhöhung um
34 Prozent auf über 100 Millionen Dollar vor-
gesehen. Auf Empfehlung des gemischten
Komitees beschloß eine Kommission für den
Warenaustausch im Mai 1964 eine weitere Er-

BRÜNN. Vom Brünner Landgericht ist eine
Gruppe von Personen zu Gefängnisstrafen ver-
urteilt worden, die sich an den Ausschreitun-
gen am 9. Mai dieses Jahres, dem Feiertag
der Staatsgründung der Tschechoslowakei, be-
teiligt hatten.

Wie der Prager Rundfunk meldete, sind vier
Erwachsene, darunter zwei Frauen, zu Ge-
fängnisstrafen zwischen eineinhalb bis vier
Jahren ohne Bewährung, eine Gruppe Ju-
gendlicher zu Gefängnisstrafen zwischen fünf
und acht Monaten und drei Jugendliche zu
Gefängnisstrafen von acht bis zehn Monaten
mit Bewährung verurteilt worden. Den Ver-
urteilten wurde vorgeworfen, am 9. Mai ran-
daliert, Lokale demoliert und Polizeibeamte
angegriffen zu haben.

Mit der gleichen Begründung waren im Juni
und Juli bereits in Prag, in Znaim, in Brunn
und in einigen anderen Städten jeweils grö-
ßere Gruppen von Personen zu längeren Frei-
heitsstrafen verurteilt worden.

Die Gleichartigkeit der von mehreren Ge-
richten in allen Teilen des Landes mit hohen
Gefängnisstrafen ungewöhnlich scharf geahn-
deten Ausschreitungen scheint nachdrücklich
die Bestätigung dafür zu liefern, daß es sich,
wie die tschechoslowakische Staatspropagan-
da glauben machen wollte, bei diesen tumult-
artigen Zwischenfällen keineswegs lediglich um
Ausbrüche von Übermut, sondern ganz augen-
scheinlich um organisierte Aktionen gehandelt
hat.

Hochschulen nicht anziehend
PRAG. Zum zweiten Mal innerhalb weniger

Wochen hat das tschechoslowakische Unter-
richtsministerium die Absolventen der Ober-
schulen aufgefordert, von den bisher nicht
voll genutzten Studienmöglichkeiten an den
Universitäten und Hochschulen Gebrauch zu
machen.

Wie es in der von Radio Prag verbreiteten
Mitteilung hieß, seien bisher erst 83 Prozent
der vorhandenen Studienplätze durch die
Immatrikulation von 19.500 Studenten belegt.
Freie Studienplätze gebe es vor allem bei
den landwirtschaftlichen Hochschulen, bei der
Hochschule für Maschinenbau in Pilsen und
bei der Fachhochschule für die chemische In-
dustrie in Pardubitz.

Bemühungen um
ost-internationalen Autostop

PRAG. Obwohl man in der Tschechoslowa-
kei, wo in diesem Jahr erstmalig gegen eine
kleine Gebühr Ausweise für Autostopper aus-
gegeben wurden, mit dieser Regelung bisher

keine besonders günstigen Ergebnisse erzielt
hat, ist es gerade dieses Land, das sich um
eine „Internationalisierung" dieser Ausweise
bemüht.

Wie das Gewerkschaftsorgan „Prace" be-
richtet, wird gegenwärtig über eine gegen-
seitige Anerkennung der in der Sowjetunion,
in Polen, in der Sowjetzone, in Ungarn und
in der Tschechoslowakei ausgegebenen Aus-
weise verhandelt, die zugleich eine Versiche-
rung für den Mitfahrer enthalten.

Die ungünstigen Erfahrungen der 33.000
tschechoslowakischen Autostopper beruhen
darauf, daß das Gros der Autofahrer nur
wenig Bereitschaft zeigt, die Anhalter ein
Stück des Weges mitzunehmen, obwohl sie
von den Mitfahrern Prämienlose erhalten, auf
die sie Geschenkartikel im Werte von zu-
sammen einer halben Million Kronen gewin-
nen können.

Amerikaner wollte tschechisches
Schloß kaufen

PRAG. Große Erregung herrschte vor eini-
gen Tagen in dem etwa 60 km östlich von
Prag gelegenen kleinen Ort Schieb, als dort
ein amerikanischer Straßenkreuzer auf dem
Marktplatz anhielt und ein gewichtig ausse-
hender Herr schnurstracks dem Schloß zu-
strebte, dessen Geschichte bis ins 14. Jahrhun-
dert zurückreicht und das zu einem der schön-
sten historischen Denkmäler des Landes
gehört.

Zwei Stunden hatte sich der Amerikaner
mit dem Verwalter unterhalten, aber erst viele
Tage später wurde bekannt, worum es bei die-
sem Gespräch ging: Der Amerikaner hatte den
Verwalter nach dem Kaufpreis für das Schloß
gefragt, das er Stein für Stein abzubrechen
und in seine Heimat zu transportieren plane.
„Natürlich hat ihn" — beteuert „Lidova De-
mokracie" — „der Verwalter darüber belehrt,

Unzureichende Hygiene in den Schulen
PRAG. Eine Kommission des Gesundheits-

ministeriums hat mit der Überprüfung der
hygienischen Verhältnisse in den tschechoslo-
wakischen Schulen begonnen.

Die „Lidova Demokracie" veröffentlicht
das Ergebnis aus einem der ersten überprüf-
ten Bezirke, aus Olmütz.

In diesem Bericht wird festgestellt, daß von
den dort vorhandenen 132 Kindergärten drei
Viertel aus hygienischen Gründen dringend
einer Reparatur oder eines Umbaues bedürften,
daß von den 160 Grundschulen 141 den An-
forderungen nicht entsprächen, drei Viertel
der 70 Schulspeiseräume und über die Hälfte
der 53 polytechnischen Werkstätten aus den
gleichen Gründen als unzureichend bezeichnet
werden müßten.

Als Folge dieser hygienisch unzureichenden
Lage sei es im Bezirk Olmütz zu einem ra-
schen Anwachsen einiger ansteckender Krank-
heiten unter den Kindern und Jugendlichen
gekommen. Die Hauptursache liege vor allem
bei den Speiseräumen in den Kindergärten
und Schulen, die wesentlich zu der Erhöhung
der ansteckenden Krankheiten um ein Viertel
bis zu einem Drittel gegenüber dem vergange-
nen Jahre, beigetragen hätten.

Private Touristenunterkünfte
PRAG. Nach sehr langen Überlegungen hat

sich der Prager Stadtrat jetzt doch dazu ent-
schließen müssen, die Bevölkerung zur Bereit-
stellung von Touristenquartieren, aufzurufen,
da die in den 55 Beherbergungsbetrieben der
tschechoslowakischen Hauptstadt zur Verfü-
gung stehenden 5500 Betten nicht mehr aus-
reichen, die inländischen und ausländischen
Besucher unterzubringen.

Ein großer Teil der inländischen und ost-
ausländischen Gäste soll jetzt auf die Privat-
quartiere abgeleitet werden, um damit vor al-
lem in den größeren Hotels bessere Unterbrin-

gungsmöglichkeiten für die westlichen Devi-
senbringer zu schaffen. In letzter Zeit hatte
sich die Situation bereits derart verschärft,
daß selbst westliche Touristen in den Abend-
stunden in 50 bis 100 km entfernte Orte fah-
ren mußten, um eine Übernachtungsmöglich-
keit zu finden.

Die Zuweisung der Privatzimmer erfolgt
ausschließlich durch das Reisebüro „Turista",
bei dem auch die Gebühren für die Übernach-
tung (pro Person zwischen 15 und 30 Kronen)
zu bezahlen sind. Die Stadtverwaltung hat
wissen lassen, daß die Vermieter von Privat-
unterkünften damit rechnen können, laufend
Gäste zugewiesen zu erhalten, so daß es sich
lohnt, auch entsprechende Investitionen durch-
zuführen.

Konjunktur für Diebe
PRAG. Die in diesem Jahr wesentlich er-

höhte Zahl ausländischer, vor allem polni-
scher Touristen in den tschechoslowakischen
Erholungszentren in den Beskiden, hat zu-
gleich auch eine erhöhte Zahl von Dieben
und Betrügern angelockt, die den Sicherheits-
organen dieser Gebiete seit Wochen große
Sorge bereitet.

Wie der Preßburger Rundfunk berichtet, ist
es jetzt gelungen, eine erste Gruppe von 59
dieser Elemente festzunehmen, von denen 12
gleich in die Haftgefängnisse eingeliefert
wurden. Bei den Festgenommenen habe man
eine Reihe von Photoapparaten, drei Schuß-
waffen, Musikinstrumente, einige Transisto-
renradios, ein Motorrad, ja selbst größere
Mengen von Baumaterial gefunden.

Die Formulierungen von Radio Preßburg
deuten allerdings auch darauf hin, daß es in
diesen Gebieten zu „Ausschreitungen" ge-
kommen ist, gegen die die Polizei ebenfalls
einzuschreiten gezwungen war.

daß der tschechoslowakische Staat gar nicht
daran denke, mit seinen Kulturgütern Ge-
schäfte zu machen."

Änderungen in der slowakischen KP
PRESSBURG. Auch in der Slowakei traten

nach der Wahl alsbald das Zentralkomitee der
Partei und dann der Nationalrat zusammen.
Anders als in Prag kam es jedoch in Preßburg
zunächst zu einigen Personalveränderungen
in der Parteiführung. So ist das bisherige Polit-
büromitglied Ludovit Benada abgetreten, und
an seine Stelle rückte Julius Lörincz, seit 1949
Vorsitzender des Kulturverbandes der unga-
rischen Minorität und Chefredakteur der Ta-
geszeitung der Minderheit, Uj Szo (Neues
Wort); mit Lörincz, der in den dreißiger Jah-
ren Freiwillige nach Spanien schmuggelte und
während des Weltkrieges illegal in Ungarn
arbeitete, zieht erstmals ein Repräsentant der
ungarischen Minorität, die immerhin eine halbe
Million zählt, in die Parteiführung ein. Ferner
wurde ZK-Sekretär Josef Kriz abgelöst und
durch Jan Janik ersetzt, der 1944 am Slowa-
kischen Aufstand und 1948 am kommunisti-
schen Staatsstreich teilnahm; sein Spezialge-
biet ist die Landwirtschaft, und zwischen 1958
und 1960 hat er schon die Agrarabteilung des
slowakischen ZK geleitet, wonach er Parteichef
in Preßburg und 1962 Vorsitzender des West-
slowakischen Nationalausschusses wurde.

Kriz ist aber nicht in der Versenkung ver-
schwunden, sondern zum stellvertretenden
Vorsitzenden des Slowakischen Nationalrats
gewählt worden. Als sein Kollege fungiert
Vincent Krahulec, der dieses Amt schon bis-
her innehatte, und als Vorsitzender wurde
Michal Chudik wiedergewählt. Die Zahl der
stellvertretenden Vorsitzenden wurde von vier
auf zwei herabgesetzt, nachdem durch das frü-
here Ausscheiden von Bilak und Sabolcik
diese Posten schon vakant waren. Benada
bleibt lediglich Mitglied des Nationalrats.

Hoher Parteifunktionär gestürzt
PRAG. Der Erste Parteisekretär Nordböh-

mens, Stanislav Vlcek, wurde auf einer Son-
dersitzung des regionalen Parteikomitees „auf
Grund moralischer Verfehlungen und eines
Benehmens, das mit der Ausübung eines ho-
hen Führungsamtes in der Partei unverein-
bar ist", aller seiner Funktionen enthoben.
Er verliert damit sowohl seinen Sitz im Zen-
tralkomitee wie in der neugewählten T*ïa-
tionalversammlung. Die Tatsache, daß Vlcek
noch am 13. Juni über den regionalen Rund-
funksender zu seinen Wählern sprach, die ihn
dann am Tage darauf auch brav in das Par-
lament delegierten, deutet darauf hin, daß
der Sturz ganz plötzlich kam.

TRIBÜNE DER MEINUNGEN
Entschädigung leicht gemacht

Im deutschen Nachrichtenmagazin „Der
Spiegel" lasen wir unter den Titeln „Oester-
reich — Wiedergutmachung — Lauf oder
zahl" folgende Geschichte, die zeigt, wie leicht
es ist, eine Entschädigung von der Bundes-
republik Deutschland zu erhalten, wenn man
kein deutscher Heimatvertriebener ist.

Lauf oder zahl
Der Österreich-Ungar Aurei Foeld, 87,

schickte 72 Geisterrösser gegen Bonn ins
Rennen. Sie brachten ihm 150.000 Mark ein.

Das Bonner Bundesfinanzministerium hat
die Summe dem Theateragenten und Sport-
journalisten Foeld (Verfasser des Pferde-
buches „Lauf oder zahl") als Wiedergut-
machung für sein angeblich im Jahre 1938 von
den Nazis enteignetes Vollblütergestüt im
niederösterreichischen Ort Katzelsdorf be-
zahlt. Die Existenz des Foeld-Gestüts war
nicht zu belegen: Katzeisdorfs Grundbücher
waren im zweiten Weltkrieg verbrannt.

österreichische Freunde (Foeld: „Namhafte
Persönlichkeiten") halfen dem Austro-
Magyaren in den Sattel. Durch eidesstatt-
liche Erklärungen bestätigten sie: Foeld war
Gaulleiter in Katzelsdorf.

Der zuständige Sachbearbeiter im Bonner
Finanzministerium, Regierungsrat Detlef
Heinrich, blieb den Foeld-Forderungen ge-
genüber skeptisch. Die deutsche Rennbehörde
hatte ihm versichert, daß 1938 kein Pferd aus
Österreich heim ins Reich gebracht worden
war.

Regierungsrat Heinrich forderte den Wie-
dergutmachungsbewerber Foeld auf, einige
Namen seiner gestohlenen Traumpferde zu
nennen. Heinrich erhielt keine Antwort. Zu-
dem bestätigte der Wiener Rennverein dem
argwöhnischen Regierungsrat auf seine An-
frage: Foeld habe bei Einzug der Deutschen
nach Wissen des Rennvereins kein einziges
Pferd besessen. Mehr noch: Die Gestütsfar-
ben der Vollblüterzucht, die einstmals in
Katzelsdorf tatsächlich existiert hatte, waren
bereits 1932 aus dem Register des Wiener
Rennvereines gelöscht worden.

Da schaltete sich Foelds Kölner Anwalt
Dr. Günther Schulz-Pagel ein. Wäre es nicht
möglich, so fragte der Kölner Advokat den
Wiener Rennvereinsekretär Dr. Fritz Löffler,
„daß ohne Ihr Wissen, also unangemeldet,
Vollblutpferde in Katzelsdorf gewesen sein
könnten?" Dr. Löffler mußte widerwillig ein-
räumen, daß Foeld die branchenübliche An-
meldung seiner Pferde unterlassen haben
könnte. Regierungsrat Heinrich: „Darüber
sind wir gestolpert!"

Die Wiedergutmachungskammer des Land-
gerichts Berlin schloß am 3. Jänner 1962 mit
Foeld einen Vergleich: Ihm wurde die Hälfte
seiner 300.000-Mark-Forderung als Wieder-
gutmachung zugesprochen.

Die erfolgreiche Roßkur veranlaßte den
findigen Foeld zu einem weiteren Aufgalopp.
Er entsann sich plötzlich, daß seine verstor-
bene Gattin Szerena in Katzelsdorf einen
Rennstall — Wert: 80.000 Mark — durch die
Deutschen verloren habe. Erneut meldete er,
wiederum auf eidesstattliche Erklärungen
„namhafter österreichischer Persönlichkeiten"
gestützt, einen Wiedergutmachungsanspruch
an.

Doch nun hatte Bonn den Pferdefuß er-
kannt und gab dem Amtsschimmel die Spo-
ren. Mit dem Ukas VI a/4-0 1488 F-6/63 be-
antragte das Bundesfinanzministerium bei der
Wiedergutmachungskammer in Berlin „wegen
arglistiger Täuschung von seiten Herrn
Foelds" die Wiederaufnahme des 150.000-
Mark-Verfahrens. Auf Ersuchen der Berliner
Kammer wird ein österreichischer Richter die
eidesfreudigen Foeld-Freunde über den
Wahrheitsgehalt ihrer Erklärungen befragen.

Geisterreiter Foeld hat sich vorerst an die
französische Riviera zurückgezogen.
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Von Dr. Friedrich Nelböck
Unter den wenigen bei der Austreibung

aus meiner Heimat Brunn 1945 geretteten
Familien-Erinnerungen befindet sich auch ein
schmales graues Heft, das die Aufschrift trägt
„Gedenkschrift zur Erinnerung an Dr. Adolf
Promber, herausgegeben vom Deutschen
Verein in Brunn". Am 3. Februar des heuri-
gen Jahres hat sich sein Todestag zum
65. Mal gejährt, und das mag mit ein Anlaß
sein, hier dieses Mannes zu gedenken, der es
wahrhaft verdient, von uns und unseren Nach-
fahren nicht vergessen, sondern als Vorbild
in Ehren gehalten zu werden!

Ich erinnere mich noch gut der großen,
schlanken Gestalt meines Oheims, dessen Ge-
sicht ein schwarzer, kurzer Bart umrahmte
und dessen Augen hinter eingefaßten Brillen-
gläsern klug und gütig auf den siebenjähri-
gen Knaben herabsahen. Ich erinnere mich des
angstvollen Schreckens, den mir bei einem
gemeinsamen Mittagsmahl sein Stöhnen ob
der Schmerzen einflößte, die ihm ein Anfall
eines Magenkrampfes verursachte, ein Krebs-
leiden, dem er bald darauf erlag. Aus einem
Erkerfenster eines Hauses am Großen Platz
durfte ich den feierlichen, langen Trauerzug
mitansehen, wie er sich langsam von der
St. Jakobs-Kirche her gegen die Ferdinands-
Gasse zu bewegte; mit dem Statthalter, dem
Landeshauptmann, Bürgermeister, dem Divi-
sionär an der Spitze der endlosen Reihe derer,
die dem hochangesehenen Toten das letzte
Geleite gaben... Und ich gedenke schließlich
des tiefen Eindruckes, als mir die Witwe des
Entschlafenen, Anna Promber geb. Frendl, die
nach dem frühen Tode meiner Mutter meine
Kinder jähre betreute, voll Ergriffenheit, aus
Wien von einer Audienz bei Kaiser Franz
Joseph heimkehrend, erzählte, dieser habe sie
mit den Worten empfangen: „Sie wissen gar
nicht, wie tief mich das Ableben Ihres Mannes
berührt hat!" Sechsundzwanzig Jahre, seit
1873, war der 1843 in Ung. Hradisch ge-
borene Dr. Promber in der vordersten Front
des innerpolitischen Lebens Alt-Österreichs
gestanden, wie oft mag er da mit dem alten
Kaiser gesprochen haben!

Prombers Wahlkreis für den Reichsrat in
Wien war ursprünglich der Städte-Wahlbezirk
Kremsier—Ung. Hradisch, seit 1885 der der
Städte Mähr. Weißkirchen—Leipnik. Schon
1876 hatte ferner der Wahlbezirk Auspitz—
Lundenburg Dr. Promber in den Mährischen
Landtag entsandt, seit 1878 gehörte er dem
Landes-Ausschuß bis zu seinem Tode an, zu-
letzt als Stellvertreter des Landeshauptman-
nes. Aber auch im Reichsrat zu Wien, dessen
parlamentarische Tribüne er mît dreißig Jah-
ren als einer der Jüngsten betreten hatte, ge-
hörte er zu den tätigsten Abgeordneten. Er
schloß sich ursprünglich dem alten Fortschritt-
Klub, dann der Vereinigten Linken und seit
dem Jahre 1897 der im Gefüge der deutschen
Opposition stehenden „Freien Vereinigung"
an. Was Prombers politisch-parlamentarische
Tätigkeit kennzeichnet, ist seine Unermüdlich-
keit und Vielseitigkeit. Es würde den Rahmen
dieses kleinen Beitrages überschreiten, die
Ausschüsse aufzuzählen, in die er gewählt
wurde, oder die Fülle der von ihm erstatteten
Referate. Besonders am Herzen lagen ihm die
Arbeiten im Wehr-Ausschuß, im Budget-Aus-
schuß und in den Delegationen — dem alten
Österreicher geläufig als die gemeinsame Re-
präsentation aus dem Wiener und Budapester
Parlament zur Erledigung der den beiden
„Reichshälften" seit dem Ausgleich von 1867
noch verbliebenen gemeinsamen Angelegen-
heiten: der Angelegenheiten des k. u. k. Heeres,
der auswärtigen Politik und der darauf be-
zughabenden Finanzen. So brachte er zum
Beispiel 1896 einen ebenso umfassenden wie
gründlichen Bericht über die Zivil- und Mili-
tär-Verwaltung von Bosnien-Herzegowina,
zum Gendarmerie-Gesetz, im Gegenstande
der Interessen der Militär-Witwen und -Wai-

genossen. Wie falsch und der lebendigen Ent-
wicklung der Dinge konträr war deren hoch-
mütige Einstellung, der Tscheche solle eben
Deutsch lernen. Er tat es selbst und beherrsch-
te so zwei Sprachen, die ihm oft vor deut-
schen Bewerbern den Weg im öffentlichen
Leben ebneten.

Im Brünner Volksmunde sprach man zu
Zeiten Prombers manchmal von der „Drei-
Schwäger-Wirtschaft" in der Landstube Mäh-
rens. Tatsächlich wirkten damals im Landes-
Ausschuß neben Promber sein Schwager Dok-
tor Carl Frendl, der Präsident der Mähri-
schen Notariatskammer, und der Führer der
Alt-Tschechen, Dr. Franz Ritter v. Schrom,
Mitglied auch des Wiener Herrenhauses, der
die Schwester von Prombers Gattin, Marie
Frendl geehelicht hatte. Nun, gar so schlecht
dürfte der politische Geist, der da gepflegt
wurde, nicht gewesen sein — denn schon 1905
konnte der berühmte „Mährische Ausgleich"
geschlossen werden, neben einem analogen
Verfahren in der Bukowina die einzige ein-
vernehmliche Bereinigung der nationalen Ge-
gensätze zwischen den beiden Volksgruppen.
Und dazu bedurfte es wohl eines lange vor-
bereiteten Stimmungs-Klimas... Die sosehr
erhoffte Fortsetzung zur Lösung auch der na-
tional-politischen Streitpunkte in Böhmen
wurde durch den Ausbruch des ersten Welt-
krieges vereitelt.

Über fünfzig Gemeinden Mährens hatten
Dr. Promber im Laufe der Jahre das Ehren-

Ein großer Deutsch-Mährer
bürger-Recht verliehen. Ich erinnere mich
noch gar mancher Prachtmappen, welche die-
se Urkunden enthielten und auf dem Tisch
im Wohnzimmer von Dr. Plombers ach so be-
scheidener, noch jeglichen Komforts entbeh-
render Mietwohnung in dem uralten, einstök-
kigen Haus in Brunn, Johannes-Gasse 9 la-
gen! Die Landeshauptstadt Brunn gewährte
ihm als letzte Ruhestätte ein Ehrengrab auf
dem Brünner Zentral-Friedhof, wo das vom
Wiener Bildhauer Scharf gemeißelte Antlitz
Prombers aus einem Rund-Medaillon aus
Carrara-Marmor auf den Wandel der Men-
schen und Zeiten herabsah . . . Erst der tsche-
chischen Generation von 1945 blieb es vorbe-
halten, auch dieses Grab zum Verschwinden
zu bringen, aber von befreundeter Seite wurde
mir 1956 jenes Marmor-Relief nach Wien über-
bracht, wo ich es der Direktion des Parlamen-
tes zu treuen Händen übergeben konnte, dort,
wo Promber durch Jahrzehnte sein Leben
und seine Lebensarbeit seinem deutschen Volk,
seinem Vaterland Österreich bis zur Selbst-
verzehrung aufgeopfert hat . . .

Wenige Wochen nach seinem Tode erhielt
die Witwe Prombers ein Schreiben, dessen
vollen Wortlaut ich hier wiedergeben möchte:

„Hochverehrte Frau Promber! Wenn ich
einen Rückblick werfe auf die schönen
Tage der achtziger Jahre, da es mir ver-
gönnt war, mein altes Vaterland wieder
zu besuchen, so kommt mir in Erinnerung
eine stolze und zahlreiche Reihe von

prächtigen deutschen Männern der öster-
reichischen Lande, welche liberal in ihren
treu ihrer deutschen Blutsabstammung
und noch durchweht von den idealen und
politischen Gesinnungen und durchweg
humanen Ideen von 1848 in allen Teilen
Deutsch-Österreichs zusammenstanden, um
dem österr. Volk das Erbe von 1848 zu
erhalten und für die Zukunft zu sichern.
Ich habe seitdem das deutschösterreichi-
sche Volk leider niemals so einig gefun-
den!
Unter jenen Patrioten, die mir noch leb-
haft in der Erinnerung geblieben sind,
ragte die Gestalt Ihres Gemahles Dr. A.
Promber hoch empor, und seine unermüd-
liche, aufopfernde Tätigkeit im Interesse
der Freiheit und der Einigkeit des deut-
schen Volkes ist mir unvergeßlich geblie-
ben!
Die Nachricht von seinem Tode hat mich
umso schmerzlicher berührt, da jetzt Män-
ner seines Schlages immer seltener wer-
den — während doch die Not des deut-
schen Volkes schlimmer und schlimmer
zu werden droht!
Sie, verehrte Frau, werden sich überzeugt
haben, daß Ihre Trauer von allen Deut-
schen Österreichs geteilt wird. Und ich
bitte, auch mich unter die aufrichtig Leid-
tragenden zu zählen."

Das Schreiben ist datiert Hoboken, N. J.,
27. Februar 1899 und trägt die Unterschrift:
„Mit der größten Hochachtung ergebenst Dok-
tor Hans Kudlieh, Mitglied des österreichischen
constituierenden Reichstages in Wien."

Dieser Mann ist als der „Bauern-Befreier"
in die Geschichte und in unsere dauernde
Erinnerung eingegangen. So ehrte ein Großer
einen großen Toten.

Zypern und das Selbstbestimmungsrecht
(Fortsetzung von Seite 2)

verfeilung die Tschechen wegen Dux, Brüx und
Komotau das Deutsche Reich besetzt hätten,
auch wenn man den dortigen Tschechen kein
Haar gekrümmt hafte. Eine Teilung des Raumes
nach nationalen Gesichtspunkten wäre also nur
in sehr bedingtem Maß gerecht, dauerhaft wäre
der Friede auf keinen Fall.

sen usw.
Im Mährischen Landtag beschäftigten ihn

vor allem die Fragen der Finanz-Verwaltung
und der Steuer-Reform, dann der Landeskul-
tur und des Meliorations-Wesens, das gewerb-
liche Schulwesen, das Problem von Zwangs-
arbeits-Anstalten, und — heute ein histo-
risches Kuriosum — die endliche Errichtung
von Kavallerie-Kasernen, die einen Gegen-
stand ständiger Wünsche namentlich auch der

Es gäbe noch die Lösung von 1945, die Flur-
bereinigung großen Stils, die mit einem Feder-
strich Nationalstaaten schafft, wo sie von der
Geschichte nicht vorgesehen waren. Wenn zwei
Völker nicht in einem Staat leben wollen, so
könnte man argumentieren, und wenn sich ihre
Wohngebiete bei bestem Willen nicht sauber
voneinander trennen lassen, dann muß man sie
eben auf andere Weise voneinander trennen,
und da die Türken nur eine Minderheit von 20
Prozent, bilden, werden sie es sein müssen, die
umgesiedelt werden. Wohin solche Argumente
führen, haben wir und mit uns mehr als 50 Mil-
lionen Menschen seit 1945 erfahren. Uebrigens
hat Benesch den Bevölkerungstransfer nicht er-
funden, auch Stalin, Roosevelt und Churchill
haben ihn in Jaita und Potsdam nicht erfunden,
und Hitler und Mussolini ebensowenig. Das böse
Beispiel wurde 1923 gegeben, als man die
nationalen Differenzen zwischen eben jenen
Völkern, um die es gegenwärtig geht, zwischen
Griechen und Türken, durch Umsiedlung der
thrakischen Türken und der kleinasiatischen
Griechen in die Sfammländer ihres Volkstums
zu beseitigen suchte. Es war ein Experiment, und
es mag den Initiatoren dieser Bevölkerungsver-
schiebung zugutegehalten werden, daß zunächst
einmal die Probe aufs Exempel gemacht werden
mußte, ehe man diesen Weg von vornherein a!s
Mittel zur Lösung nationaler Fragen verwirft.
Aber schon der Modellfall selbst hat sich nicht
bewährt und was in der Folge an Ungeheuerlichem
geschah, stellt diese Methode für alle Zeit
außerhalb jeder Diskussion. Auch dann, wenn
die Umsiedlung nicht mit jener Brutalität er-
folgen sollte wie die des Jahres 1945. Das kann
der Heimatvertriebene vielleicht am besten be-
zeugen. Würde er sich mit dem Verlust der
Heimat abfinden, wenn er das Recht gehabt
hätte, seinen beweglichen Besitz mitzunehmen
und für Grund und Boden, Haus und Hof, Ge-
schäft und Fabrik eine angemessene Ablöse er-
halten hätte? Das Selbstbesfimmungsrecht der
Völker wäre zur Farce geworden — allenfalls
das Selbstbestimmungsrecht einer Regierung,
nicht aber eines Volkes, das sich aus Tausenden
oder Millionen einzelner Menschen zusammen-
setzt, deren jeder den freien Willen hat, dort zu
wohnen, wo es ihm beliebt, sofern er nicht we-

dort die Tatsache der Zugehörigkeit zu einem
Volk nicht über Gebühr in den Vordergrund ge-
spielt wird. Gerade das aber geschah in Ost-
mitteleuropa 1918, 1938 und 1945, und es ge-
schieht gegenwärtig auf Zypern.

Wenn es aus den Vorgängen dieses Sommers
eine Lehre zu ziehen gibt, die für uns von wirk-
lichem Belang ist, dann ist es die Erkenntnis, daß
uns das Beispiel Zyperns erneut vor Augen half,
wohin es führt, wenn eine Kategorie des mensch-
lichen Gemeinschaffslebens — sei es die Zu-
gehörigkeit zu einer Rasse oder Klasse, einem
Volk oder einer Religion — mit selbstherrlichem
Anspruch sich als Maß aller Dinge gibt.

Nicht die Grenzen, die Menschen müssen ge-
ändert werden, wenn eine gerechte und dauer-
hafte Lösung gefunden werden soll. Erst wenn
es so selbstverständlich geworden ist, daß der
Deutsche neben cjern Tschechen lebt, oder, wie
heute in den meisten Teifen Europas — anders
als zur Zeit der Reformation und Gegen-
reformation — der Katholik neben dem Pro-
testanten lebt, werden sich die offenen Fragen
in der Mitte und im Osten Europas lösen.

Darum isf die gegenwärtige Krise auf Zypern

über die allgemeine Anteilnahme am Schicksal
der Betroffenen und die Furcht vor möglichen
Folgen, die auch in unser eigenes Leben ein-
greifen könnten, von besonderer Aktualität. Hier,
am Rande Europas, wird eine Generalprobe für
die künftige innere Gestalt Europas gehalten:
ein Europa der Vaterländer, ein Europa der
Völker, oder aber ein Europa von einigen hun-
dert Millionen Menschen, deren jeder sich zu
seiner Religion bekennt, seinem Volke ange-
hört, seine politische Ansicht gebildet hat und
seine wirtschaftlichen Interessen vertritt.

Erst wenn sich die Politik aus einem Denk-
schema freigemacht hat, in dem Begriffe wie
Mehrheit und Minderheit als Axiome gelten, die
man nicht einmal in Frage stellt, werden die
nationalen Fragen lösbar sein, das heißt: sie
werden dann nicht mehr bestehen. Im kommen-
den Europa darf es keine Minderheiten geben. Das
gilt heute für Zypern ebenso wie morgen für Böh-
men und Mähren, wo 1905 jener groß geplante
Versuch unternommen wurde, jedem sein Recht
zu geben, ohne dem anderen sein Recht zu be-
schneiden, ein Versuch, der als Mährischer Aus-
gleich bekannt ist. Gottfried Reichart

SARAJEWO
(Wie ein Sonderling zu seinem Scherznamen kam)

So ist die Landstraße: Sie kommt aus Fernen
her und verliert sich wieder in Fernen, geht durch
Städte und Dörfer, durch Feldweiien und ein-
same Wälder, an Seen und Teichen vorbei.
Regen, Schnee und Hagel ziehen über sie hin,
und des Sommers Sonne dörrt sie aus. — Auf
ihr wandern — wie auf einem Flusse Treibholz
dahindriftet — die Schicksale. Hie und da wirft

Ufer, da bleibt es liegen und zer-
oder schwimmt in einem Tümpel

es wieder ins Ungewisse

ren Bedeutung darin lag, die arge Belastung
der landwirtschaftlichen Bevölkerung durch
die periodische Bequartierung der Kavallerie
zu beseitigen !

So konnte denn Dr. Hugo Fux in seiner
Grabrede mit Recht sagen: „keines der gro-
ßen Werke der letzten zwanzig Jahre wurde
ohne Deine werktätige Mitwirkung geschaf-
fen", und in der Trauer-Sitzung des „Deut-
schen Vereins" wies Dr. Merores hin auf die
„einige und einheitliche tiefe Trauer des deut-
schen Volkes in Mähren um Freund Promber,
eine Trauer, an der trotz harter nationaler
Kämpfe, die Dr. Promber durch Jahrzehnte
in allererster Reihe und als echter und wah-
rer Führer der Deutschen im Lande rastlos
kämpfte, auch das tschechische Volk in Mäh-
ren, im Gegner den Mann und Patrioten eh-
rend, teilnahm".

„Deutsche, lernt Tschechisch!", war die im-
mer wiederkehrende, leider so selten befolgte
dringende Mahnung Prombers an seine Volks-

Strandgut gehörte auch „der Sara-
jewo". Sein richtiger Name war, wenn ich nicht
irre, Janko. Widrige Umstände haften ihn auf die
Landstraße geworfen, von der er nicht loskam,
bis er in dem Städtchen an der böhmisch-mähri-
schen Grenze für einige Jahre einen Ruheplatz
fand.

Es war eine krause Geschichte, die sich um den
Mann rankte: Sein Vater hatte irgendwo im
Mährischen ein Häuschen mit ein paar Feldern.
Gerade soviel, daß er mit Frau und zwei Kindern
davon leben konnte. Das Unglück wollte es, daß
sie den Sohn zum Militär holten, die Okkupation

kam und er mit zu denen gehörte, die hel-

Sarajewo, wo man ihn ausheilte. Von dieser Zeit
erzählte er später so viel und so oft, daß man
ihm den Scherznamen .Sarajewo' anhing.

Von hier hatte er nach Hause geschrieben,
aber keine Antwort bekommen, und als man ihn
aus dem Wehrdienste entließ, war er dahin ge-
eilt.

Was er vorfand, machte sein Unglück voll. Der
Vater war gestorben, die Schwester verheiratet,
die kleine Wirtschaft und das Haus zur Deckung
von Schulden verkauft. Die Mutter hatte bei der
Tochter Unterkunft gefunden. Weil sie keine
Nachricht von ihm bekommen hatten — seine
Briefe schienen in dem Trubel verlorengegangen
zu sein — hatten sie geglaubt, er wäre nicht
mehr am Leben.

Janko stand mittellos auf der Landstraße, die
ihn aufnahm, weitertrug und mit Gelegenheits-
arbeiten karges Brot gab, bis er in das Grenz-
städtchen kam, wo er bei einer Witwe Tisch,
Dach und Bett fand. Wenn ihn aber die Lemu-
ren seines verfehlten Lebens überfielen, frank
er, sie zu vertreiben, oft mehr, als sein Gleich-
gewicht vertrug, und er begann von Bosniens
Hauptstadt zu erzählen. Seinen Heimweg be-
gleitete er gern mit dem Bosnienliede, das sie

Lebenszeit des Rechts
wird.

Freizügigkeit verlustig

Theodor Strein Söhne
Papier — Schreibwaren — Großhandel

Büromaschinen — Büromöbel

KLAGENFURT, Bahnhofstrahe 35, Tel. 2011

1918, 1938 und 1945 — drei Stationen po-
litischer Fehlhandlungen in der Mitte Europas.
Und dennoch gibt es einen anderen Weg. Er
wird seit Jahrhunderten in jenem Staat erfolg-
reich beschriften, den die tschechischen Staats-
männer 1918 nachzubilden versprachen, als sie
aus den Trümmern eines Nationalitätenstaates
einen neuen Nationalitätenstaat errichteten, in
der Schweiz. Dieses Land hat ungefährdet eine
ganze Epoche der Weltgeschichte überdauert, in
der die Theorie der Einheit von Volk und Staat
das Denken bestimmte. Dort herrschen keine
nationalen Probleme, jedenfalls nicht solche, die
den Bestand des Staates oder das Eigenleben
einer Volksgruppe in Frage stellen, und es hat-
ten weder 1871 die Zürcher das Bedürfnis, sich
Deutschland anzuschließen, noch 1918 die Gen-
fer, an Frankreich zu kommen. Sie fühlten und
fühlen sich als Schweizer, ohne sich deshalb
ihrem Volkstum, das an keine politischen
Grenzen gebunden ist, zu entfremden. Volks-
und Staatsbewußtsein stehen dort in keinem
Widerspruch, wo dem Volke gegeben wird, was
des Volkes, und dem Staate, was des Staates
ist. Und warum, so müssen wir weifer fragen, is*
dort möglich, was anderswo unmöglich scheint?
Weil von Anbeginn der einzelne Mensch in
seiner Würde und Freiheit das Maßgebende war
und nicht ein Kollektiv, um dessen Einigung oder
Unabhängigkeit der Freiheitskampf ging. Weil

kein Triumphzug, der die Oesterreicher
durch die Länder führte. Es gab hohe Verluste.
Die Insurgenten, die alle Schlupfwinkel, geheimen
Pfade, Stege und Wege kannten, setzten sich
hartnäckig zur Wehr. Glaubte man manchmal
eine Schar eingekreist zu haben, war sie wie von
der Erde verschwunden, um im Rücken der Sol-
daten wieder aufzutauchen und aus dem Hinter-
halt anzugreifen.

Nicht nur die Aufständischen, auch Krankheiten
erschwerten die Besetzung. Eines Tages warf es
auch Janko nieder. Er wußte nachher nur, daß
er auf einem Patrouillengange plötzlich nicht
mehr weiter konnte und ihm die Sinne schwan-
den. Als er zu sich kam, lag er hilflos, von
wohnsinnigem Durst und heffigen Leibschmerzen
gequält, unter einem Gebüsch, zu schwach, sich
zu erheben. Schließlich — er glaubte, sein Ende
sei gekommen — verließ ihn neuerlich die Be-
sinnung. Als er wieder aus der Ohnmacht auf-
fuhr, befand er sich in einer Feldbaracke und
man erzählte ihm, Sanitäter hätten ihn in Sicher-
heit gebrachf. Ein Teil der Montur, Erkennunqs-
marke, Papiere und Waffen waren geraubt. Die
Feinde hatten ihn anscheinend für tot aehaHen,
ihm daher weiter keinen Schaden zugefügt.

Nach seiner teilweisen Genesung — er hafie
einen Typhusanfall überstanden — bedurfte es
vieler Verhöre und Herumschreiberei, bis man
ihm glaubte, wer er war und wohin er gehörte,
denn seine Kompanie war längst schon anders-
wohin verlegt. Schließlich brachte man ihn nach

„Der Einzug nach Bosnien,
der fällt uns gar so schwer,
/ : drum du allerschönstes Mädchen
wir sehn uns nicht mehr. :/

Und warum denn grade heute,
warum denn grade heut',
/ : denn es ist ja heute Sonntag
für uns junge Leut'. :/

Der Hauptmann spricht leise:
,An mir liegt nicht die Schuld,
/ : Kronprinz Rudolf, der uns führet
kennt keine Geduld.' " :/

Wackelte er unsicheren Schrittes über die
Gasse, konnte es geschehen, daß ihm tschechi-
sche Kinder nachriefen: „Sarajewo vrávorá a
pravo a na levo!" (Sarajewo torkelt nach rechts
und nach links!) — Ihn scherte das wenig. Er
spottefe mit dem Liedchen zurück, das schon
anno Sechsundsechzig die Soldaten sangen:
„Juwiwallera, Schnaps ist gut für Cholera!"

Dann krachten da unten eines Tages jene ver-
hängnisvollen Schüsse, welche die Flut der Ge-
schehnisse zu einem Strome anschwellen ließen,
der das alte Reich in seinen Strudeln verschlang
und auch das Geschick des Ruhelosen neuerlich
erfaßte, den sie „Sarajewo" genannt hatten.

Man erzählte mir, er sei, nachdem ihn seine
Lebensgefährtin für immer verlassen hatte, wie-
der auf die Landstraße geraten und da verschol-
len. AKaR
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NEUE BÜCHER
Lodgman über die Nationalitätenfrage
„Der Donauraum", Zeitschrift des For-

schungsinstitutes für den Donauraum.
Im 2. Heft des 9. Jahrganges stellt Albert

K. Simon in einem Aufsatz die Stellung Ru-
dolf Lodgmans zur altösterreichischen Nationa-
litätenfrage dar. Neben Karl Renner hat Ru-
dolf Lodgman den entschiedensten Beitrag zu
dieser Frage beigesteuert, indem er Kaiser
Karl in einer Denkschrift die Umwandlung
Österreichs in einen Nationalstaatenbund vor-
schlug. Obwohl zu den Deutschnationalen
zählend, hob sich Lodgman hoch über den
von diesen vertretenen Standpunkt hinaus,
den Deutschen den Führungsanspruch in
Österreich-Ungarn zuzuerkennen. Lodgman
kritisierte vielmehr die Deutschen, die einst
Bildner und Former Österreichs waren, jetzt
aber nur noch die Vertreter des konserva-
tivsten Erhaltungsgedankens seien und da-
durch auf jede Führung in der Politik Öster-
reichs verzichtet hätten. Der bunten nationalen
Zusammensetzung Österreichs entspräche eine
Staatsverfassung, die weder eine slawische
noch eine deutsche Herrschaft vertrage, son-
dern die im Reiche vertretenen Nationalen am
Bestand des Staates wirtschaftlich und poli-
tisch interessieren müßte, so daß sie ohne
Zwang und aus freien Stücken den Staat als
die Grundlage ihres Bestandes anerkennen.
Lodgman stellte an die Deutschen die kate-
gorische Forderung, mit einer neuen Politik
voranzugehen, denn die Deutschen seien nach
Geschichte und Bedeutung berufen, im Rat
der Völker zu führen. Diese Führung könne
ihnen aber keine Regierung und kein Para-
graph der Verfassung verbürgen.

Es dürfte für manchen Sudetendeutschen
unserer Zeit überraschend sein, Lodgman als
Vertreter solcher Gedanken kennenzulernen.
So wie damals die Deutschnationalen sich nicht
mit solchen Gedanken abfinden mochten, so
halten „Völkische" oder „Nationale" alter Ord-
nung auch heute noch — und glauben dabei
Grundsätze des Sudetendeutschtums zu ver-
treten — an den Prinzipien einer Politik fest,
die schließlich Österreichs Ende herbeiführten
und in letzer Wirkung den Sudetendeutschen
ihre Heimat raubten.

Es ist verdienstvoll von Albert K. Simon,
das Gedankengut Lodgmans aus der Verges-
senheit emporgehoben zu haben. P.

Wien, NO., Bgld.
,\ hßudenthal

Am Ausflug nach Karnabrunn am 9. August
hatte trotz des regnerischen Wetters eine
stattliche Anzahl Heimatgenossen teilgenom-
men. Zur Erinnerung an die Köhlerberg-
kirche war die Schloßkapelle festlich ge-
schmückt worden. Im Gottesdienste hielt De-
chant Toriser eine zu Herzen gehende An-
sprache über den Begriff „Heimat" im irdi-
schen und im höheren Sinn. Nachher wurde
das Mittagessen im Gasthof Pfennigbauer ein-
genommen. Beim anschließenden Beisammen-
sein dankte Obmann Roßmanith dem Herrn
Dechant für die eindrucksvollen Worte, Herrn
Direktor Fürst für die auf dem Harmonium
gespielte „Deutsche Messe" von Franz Schu-
bert, die von den Anwesenden mitgesungen
wurde, den sehr geschätzten Familien Wey-
rich für die Nachspeise und den herrlichen
Blumenschmuck. Den im Monat August ge-
borenen Mitgliedern wurden vom Obmanne
herzliche Glückwünsche zugedacht

Durch das unerwartete Ableben ihres Mit-
gründers Herrn Franz Fischer, Postoberin-
spektor i. R., hat die Heimatgruppe einen
schmerzlichen Verlust erlitten. Zahlreiche
Freudenthaler mit dem Obmann an der
Spitze gaben dem treuen Landsmann das
letzte Geleite.

Zu den nächsten Heimattreffen wird herz-
lichst eingeladen: Sonntag, 13. September
„Ehrung der Toten der Heimat", Gottesdienst
mit Kranzniederlegung um 11.30 Uhr in der
Pfarrkirche zu Gumpoldskirchen. Nachmittags
Beisammensein im Kremsmünstererhof. Wer
die schöne Wanderung Goldene Stiege—Breite
Föhre—Richardshof machen will, nimmt eine
Retourkarte nach Mödling. Abfahrt Südbahn-
hof 6,55 Uhr, wer direkt mit dem Zug nach
Gumpoldskirchen fährt, benützt den Zug um
8.30 Uhr vom Südbahnhof. Sonntag, 11. Okto-
ber 1964, 16 Uhr, wird die „Schlesische Kir-
mes" bei „Daschütz" Wien VIII, Stadtbahn-
haltestelle Josefstädterstraße, abgehalten.
Sonntag, 8. November, ebenfalls bei „Da-
schütz", findet ein „Totengedenken" statt. An-
schließend ein Lichtbildervortrag von Hofrat
Dr. Körner.

I Grulich
Der erste Heimatabend nach der Sommer-

pause findet am Sonntag, 20. September, um
16 Uhr, beim Wimberger (VII, Neubaugürtel
34—38) statt. Es haben 15 Mitglieder des
Landschaftsrates und der drei Kreisräte sowie

Grofjes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkaufs String-Wandmöbel

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt. «.-Mai-Strafje lt—30. Tel. 2775

Fachmännische Beratung
unverbindlich

der Schriftleiter unseres Heimatblattes „Mei
Heemt", unser verehrter Reg.-Rat Kurt
Jesser, ihren Besuch angemeldet. Wir wollen
unseren lieben Gästen den Aufenthalt in
Wien möglichst angenehm gestalten und die
Verbundenheit mit unseren Heimatfreunden
durch einen regen Besuch der Veranstaltung
zum Ausdruck bringen. Im Programm sind
auch Vorträge in heimatlicher Mundart vor-
gesehen. Auch Gäste sind herzlichst willkom-
men.

M.-Osrrau, Oderberg, Fnedek

Am 3. September, um 19.30 Uhr, fand erst-
malig nach den Ferien das Mitgliedertreffen
statt. Der Besuch war gut und unsere Mit-
glieder sahen prächtig erholt aus.

Unter reger Beteiligung nahm am 26. August,
um 11 Uhr Lm. Hochwürden Provinzial Pater
Tonko die feierliche Trauungszeremonie des
Silberpaares, unseres ehemaligen Obmannes
und nunmehrigen Obmann-Stellvertreters,
Lm. Dr. Alfred Constant und seiner Gattin
Else, geb. Chobt, vor. P. Tonko fand innige
Worte für das Brautpaar. Aus diesem Anlaß
wünscht die Heimatgruppe nochmals alles Gute
und Schöne, vor allem noch viele gemeinsame
Jahre in Gesundheit, Glück und Zufrieden-
heit.

Die Heimatgruppe gedenkt aller Geburts-
tagskinder im Monat Oktober mit herzlichen
Glückwünschen: Lm. Amalie Fux, Elisabeth
Hauser, Erich Kohl, Sophie Römer, Arthur
Rotter, Marie Stawiarsky, Hans Schimmelbach,
Dr. Othmar Schmidt, Heinrich Schweitzer. Be-
sondere Glückwünsche zum Siebziger Maria
Ludwig und Anna Onderka, Lm. Leopold
Radek zum Fünfziger!

Dachverband der Südmährer

Am 15. August fand in Wien das traditio-
nelle Treffen der Südmährer statt. In der
großen Simmeringer Pfarrkirche predigte Pro-
fessor Dr. Koch über das Thema „Das päpst-
liche Rundschreiben Pacem in terris und wir
Heimatvertriebene". Die Predigt machte auf
die Gläubigen einen tiefen Eindruck. Am
Nachmittag versammelten sich einige Tausend
Südmährer im riesigen Garten des Simmerin-
ger Hofes. Hans Wagner konnte auch Lands-
leute aus der - Bundesrepublik Deutschland
und Vertreter der in Linz wohnenden Süd-
mährer begrüßen; Dipl.-Ing. Holubowsky ge-
dachte unserer Toten; Erwin Zajicek hielt die
Festansprache. Am Nachmittag und am Abend
spielte die Heimatkapelle Nautscher zum
Kirchtagstanz auf.

Kernten

Klagenfurt

Fahrt ins Blaue: Am Sonntag, dem 20. Sep-
tember unternimmt die Bezirksgruppe eine
Fahrt ins Blaue in einem modernen Autobus
des Reisebüros Springer. Anmeldungen sind
noch am Mittwoch, 16 September, zwischen

Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Co««y- und Joka-Erzeugnisse
Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1 Tel 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

17 und 18 Uhr im Sekretariat der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Klagenfurt, Ad-
lergasse 17 (Baracke), möglich. Fahrpreis
S 90.—, ist bei der Anmeldung zu erlegen.

Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten, die
im Monat September ihren Geburtstag haben,
auf das herzlichste.

Oberösterreich

ßöhmerwäldler

Am 3. August verstarb in Linz die ehe-
malige Englisch-Lehrerin am Krummauer
Gymnasium, Hedwig Schindelka, im 77. Le-
bensjahr. Sie wurde am 6. August unter zahl-
reicher Beteiligung der Landsleute am St.
Martiner Waldfriedhof begraben.

Bielitz - Biala -Teschen

Wieder müssen wir den Verlust eines lieben
Landsmannes beklagen. Am 17. August ist
Herr Franz Sikora nach kurzem Leiden im
76. Lebensjahr für immer von uns gegangen.
Mit ihm ging ein Stück echter Bialitzer Hei-
mat verloren. Der Verstorbene besaß in Lob-
nitz eine Metallwarenfabrik und hat sich da-
selbst der Naturfreundebewegung angeschlos-
sen. Nach der Flucht fand er Aufnahme bei
seiner Tochter, die nach Trattenbach gehei-
ratet hatte. Bis 1949 stand er in Diensten der
Ennskraftwerke in Ternberg. Dank seines un-
beugsamen Willens, seiner nimmermüden
Schaffensfreude und Energie baute er aus be-
scheidenen Anfängen, von seinem Sohne Jo-
sef unterstützt, eine Metallwarenerzeugungs-
stätte wieder auf, die vielen Familien eine
Verdienstmöglichkeit schuf. Lebensbejahend
und heiter wie immer, wurde er aktives Mit-
glied der Musik- und Gesangsvereine in Tern-
berg, des Angelsportvereines und der Schüt-
zengesellschaft in Steyr und konnte eine statt-
liche Zahl von Trophäen sein eigen nennen.
Auch gründete er den Ennstaler Armbrust-
schützenverein, dessen Schützenmeister er
wurde. Für seine fünfzigjährige Mitgliedschaft
bei den „Naturfreunden" erhielt er das gol-
dene Ehrenzeichen. Als aufrechter und rechts-

liebender Deutscher genoß er eine uneinge-
schränkte Wertschätzung. Der Gefolgschaft
war er ein gütiger und verständnisvoller
Firmenchef. Dank seiner schlichten Gesinnung
und seines freundlichen Wesens erwarb er
sich die aufrichtige Verehrung und Hochach-
tung aller Landsleute. Am 20. August wurde
Sikora unter großer Beteiligung vieler Ver-
eine im Familiengrabe in Ternberg zur letzten
Ruhe gebettet; wobei die Schützen eine drei-
fache Salve abfeuerten. Auch an dieser Stelle
wollen wir dem Verstorbenen für seine Opfer-
bereitschaft danken und ihm ein ehrendes
Andenken stets bewahren.

| Südmährer in Linz

Übersiedlung
Der Obmann des Verbandes der Südmährer

in Oberösterreich und Schriftenempfänger, In-
spektor i. R. Josef Nohel, übersiedelte in Linz
in die Weißenwolffstraße 3, III. St., Tür 14.
Zuschriften wollen nunmehr an diese An-
schrift gesendet werden.

I Sprengel Derfflingerstraße

Nach den Sommerferien finden unsere Hei-
matabende nun wieder regelmäßig jeden
zweiten Samstag im Monat im Blumauerstü-
berl, Linz, Blumau 9, statt. Kommt alle und
bringt eure Freunde mit! Nächster Heimat-
abend 12. September!

Enns-Neugablonz

Der in Turnerkreisen und bei der Feuer-
wehr bestbekannte Adolf Stracke, Sohn des
Turnvaters Heinrich Stracke aus der Grün-
gasse-Handelsakademie, beging am 16. August
in Enns-Neugablonz sein 70. Wiegenfest.

Max Seitz, früher Gablonz, Talstraße, als
gewesener Turnbruder und Feuerwehrkame-
rad bestens bekannt, begeht am 16. September
in Enns, Stiegengasse 12, sein 75. Wiegenfest.

Frau Hermine Scharf, Wwe. nach dem ver-
storbenen Turnbruder Karl Scharf, früher
Gablonz, Mühlgasse, feiert am 19. September
in Enns-Neugablonz 4 ihr 70. Wiegenfest.
Frau Auguste Haak, gewesene Gastwirtin der
Adolf-Baude in Gränzendorf-Friedrichswald,
beging am 12. August in Enns-Neugablonz 6a
ihren 65 Geburtstag. Frau Olga Bauhof, geb.
Lindner, früher Bad-Schlag, Kynast, feierte
am 25. August in Enns-Neu-Gablonz 10 ihren
60. Geburtstag. Frau Anna Blaschke, geb.
Müller, Gattin des Perlenerzeugers Rudolf
Blaschke in Reinkowitz, jetzt in Enns, Per-
lenstraße 6, feiert ihr 70. Wiegenfest. Fräulein
Edith Reckziegel, Tochter der Eheleute Karl
und Marta Reckziegel, früher Gablonz,
Grenzgasse, Jetzt wohnhaft ~in Brügge," Nìe-
derrhein, Genholt 14, schloß am 18. Juli mit
Herrn Willi Hintzen aus Brügge den Bund
der Ehe.

Am 27. September findet in Enns am Kir-
chenplatz die Kriegerdenkmalweihe statt, zu
der unsere Landsleute der Ortsgruppe Enns
herzlichst eingeladen werden. Auch unsere,
im ersten und zweiten Weltkrieg gefallenen,
vermißten oder infolge von Kriegseinwirkung
verstorbenen Landsleute sind in dem Denkmal
mit verewigt. Wir bitten um zahlreiche Be-
teiligung.

Kefermarkt

Am 9. August traten in Kefermarkt Anne-
marie Thurn, die Tochter unseres Landsman-
nes Josef Thurn, und Franz Wagner vor den
Traualtar. An der Hochzeitsfeier beteiligte
sich auch die Landsmannschaft, Obmann Rei-
chensdörfer überreichte mit einer Glück-
wunschansprache ein Geschenkpaket der Orts-
gruppe. Auch andere Geschenke wurden von
der Vertretung der Ortsgruppe noch über-
reicht. Mit dem Obmann nahmen Stellvertre-
ter Ruschak, Kassier Bachi, Stellvertreter
Kafka und Familie Zuschrott an der Feier
teil.

Steyr

nommen waren. Die Bezirksgruppe Wels
wurde zur Mitwirkung beim Großen Festzug
„Wels von der Römerzeit bis zur Gegenwart"
herangezogen und stellte einen Festwagen
und einige Trachtengruppen bei. Der Festzug
war 4,5 km lang und mit 25 Musikkapellen
eine sehenswerte Attraktion. Über das nächste
Monatstreffen am 3. Oktober wird in der
Folge 18 der Sudetenpost Näheres bekannt-
gegeben. Ebenso kann bis dahin über den
geplanten Ausflug in die Wachau etwas Be-
stimmtes berichtet werden.

Am 9. August wurde unser lange geplanter
Ausflug unternommen. Wohl sah der Himmel
bei der Abfahrt trostlos aus, aber mit guter
Stimmung fuhren wir los. Über Linz, durch
den Haselgraben, wo Romantik und eine
schöne Landschaft das Auge entzücken, nach
Bad Leonfelden. Dort wurde kurze Rast ge-
macht und liebe Landsleute aus Braunau stie-
ßen dort zu uns. Dann ging es zum Stern-
stein, leider war wegen der Ungunst des Wet-
ters der Sessellift nicht in Betrieb. So fuhren
wir über Summerau nach Leopoldschlag und
sahen an der Grenze Wachttürme und Sta-
cheldraht. In Freistadt wurde Mittagsrast ge-
macht. Groß war unsere Freude, als in unserer
Mitte Bezirksobmann Werany erschien, der
sich dann zur Begeisterung aller erbot, eine
Führung entlang der Wehranlagen mit uns
zu machen. Über St. Oswald fuhren wir zum
Kirchlein Maria Bründl, dann nach Kefermarkt,
um den berühmten Flügelaltar zu bestaunen,
wobei Vergnügungswart Lm. Anders lehrrei-
che Erläuterungen gab. Auf der Rückfahrt
wurde noch in Enns Rast gemacht.

Wels

Das am 9. August abgehaltene Sommer-
fest, verbunden mit einem Glückshafen grö-
ßeren Ausmaßes, hat trotz des etwas un-
sicheren Wetters einen für Veranstalter und
Besucher sehr zufriedenstellenden Verlauf
genommen. Der Heimatabend im August
mußte auch heuer abgesagt werden. Auch das
Treffen am 5. September entfiel, weil Ob-
mann Goldberg und einige Mitarbeiter mit
den Vorbereitungen für die Volksfest-Ab-
schlußfeierlichkeiten vollauf in Anspruch g»v

Salzburg
Die Geschäftsstelle ist ab 31. August wieder

geöffnet, Parteienverkehr täglich, mit Ausnah-
me von Samstag, von 14 bis 17 Uhr, Dienstag,
Donnerstag und Freitag auch vormittag von
8.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Die Vereinsbücherei
wurde wieder durch große Bücherspenden be-
reichert, sie ist jeden Montag und Mittwoch
von 17 bis 18 Uhr geöffnet.

Schultaschen jetzt kaufen!
PREISGÜNSTIGST
im Lederwaren-Fachgeschäft

CH. NEUNER
KLAGENFURT, ST.-VEITER-Sirafje

Einen großen Verlust erlitt die Landsmann-
schaft durch das Ableben unseres treuen Mit-
gliedes Lm. Karl Wladarz (84), ehem. Ober-
kontrollor der Ferd. Nordbahn Kohlengruben
in Mähr. Ostrau, der am 15. August nach kur-
zem Leiden für immer von uns gegangen ist
Der Landesobmann verabschiedete sich an der
Bahre im Namen seiner Landsleute und Kolle-
gen, denen Lm. Wladarz bis zu seinem Tode
durch ein langes erfolg- und arbeitsreiches
Leben die Treue gehalten hat. Auch wir wer-
den ihm ein treues Gedenken bewahren.

Am Mittwoch, 12. August, verstarb nach
langer, schwerer, mit Geduld ertragener
Krankheit unser langjähriges Mitglied Rudolf
Rosenkranz im 80. Lebensjahr, dem wir am
17. August das letzte Geleit gaben. Obwohl er
seit dem ersten Weltkriege schon in Öster-
reich ansässig war, fühlte er sich mit seinen
Landsleuten heimatverbunden. Wir werden
seiner stets gedenken.

Den Bund fürs Leben hat unser Chorleiter
der Sudetendeutschen Singgemeinde Salzburg,
Dr. phiL Karl Suchanek mit Fräulein Karin
Metzler, am 5. September in der Stiftskirche
„St Peter" geschlossen. Die Verbandsleitung
wünscht im Namen aller Sudetendeutschen
und insbesondere der Sangesbrüder und
-Schwestern dem jungen Paar vom Herzen
alles, alles Gute!

Unsere besten Glückwünsche gelten auch
der Braut Elisabeth Annemarie Stoiber, En-
kelin unseres allseits beliebten, treuen Mit-
gliedes Lm. Edmund Prida und dem Bräuti-
gam Franz Steiner, die am 5. September in
den Ehestand getreten sind.

Sudetendeutscher Presseverein Linz

Einladung
zur ordentlichen, satzungsgemähen General-
versammlung am 26. September, 15 Uhr, im
Theaterkasino in Linz, Promenade 39.

Tagesordnung
1. Feststellung der Beschlußfähigkeit
2. Protokoll der letzten Generalversammlung
3. Tätigkeitsberichte

a) des Obmannes
b) des Geschäftsführers
c) des Kassiers
d) der Rechnungsprüfer

4. Entlastung des Vereinsvorstandes
5. Wahl des Vereinsvorstandes
6. Wahl des Redaktionskomitees
7. Beschlußfassung über die künftige Arbeit
8. Freie Anträge
9. Allfälliges.

Der Obmann:
gez. Ing. Alfred Rügen

Sonstige Verbände
Hochwald

Die diesjährige Wallfahrt zur Brünnler
Mutter Gottes „Maria Trösterin der Betrübten"
in Dornach-Wien XVII findet Sonntag, 11. Ok-
tober, mit folgendem Programm statt: In der
Pfarrkirche Dornbach, Rupertusplatz, 15.30
Uhr Rosenkranz, 16 Uhr hl. Messe mit Predigt,
gehalten von P. Professor Dr. Dominik KaindL
Stift Heiligenkreuz, Prozession am Rupertus-
platz, Te Deum und hl. Segen. Nach der kirch-
lichen Feier Heimatabend in der Gastwirt-
schaft Nigischer. Trachten erwünscht.

Für die dritte Schallplatte mit den Märschen
sudetendeutscher Regimenter wird der 9er-

Zum Schulbeginn
Schulkleider f. Mädchen
Knabenanzüge
Kindermäntel

Strümpfe
Wäsche
Turnkleidung

in reichster Auswahl!

Klagenfurt
am Fleischmarkt
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der iandsmannschaften
Landwehrmarsch von Franz Hervert (Leitme-
ritz, Komotau, Kaaden), der unbedingt in die
Reihe heimatlicher Märsche aufgenommen

Hedwigsfeier
Die diesjährige „St.-Hedwigsfeier" am Leo-

werden soll, dringend gesucht. Zuschriften er- P°Jdsberg in Wien findet am Sonntag, 18. Ok-
beten an Herrn Max HÖH, München 13, Bauer-
straße 37/11, BRD.

Unsere monatlichen Heimattreffen am zwei-
ten Sonntag im Monat beginnen Sonntag,
13. September, 18 Uhr, in der Gastwirtschaft
Nigischer.

Herr Andreas Harsch, Akademischer Maler
und Bildhauer, gebürtig aus Reichenau an
der Maltsch, vollendete am 29. August das
80. Lebensjahr.

Budweiser Maturanten
Der Jahrgang 1919 des Deutschen Staats-

gymnasiums in Budweis veranstaltete an-
läßlich der 45. Wiederkehr seiner Matura in
Wien eine Wiedersehensfeier. Als Kamerad
Wolf den Begrüßungsabend mit einer An-
sprache eröffnete, waren acht Maturanten an-
wesend: Wilhelm Hohl, Rudolf Jaeger, Oskar
Maschek, Josef Pluhar, Hans Schimeczek,
Johann Wallisch, Josef Wobornik und Konrad
Wolf. Die Maturanten, die an der Feier nicht
teilnehmen konnten — Hermann Hruschka,
Oskar Gluth, Franz Leppa, Karl Ploner und
Josef Zipperer, hatten Glückwunschschreiben
bzw. Grüße übersandt. Bei der Totenehrung
wurde der verstorbenen Kameraden gedacht:
Josef Brei, Fritz Fink, Karl John, Josef
Kremschar, Friedrich Müller, Wilhelm Pich-
ler, Josef Siegel, Paul Singer, Otto Wächter
und Albert Witzku, ferner der ehemaligen
Klassenkameraden: P. Josef Bernard, Josef
Schindler und Johann Witzku. Ein besonderes
Gedenken galt noch den Professoren, die
schon alle aus dem Leben geschieden sind.
Von den ehemaligen Klassenkameraden wa-
ren noch anwesend: Otto Altrichter und Karl
Leimbiegler. Unter den anwesenden Gästen
war eine größere Anzahl von ehemaligen Bud-
weiser Gymnasiasten, viele andere hatten
Glückwunschschreiben gesandt. Die Fest-
ansprache hielt Oskar Maschek, der in form-
vollendeter Sprache vor unseren Augen ein
Bild unserer Oktava der damaligen Zeit am
Deutschen Staatsgymnasium und unseres Stu-
dienstädtchens Budweis erstehen ließ.

Kamerad Josef Pluhar erinnerte bei seiner
Vorlesung aus der alten Maturazeitung 1919
an eine Mathematikstunde in unserer Oktava,
Kamerad Josef Wobornik besang in Versen
den Budweiser Bummel. Am 28. Juni fuhren
wir gemeinsam auf den Kahlenberg und be-
schlossen den Tag und das Fest mit dem Ab-
schiednehmen beim „Heurigen" in Grinzing.
Im Kreise der Kameraden und der Gäste
vergingen die Festtage nur allzurasch und
in vollster Harmonie. Wohl selten wurden
die alten Studentenlieder „O alte Burschen-
herrlichkeit" und das ehrwürdige „Gau-
deamus" mit tieferer Bewegung, mit mehr
innerer Wärme und stärkerem Gedenken an
die Vergangenheit gesungen als an diesen
Tagen.

Als Verbindungsmann für die Maturanten
wurde Schulrat Josef Wobornik, Wien XVIII,
Martinstraße 52/8 bestellt.

tober um 10.30 Uhr statt. Alle Heimatver-
triebenen, vor allem die Schlesier, werden
gebeten, sich diesen Tag frei zu halten.

¿Mit Wünschen bedacht

wachsenenbildung, in der sudetendeutschen
Heimat wie in der Vertreibung, und ist als
Schriftsteller volksbildender Zeitschriften und
Verfasser von Büchern hervorgetreten, unter
anderem des Bildbands „Du mein Sudeten-
land", das Werk „Sudetenland — Ein Über-
blick über seine Geschichte".

Sektionschef Dr. Hantschk
Innenminister Olah beglückwünschte am

4. September den Sektionschef im Innenmi-
nisterium Dr. Albert Hantschk zur Vollen-
dung seines 65. Lebensjahres. In das Ressort
des Sektionschefs Dr. Hantschk, der seit den
Tagen des Innenministers Helmer die Sektion
führt, fallen auch sämtliche Flüchtlingsange-
legenheiten. Mit der unbestechlichen Korrekt-
heit des österreichischen Beamten verbindet
Sektionschef Dr. Hantschk bei der Besor-
gung dieser Angelegenheiten großes Verständ-
nis für die besondere Lage der Vertriebenen
und Flüchtlinge. Zu den Sudetendeutschen hat
Sektionschef Dr. Hantschk persönliche Ver-
bindungen: Sein Vater, der sich zum Gen-
darmerie-Oberstleutnant hochgedient hatte,
stammte aus Grusbach in Südmähren.

Oberstudienrat Dipl.-Ing. Karl Maschek
Der Bundespräsident hat dem Professor an

der Höheren technischen Bundeslehranstalt in
St. Polten, Dipl.-Ing. Karl Maschek, den Titel
Oberstudienrat verliehen. Der Ausgezeichnete,
aus dessen Schrifttum die „Sudetenpost"
schon mehrere hochliterarische Beiträge ge-
bracht hat, ist besonders bei den Böhmer-
wäldlern durch seine künstlerisch hochstehen-
den Vorträge bekannt. Er hat sich vorüber-
gehend auch der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft als Kulturreferent zur Verfügung
gestellt. Wir beglückwünschen ihn herzlich
zur Auszeichnung.

90. Geburtstag
Am 14. August beging in Bad Hall Hofrat

Dr. Bayer von Bayersburg sein 90. Wiegen-
fest. Der Jubilar, der sich der besten Frische
erfreut, war in der Zeit des ersten Umbruches
nach Linz gekommen, wo er dienstlich im
im Bereich der Finanzlandesdirektion wirkte.
Ob seines vorbildlich korrekten, liebenswür-
digen Wesens erfreute sich Hofrat Bayer so-
wohl in Mähren, wo er früher amtierte, wie
hier größter Achtung. Die besten Wünsche
seiner Freunde und Bekannten begleiten die-
sen echt deutschbewußten Mann, der allezeit
in Treue zu unserem Volkstum gestanden
ist! E.

Dr. Aschenbrenner 60 Jahre alt
Der aus Aussig stammende Bundeskultur-

referent der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, ORR Dr. Viktor Aschenbrenner, wurde
am 1. September 60 Jahre alt. Aschenbrenner,
der seine Ausbildung an der Philosophischen
Fakultät der Deutschen Universität in Prag
genoß und über die Zisper Mundart disser-
tierte, bekleidet eine Reihe wichtiger Ämter.
Er erwarb sich große Verdienste in der Er-

In der letzten Heimat I

Gymnasialdirektor Dr. Erwin Barta t
Am 16. August starb in Gröbming Gymna-

sialdirektor i. R. Dr. Erwin Barta. Er war
am 7. August 1882 in Mährisch-Weißkirchen
geboren, studierte an der Wiener Universität
Geschichte und Geographie, promovierte nach
ausgezeichnetem Studium zum Doktor der
Philosophie und erwarb 1905 die Lehrbefähi-
gung für Mittelschulen. Er war Professor an
der Staatsrealschule in Jägerndorf, am Staats-
gymnasium in Friedek, an der 2. Bundes-
realschule im 2. Wiener Gemeindebezirk und
ab 1920 bis zu seiner 1946 erfolgten Pensio-
nierung Direktor dieser Anstalt. Dr. Barta
gehörte als hervorragender Fachmann als Be-
gutachter geschichtlicher und geographischer
Unterrichtswerke der Lehrbücherkommission
des Unterrichtsministeriums an und hat auch
in dieser Eigenschaft der österreichischen Mit-
telschule wertvolle Dienste geleistet.

Barta galt als einer der besten Kenner des
Auslandsdeutschtums und hat die für den
Unterricht und für die volkspolitische Arbeit
bedeutsame Schrift „Das Auslandsdeutschtum"
herausgegeben. Seine genauen Kenntnisse der
bevölkerungspolitischen Verhältnisse an den
Sprachgrenzen schufen die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Schutzarbeit und geeignete
staatspolitische Maßnahmen in diesen Gebie-
ten. Dr. Barta war viele Jahre als Obmann-
stellvertreter im Vorstand des Deutschen
Schulvereines tätig und hatte an der Ent-
wicklung dieses größten deutschen Schutzver-
eines und an der vorbildlichen Arbeit der
deutschen Schutzarbeit hervorragenden An-
teil. Als führendes Mitglied des Akademi-
schen Gesangsvereins, der heutigen Akademi-
schen Sängerschaft „Barden" nahm er reichen
Anteil am kulturellen Leben Wiens.

Sein von Idealismus erfülltes Leben galt
der Liebe der ihm anvertrauten Jugend und
dem Wohle seines Volkes. Wir werden Doktor
Barta als einen der letzten würdigen Ver-
treter der altösterreichischen Schule, des un-
entwegten Kämpfers um unseres Volkes Hei-
mat und Recht immer in Dankbarkeit und
Treue gedenken. Hubert Partisch

Professor Anton Itonrad Zippe t
Am 10. August 1964 ist Professor Anton

K. Zippe in Seeboden am Millstätter See ge-
storben. Er war am 13. Jänner 1889 in Krom-
bach in Nordböhmen geboren worden, hatte
an der Wiener Universität und an der Hoch-
schule für angewandte Kunst studiert und
1913 die Lehrbefähigung für Kunstunterricht
an Mittelschulen erworben. Er war Professor
und Direktor am Bundesrealgymnasium in

Laa an der Thaya und dann Oberstudien-
direktor am Realgymnasium in Warnsdorf.
Als Gemeinderat der Stadt Laa an der Thaya
und als Direktionsmitglied der dortigen
Sparkasse hat er mit großer Umsicht das
Finanzreferat geleitet, durch seine Initiative,
durch Gewährung von Wohnbaudarlehen, die
Wohnungsnot fast beseitigt und hiebei Ge-
danken verwirklicht, die dann im Wohnbau-
förderungsgesetz 1928 übernommen wurden.
Als großdeutscher Abgeordneter gehörte er
dem niederösterreichischen Landtag an.

Zippe war auch als Schriftsteller tätig und
betreute als Schriftleiter die von ihm 1919
gegründete Wochenzeitung „Laaer Nachrich-
ten" und eine Reihe anderer niederösterrei-
chischer Wochenblätter. Auch in der Zeitung
des Deutschen Turnerbundes erschienen viele
Aufsätze aus seiner Feder. Als Maler und
Graphiker hat er nach der Vertreibung aus
seiner Heimat durch gut bewertete Blumen-
bilder, Landschaften und Graphiken seinen
Lebensunterhalt gefunden. Nach 1950 war er
in Wien am Aufbau der Freiheitlichen Partei
und an der Ausgestaltung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft maßgeblich beteiligt.

Professor Zippe hat sich durch sein selbst-
loses Wirken für sein angestammtes Volk
und seine geliebte Heimat in der Geschichte
der sudetendeutschen Freiheitsbewegung
einen ehrenvollen Platz gesichert.

Stadtsekretär Arnold Peschel aus Znaim t
Am 21. September hätte Stadtsekretär i. R.

Arnold Peschel, heimatvertrieben aus Znaim,
seinen 75. Geburtstag feiern können, wäre
er nicht wenige Wochen vorher in ein besseres
Jenseits abberufen worden.

In Znaim geboren, schlug er — wie seine
Vorfahren — die Beamtenlaufbahn ein, ob-
wohl seine Interessen für Medizin und histo-
rische Forschungen groß waren. Vom tsche-
chischen Regime in jungen Jahren pensioniert,
gab sich Arnold Peschel seiner schriftstelle-
rischen Begabung hin. In dieser Zeit erschie-
nen der Roman „Das Licht in der Ferne" und
zahlreiche Novellen, Erzählungen im „Znai-
mer Wochenblatt", fjir das er auch als Thea-
terkritiker wirkte. Er betrieb eifrigst Heimat-
forschungen und Sammlungen, die leider
durch die Ausweisung 1945 verloren gingen.
Nach 1938 wieder im Gemeindeamt tätig, seine
Liebenswürdigkeit im Dienst und im Parteien-
verkehr waren wirklich stadtbekannt. 1945
wurden Niederösterreich und dann Wien seine
letzten Lebensstationen, wo er all die Jahre
mit sehr schweren Leiden behaftet verbrachte.
Nun lebte Arnold Peschel ganz der Erinne-
rung an die geliebte verlorene Heimat und
arbeitete an der Familien-Chronik und unter
anderem auch an einem Roman mit histori-
schem Hintergrund.

Frau Paula Peschel pflegte ihren Mann
aufopfernd. Erst die letzten vier Wochen
mußte Herr Peschel in ein Krankenhaus ge-
bracht werden, wo er nach einer schweren
Operation am 1. August 1964 verstarb. Seine
Beerdigung fand am 6. August nach feier-
licher Aufbahrung auf dem Heiligenstädter
Friedhof statt. Die Einsegnung nahm sein
Landsmann, Geistlicher Rat Pfarrer Klemens
Kramert vor.

Auflage
konírollierí

und veröffentlicht im
HANDBUCHDERPRESSE

„Köstliche Getränke"!
Immer willkommene
Geschenke! Größte Aus-
wahl internationaler
Spirituosen u. Spitzen-
weine, hübsch adjustiert
und verpackt, aus den
Spezialgeschäften :
Josef ine Pi chi er, Linz;
Weinhandlung Grassi.
Steyr.

Wohnungen, Realitä-
tenmarkt, Geschäfte.
Betriebe, Hans Triebei-
nig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11. Tel. 48 23

Vermittlungstätigkeit
in ganz Oesterreich
Auch Ausland

KORKPANTOFFEL
S 29.10

SCHUHHAUS NEUNER
Klagenfart

St.-Veiter-Straße
Herrenhemden, Wäsche,
Strickwaren, Strümpfe
bestens im Kaufhaus
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3

Jergitschgitter für
Einfriedungen, Stiegen-
und Baikongeländer.
Klagenfurt, Priester-
hausgasse 4. Tel. 50 65.

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

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Neuner, Klagenfart,
St.-Veiter-Straße.

Taschen, Schultaschen,
Koffer sowie sämtliche
Lederwaren günstig im
Spezialgeschäft MÜHL-
BACHER. Klagenfurt,
RAINERHOF.

OHNE UMWEGE
iv formschönen.
preisgünstigen
Quolitätsmöbelnl

Oauphtnestr. 192/41 2 66
Glimpfingerstr 102/41 6 30
tongholzfeid 498

MÖBEL NEUE HEIMAT
LINZ DOSTAL KG

SUCHDIENST
Die Absolventen der Aussiger Handelsaka-

demie, Geburtsjahr 1891, Studienzeit 1905 bis
1909: Johann Liebisch, aus der Rumburger
Gegend; Emil Loebel, aus Aussig; Josef Loos,
aus Aussig; Johann Marschner, aus der Rum-
burger oder Warnsdorf er Gegend; Rudolf
Richter, aus Wölmsdorf bei Hainspach; Josef
Rohm, aus Eger oder Asch; Adalbert Scholz,
Reichenberg; Hermann Söhnet, Aussig; Adolf
Thum, aus Reichenberg; Karl Weinelt, aus
Herrlich bei Dux; Franz Wo tschak, Aussig;
werden von Norbert Schlesinger, Wien III,
Ziehrerplatz 4, gesucht.
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Erscheinungsf ermine 1964

Folge 18 am 25. September
(Einsendeschluß am 21. September)

Folge 19 am 9. Oktober
(Einsendeschluß am 5. Oktober)

Folge 20 am 23. Oktober
(Einsendeschluß am 19. Oktober)

Folge 21 am 6. November
(Einsendeschluß am 2. November)

Schönhengster Sing- und Spielschar
Die 19. Arbeitswoche in der Hunnewelihütte bei Degenfeld in der Schwäbischen Alb

Es lockt mich, wie am Anfang des Berichtes
über unsere letzte Osterwoche zu erklären,
daß auch diese Hunnewellwoche „anders" war.
Und es würde stimmen, wenn auch nur un-
vollkommen. Denn die Tage, die wir eben
erlebt haben, waren so reich an allem Schönen,
wie wir es bisher vielleicht nur einmal, damals
zu Ostern in Aigen-Schlägl oder auch in Wei-
ßenburg vor zehn Jahren erlebt haben.

Das Haus und seine schöne Lage kannten
wir ja schon von unseren Ubungstagen vom
1. bis 3. Mai her. Aber die damals so grüne
Wiese war wegen der dürren Hitze braun ge-
worden, und das Wasser hier oben reichte
nur spärlich für die Waschräume, den Küchen-
garten und zwei genau bemessene Duschen.
Und der Kühlschrank des Herbergsvaters war
gerade dann immer leer oder verschlossen,
wenn wir Durst hatten oder wenn Gäste ka-
men. Aber wir haben uns die Getränke eben
aus Degenfeld geholt und auch sonst viel
Spaß an dem fröhlichen Krieg mit dem „Geist
des Hauses" gehabt. Das Essen war gut und
reichlich und der immer schattige Platz neben
dem Haus war nicht nur sehr gut für den
Volkstanz geeignet, sondern erlebte in allen
Arbeitspausen auch heiße Boccia-Kämpf e.

Landschaftsbetreuer Walter Richter, Ob-
mann des Heimatbundes, Ernst Tinkl, Haupt-
schriftleiter Robert Neubauer und Kulturstel-
lenleiter Dr. Pechhold haben uns während
der Woche besucht und gaben uns damit das
gute, sichere Gefühl des Einbezogenseins un-
serer Arbeit in weitere Kreise. Am vorletzten
Tag erschien dann noch ein Schlesier aus der
Südmährerspielschar und hat so selbstver-
ständlich mitgeholfen, als ob er immer bei uns
gewesen wäre.

Unsere Aufgaben Chorsingen (Gerald Hel-
lebrand), Ins t rumenta lmus ik (Pepp Lidi),
Volkstanz (Trude Derschmidt), Laienspiel
(Trude Derschmidt und Dietmar Meißner)

fanden diesmal eine neue, wichtige Bereiche-
rung: Frau Olga Hensel bemühte sich zweimal
am Tage um unsere Stimmbildung, für die
meisten ein ganz neues Gebiet. Jeder von
uns hat aus diesen kurzen Stunden dank der
feinen Art und des großen Könnens von
Frau Olga Hensel viel mit nach Hause neh-
men dürfen.

Die Tage waren reich an Arbeit. Von früh
um 8 Uhr bis zum Mittagessen, von 14.30 Uhr
bis zum Nachtmahl und von 20 bis 22 Uhr
lösten Chorsingen, Musizieren, Volkstanzen,
Stimmbildung und Laienspiel einander ab.
Wir standen diesmal unter besonderem Zeit-
druck, denn schon in der Mitte der Woche, am
30. Juli hatten wir ja einen Volkstumsabend
in Schwäbisch Hall. Aber die Buben und Mä-
del der Spielschar waren trotz der furchtba-
ren Hitze so bereitwillig und fröhlich beim
Üben, daß es eine wahre Freude ist, daran
zurückzudenken.

Das Ergebnis der Arbeitswoche
(Chorsätze von Antonio Scandello, Valentin

Hausmann, Walther Hensel, Ernst Lothar von
Knorr, Hugo Distler, Karl Marx und Gottfried
Wolters; Schönhengster, fränkische, nordböh-
mische und österreichische Volkslieder in Sät-
zen von Walther Hensel, J. Fr. Doppelbauer,
Gerald Hellebrand und Justl Derschmidt;
Kammermusik von Telemann, Boccherini, Al-
binoni, Petz und Mozart; Volkstänze aus
Pommern, Ostpreußen, dem Böhmerwald und
dem Schönhengstgau; die beiden Spiele „Der
Kaffeeklatsch" und von Fridolin Aichner „Die
Kuckucksuhr") konnten in den Volkstums-
abenden am 30. Juli in Schwäbisch Hall und
am 1. August in Göppingen und bei der Fest-
sitzung des Schönhengster Landschaftsrates
gehört und gesehen werden. Es hat uns und
wohl auch unsere Besucher mit Stolz und
Freude über das reiche Volkstum unseres
Volkes erfüllt.

* 'spart bei den OBERÖSTERREICHISCHEN S P A R K A S S E N


