
Einzelpreis S 2.50

* b. b. Erscheinungsort Um
Verlagspostamt Linz 2 Offoiellcs Oc goti Ott 6u0ctcnöcutfcfKti P Cmtftstnmraftfiaft ^ in fWmtfift <8£0t)

l t . fuljrgaitg fflicn-€iîiî, 16. Kuli 1005 folge 14

Kein neues UVEG
Finanzministerium lehnt Novellierung ab — Geht das Abkommen von Kreuznadi die Finanzbehörden nichts an

WIEN. Auf das Memorandum
der VLÖ vom April d. J. hat nun-
mehr das Finanzministerium eine
Antwort gegeben: aus ihr geht her-
vor, dafj nicht an eine Novellierung
des Entschädigungsgesetzes für
Umsiedler und Vertriebene ge-
dacht ist. Diese Novellierung war
im Hinblick auf die Entwerfung des
Entschädigungsbetrages seit der
Vorlage des Gesetzes gefordert
worden.

Im ersten Absatz versichert das Finanz-
ministerium, dai; eine Einsparung bei den
Auszahlungen nach dem Kreuznacher Ab-
kommen nicht geplant ist. Eine Kürzung
könne schon deswegen nicht vorgenommen
werden, weil es sich um gesetzliche Ver-
pflichtungen handelt. (Das Memorandum
der VLÖ hatte diese Besorgnis auf Grund
der Einsparungsmafjnahmen im heurigen
Frühjahr und einer mißverstandenen Rund-
funkrede des Finanzministers befürchtet.)

Der deutsche Beifrag, so führt das Schrei-
ben weiter aus, beträgt nicht 125 Millio-
nen DM, sondern 113 Millionen. 12 Millio-
nen sind reserviert für die Ansprüche jener
deutschen Staatsbürger, die in Deutschland
im Wege des Lastenausgleiches entschädigt
worden sind, weil sie Schäden in Österreich
erlitten hatten.

Österreich hat sich übrigens, wie das
Finanzministerium feststellt, nicht zu einer
festen Beitragsleistung verpflichtet, son-
dern dazu, den abgeschlossenen Vertrag
zu erfüllen. Der Vertrag sieht vor, dafj
den Heimatvertriebenen nach Mafjgabe
des österreichischen Kriegs- und Verfol-
gungssachschädengesetzes Entschädigun-
gen gewährt werden. Dieser Verpflichtung
sei Österreich nachgekommen. Eine
Schätzung der Gesamtkosten sei nicht
möglich, daher entsprechen auch die Aus-
führungen der Resolution über eine öster-
reichische Verpflichtung von 1300 Mil-
lionen nicht dem Vertragsinhalt.

Das Finanzministerium wehrt sich in sei-
ner Antwort auch gegen den Vorwurf,
Österreich erziele durch engherzige,
bürokratische Auslegung Geld. Die be-
faßten Behörden, so sagt das Finanzmini-
sterium, haben nicht das Kreuznacher Ab-
kommen auszulegen, sondern das UVEG
durchzuführen.

Der letzte Satz der ministeriellen Antwort
verdient scharfe Zurückweisung: UVEG und
Kreuznacher Abkommen stehen in dem eng-
sten Zusammenhang, das UVEG ¡st die Wir-
kung des Abkommens von Bad Kreuznadi.
Bei der Durchführung des Gesetzes mufj das
Finanzministerium also die Verpflichtungen
im Auge haben, die Österreich im Finanz-
und Ausgleichsvertrag übernommen hat. Wie
könnte Österreich seinerseits gegen die Ver-
tragsverletzungen durch Deutschland Ein-
spruch erheben, wenn seine eigenen Behör-
den bei der Durchführung des UVEG nicht
das Abkommen genau beachten? Die Praxis
zeigt, dafj, je länger die Abwicklung dauert,
die Auslegung desto engherziger und die
Entschädigungen desto geringer werden. Die

Volksdeutschen Landsmannschaften hatten
mit ihrem Protest durchaus recht, wenn sie
gegen eine Einsparung von Budgetmitteln,
die für die UVEG ausgeworfen sind, prote-
stierten.

Im übrigen mufj festgestellt werden, dai)
das Finanzministerium seinem eigenen Mini-
ster widerspricht. Finanzminister Dr. Schmitz
hat in einem Schreiben an die „Sudetenpost"
betont (siehe Folge 24/1964), dai) die ganze
Aktion im Geiste des Vertrages durchgeführt
werden wird. Seine Ministerialbeamten hin-
gegen tun so, als hätten sich die Finanzbe-
hörden überhaupt nicht um das Abkommen
zu kümmern. Finanzminister Dr. Schmitz
dürfte sich diesen Affront seiner Beamten
wohl kaum gefallen lassen.

Fast 50.000 Anträge sind erledigt
Bisher wurden 568 Millionen ausbezahlt, 606 Millionen eingenommen

Einer APA-Meldung zufolge gab das Fi-
nanzministerium bekannt, daß im ersten
Quartal dieses Jahres nach dem Umsied-
ler- und Vertriebenen-Entschädigungsgesetz
(UVEG) von der Finanzverwaltung 7806 An-
träge mit 14.769 Fällen erledigt wurden. Das
bedeutet gegenüber der Zahl der Erledigungen
vom vierten Quartal 1964 (5309 Anträge mit
10.661 Fällen) eine Erhöhung der Bearbei-
tungsfälle um fast 30 Prozent.

Aus derselben Meldung ist zu entnehmen,
daß seit Beginn der Entschädigungsaktion ins-
gesamt 48.960 Anträge mit 85.295 Fällen zur
Erledigung gelangten. Der Stand der offenen
Anmeldungen hat mit 31. März 1965 38.794
Anträge mit 83.110 Fällen betragen. Es wurden
also bisher weit mehr als die Hälfte der Ent-
schädigungsansuchen, die bis zum Endtermin
31. März 1964 eingelangt waren, erledigt. Dar-
unter befinden sich 22.949 Härteansuchen.

Die Bundesentschädigungskommission hat
im ersten Quartal 1965 239 Entschädigungs-
begehren der Umsiedler und Vertriebenen und
2777 Härteanträge erledigt.

Demgemäß sind auch die für die Erledigung
der Anträge notwendigen Geldmittel gestie-
gen. So wurden für die Entschädigung nach
dem UVEG im ersten Vierteljahr 1965 77,6 Mil-
lionen Schilling aufgewendet. Wenn man be-
rücksichtigt, daß im letzten Quartal 1964
52,1 Millionen ausbezahlt wurden, ergibt sich
ein Mehraufwand von 25,5 Millionen Schilling.

Die durch die Bundesentschädigungskom-
mission zuerkannten Härtezuwendungen be-
liefen sich im ersten Vierteljahr 1965 auf
13,3 Millionen Schilling gegenüber 11,5 Mil-
lionen Schilling im letzten Vierteljahr 1964.

Insgesamt wurden bisher 568,4 Millionen
Schilling an Entschädigungen und Härtezu-
wendungen für Umsiedler und Vertriebene
ausbezahlt. Die durchschnittliche Entschädi-

Um die Gleichstellung der Selbständigen
Vorstofj für eine Anrechnung der Hemmungsjahre

WIEN. Der Sozialausschuß des National-
rates verabschiedete am 6. Juli eine Novelle
zum Gewerblichen Pensionsversicherungs-
gesetz, das den politisch Verfolgten bestimmte
Begünstigungen einräumt. Bei dieser Gelegen-
heit verwies Abg. Machunze auf die Behand-
lung der Selbständigen aus dem Kreiá der
Heimatvertriebenen, deren Gleichstellung mit
den einheimischen Selbständigen noch immer
nicht erreicht wurde.

Vor allem verwies Abg.' Machunze auf die
Tatsache, daß den Arbeitnehmern durch das
ARÜG die Anrechnung der in der Heimat
zurückgelegten Beschäftigungszeiten gesichert
werden konnte, während die Selbständigen
eine Pension nur auf Grund der in Öster-
reich erworbenen Zeiten erhalten können.
Dies ist vor allem für die älteren Gewerbe-

treibenden eine unbillige Härte, die im
GSPVG beseitigt werden muß.

Der Sozialminister anerkannte die Berech-
tigung dieses Verlangens und sagte eine Prü-
fung durch das Bundesministerium für so-
ziale Verwaltung zu. Dabei wird auch eine
Lösung für jenen Personenkreis gefunden
werden müssen, der in der früheren Heimat
viele Jahre selbständig war, nach der Ver-
treibung in Österreich einige Jahre eine un-
selbständige Beschäftigung annehmen mußte
und erst nach Überwindung zahlreicher
Schwierigkeiten wieder einen Gewerbebetrieb
eröffnen konnte. Hier muß eine Lösung ge-
funden werden, denn die Selbständigen aus
den Kreisen der Heimatvertriebenen haben
ein Recht auf gleiche rechtliche und soziale
Behandlung.

gungszahlung pro Fall betrug im ersten
Quartal dieses Jahres 8382 Schilling. Da im
Durchschnitt jeder Anspruchsberechtigte zwei
Schadensfälle geltend macht und die durch-
schnittliche Härtezuwendung rund 9600 Schil-
ling beträgt, liegt die Durchschnittsentschädi-
gung je Berechtigten bei rund 16.000 Schilling.

Laut Finanzminister sind bis einschließlich
1964 von Deutschland 404,9 Millionen bezahlt,
für 1965 ist ein Betrag von 201,8 Millionen
angesetzt. Es sind also bisher n u r deutsche
Mittel eingesetzt worden, wie sich aus dem
Vergleich der vom Finanzminister angegebe-
nen deutschen Leistungen (606,7 Millionen)
mit der tatsächlichen Ausgabe (568,4 Millio-
nen) ergibt.

Hilfe für Pensionisten
WIEN. Im Frühjahr fanden, wie die „Su-

detenpost" mehrfach berichtete, zwischen
österreichischen und deutschen Regierungs-
vertretern Verhandlungen im Zusammen-
hang mit dem Gmundner Pensionsabkommen
statt, das im Jahre 1953 zwischen Oesterreich
und der Bundesrepublik Deutschland abge-
schlossen wurde. Bei diesen Verhandlungen
erklärte sich die Bundesrepublik bereit, einen
Betrag von einer Million DM jährlich zur
Verfügung zu stellen, um die Gewährung
einmaliger Geldaushilfen an die unter das
Gmundner Abkommen fallenden Pensionisten
zu ermöglichen.

Die einmaligen Geldaushilfen werden auf
besonderes Ansuchen im Einzelfall bis zu
einem Höchstbetrag von 3000 Schilling jähr-
lich gewährt werden. Bei der Gewährung
derartiger Aushilfen sollen die betreffenden
Personen individuell nach ihrem Einkommen
und nach ihrer Bedürftigkeit behandelt wer-
den.

Ansuchen heimatvertriebener Pensionisten,
die einen Anspruch auf eine Staatspension
haben und eine solche durch das Zentral-
besoldungsamt erhalten, sind mit einer kur-
zen Begründung an das Bundesministerium
für Finanzen in Wien I, Johannesgasse 5, zu
richten. Das Abkommen gilt nicht für jene
Personen, die eine Pension durch die Sozial-
versicherung erhalten.

Zweierlei Polizei!
WIEN. Reisende, die in letzter Zeit die

Tschechoslowakei besuchten und dort mit der
Polizei in Berührung kamen, berichten über-
einstimmend, daß die uniformierte Polizei
(Oeffentliche Sicherheit) ausgesprochen höf-
lich, manchmal sogar als überhöflich bezeich-
net werden kann. Sie verweist an manchen
Stellen sogar, die aus militärischen Gründen
„geschützt" sind, auf die dortigen Zivilstrei-
fen der SNB. Aehnliche Hinweise bekamen
Besucher auch in Städten. Seit vergangenem
Jahr sprechen viel mehr Angehörige der Ver-
kehrspolizei oder Straßenwacht deutsch.

Du sollst nicht stehlen!
Vom R e d a k t e u r

Mit Ueberraschung haben unsere Leser
in der vorletzten Ausgabe (Folge 12,
Seite 2) von den Ausführungen des Erz-
bischofs von Breslau, Kominek, Kenntnis
genommen, der das Heimatrecht der Ver-
triebenen mit dem Grundrecht der Exi-
stenz der Polen, die jetzt in den Vertrei-
bungsgebieten leben, in Vergleich stellte
und zu dem Schluß kam, daß das Recht
auf Existenz dem Heimatrecht vorangehe.
Erzbischof Kominek blieb im polnischen
Episkopat nicht allein. Da meldete sich der
Primas von Polen, Kardinal Wyszynski,
in einer Predigt in Alienstein — er tat
es bei der Feier zur „Rückkehr der Diözese
Ermland nach Polen" — mit der Erklä-
rung, daß die Westgebiete „in Ueberein-
stimmung mit Gottes Gerechtigkeit" un-
verbrüchlich mit dem Mutterland Polen
verbunden seien. In einer Predigt in Lodz
sagte der Primas, daß auch nach Meinung
der polnischen Katholiken die Westgebiete
zu Recht und auf ewig zu Polen zurück-
gekehrt sind. Der Administrator der Diö-
zese Ermland, Bischof Wilcynski, stimmte
mit dem Primas überein, als er bei der
Kundgebung in Allenstein sagte, Ver-
rückte träumten davon, daß 30 Millionen
Polen in den engen Raum zwischen Bug
und Warthe gedrängt werden könnten.

Weder Bischof Wilcynski noch Kardi-
nal Wyszynski haben sich die Mühe ge-
macht, ihre Meinung auch mit dem ein-
zigen Maßstab zu messen, der für einen
katholischen Theologen maßgebend sein
kann, nämlich der Moral. Nur Kominek
hat eine sittliche Wertung wenigstens
versucht, indem er abwog, daß die ver-
triebenen Deutschen zwar ein Heimatrecht
besäßen, das aber sittlich unter dem Recht
eines Volkes auf Existenz stünde. Komi-
nek ist der Meinung, daß die Existenz des
polnischen Volkes nur dann gesichert sei,
wenn es die ehemals von Deutschen be-
wohnten Gebiete in Anspruch nähme.
Dem Erzbischof kann man mit der Sorge
um die Existenz des polnischen Volkes
sogar noch irgendwie Recht geben, denn
ein großer Teil des ursprünglichen Sied-
lungsgebietes der Polen, die im helden-
haften Kampf von 1920 gegen Rußland
wiedergewonnenen Landstriche von Wol-
hynien und Weißrußland, ging 1945 an
die sowjetischen „Befreier" verloren.

Für einen katholischen Bischof muß bei
allen politischen, nationalen, wirtschaftli-
chen oder sonstigen Erwägungen der
Dekalog völlig außer Streit bleiben, denn
die zehn Gebote Gottes stellen die eherne
Grundlage der Moral dar, an die ein
Katholik und erst recht natürlich ein
Bischof unter allen Umständen gebunden
ist. Unter dem Gesichtspunkt der Moral
kann der von Bischof Kominek vertretene
Standpunkt ganz und gar nicht bestehen,
was der Bischof in ganzer Schärfe aus dem
Bibelwort entnehmen könnte, das lautet:
„Was nützt es dem Menschen, die ganze
Welt zu gewinnen, aber an seiner Seele
Schaden zu leiden?" Im Laufe der Ge-
schichte haben viele Eroberer ihre Feld-
züge und die Vernichtung fremder Völ-
ker unter die Entschuldigung gestellt, die
Erzbischof Kominek anführt: ihr Volk
hätte ein Grundrecht auf Existenz. Unter
dieser Moral hat auch Hitler seinen Er-
oberungsfeldzug gegen Osten geführt, weil
das deutsche Volk seiner Meinung nach
nur durch Raumgewinn im Osten am
Leben erhalten werden könnte. Wie un-
wahr diese Hitlersche These, der sich
Erzbischof Kominek mit vollem Herzen
anschließt, gewesen ist, zeigt die Gegen-
wart, in der die Existenz des deutschen
Volkes in einen viel kleineren Raum, als
ihn Hitler zu regieren hatte, gezwängt ist.

Muß es schon Wunder nehmen, daß der
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katholische Erzbischof von Breslau sich
der Moral Hitlers bedient, um den An-
spruch der Polen auf die deutschen
Gebiete Schlesiens, Pommerns usw. zu
begründen, so ist man geradezu starr vor
Erstaunen, daß er mit keinem Worte die
Tatsache erwähnt, daß die Deutschen
nicht nur um ihre Heimat, sondern auch
um ihr Eigentum gebracht worden sind.
Der Erzbischof von Breslau ist doch nicht
erst nach 1945 zur Welt gekommen, er
muß also wissen, daß vorher andere Men-
schen in seiner Diözese Besitz gehabt
haben, Liegenschaften, Werkstätten, Ge-
schäfte, bewegliches Vermögen. Sie sind,
all dessen beraubt, aus dem Lande gewie-
sen worden und haben von den neuen
Besitzern bisher keinen Zloty Entschädi-
gung für dieses Gut erhalten. Vielleicht
hat auch das Brustkreuz, das der Erzbischof
trägt, und sein Hirtenstab, einem Bischof
deutscher Nationalität gehört? Dem Erz-
bischof und seinen Mitbrüdern auf ande-
ren Bischofsitzen ist es sicher bekannt —
sonst wären sie nicht auf ihren Thron
gekommen —, was das Kirchenrecht von
den Pfründen sagt, die einem Bischof,
einem Pfarrer verliehen werden und de-
ren Inhaber er auf Lebensdauer ist, es
sei denn, er resignierte freiwillig. Sicher-
lich ist dem Erzbischof auch bekannt, daß
sich der polnische Staat bisher nicht im
geringsten darum bemüht hat, dem
Gebietsraub wenigstens teilweise ein
Rechtsmäntelchen überzuwerfen, indem er
den Besitzraub wenigstens abgilt und den
rechtlichen Eigentümern Schadenersatz
leistet. Von diesem Kapitel spricht der
Erzbischof von Breslau nicht. Warum
nicht? Kardinal Wyszynski und Admini-
strator Wilcynski geben sich von vorne-
herein keine Mühe, ihre Ansichten und
Aeußerungen mit der katholischen Sitten-
lehre in Einklang zu bringen, sie tönen
wie Hitler. Es bleibt aber geschrieben:
Du sollst nicht stehlen. Für einen katho-
lischen Bischof muß dieses Gebot über
allen sonstigen Erwägungen stehen, auch
über der diplomatisch-taktischen Bewe-
gung, die Lage der Kirche in einem
kommunistisch regierten Land zu verbes-
sern.

Mit Bitterkeit erinnern wir uns in
Oesterreich an das taktisch-diplomatische
„Heil Hitler!" der österreichischen Erzbi-
schöfe und Bischöfe. Es hat viele Katholi-
ken hierzulande irregemacht, es hat die
Lage der Kirche beim Regime nicht ver-
bessert, in den Seelen der Gläubigen aber
Verheerungen angerichtet. Die polnischen
katholischen Kirchenfürsten schlagen nun
einen ähnlichen Weg ein, wenn sie Gottes
Gebot verschweigen, um als „national
zuverlässig" zu gelten. Sie werden sehen,
wo sie enden!

Die Vertreibung verletzte die Menschenwürde
Resolution der Grazer „Gesellschaft für Menschenwürde" nach einem Vorfrage Dr. Prexls

GRAZ. Die gesamte Grazer Presse — die
kommunistische natürlich ausgenommen —
nahm ausführlich Notiz von einer Versamm-
lung der „Gesellschaft für Menschenwürde",
die am 29. Juni in Graz unter dem Vorsitz
von Landesamtspräsident i. R. Dr. Angerer
gehalten wurde und sich mit der Verletzung
der Menschenwürde durch die Austreibung»
vor 20 Jahren befaßte.

Das Referat hielt der 1. Vorsitzende dei
Bundesversammlung der SLÖ, Med.-Rat Dok-
tor Prexl. Er entwarf zunächst ein Ge-
schichtsbild, das den Anspruch der Sudeten-
deutschen auf ihre Heimat eindeutig bewies
Nur die Verweigerung des Selbstbestim-
mungsrechtes für die Sudetendeutschen nach
dem ersten Weltkrieg habe die Radikalisie-
rung auf beiden Seiten hervorgerufen und
die Zusammenarbeit zwischen Tschechen und
Deutschen zerstört. Auf die gegenwärtige
Situation zu sprechen kommend, sagte Doktor
Prexl, daß das Mißtrauen unter den Völkern
erst dann schwinden würde, wenn Recht wie-
der als Recht und Unrecht als Unrecht gilt
Nur unter dieser Voraussetzung könne man
zu einer ehrlichen Partnerschaft finden und
den Nationalismus überwinden, der in diesem
Jahrhundert in Europa zu kaum vorstell-
baren Verirrungen und Verheerungen ge-
führt hat.

Dem Referat folgte eine lebhafte Diskus-
sion und die einstimmige Annahme der fol-
genden Resolution:

„Vor zwei Jahrzehnten wurden im mittel-

eine Kollektivschuld des tschechischen Volkes
ab.

2. Jeder Mensch hat ein Recht, dort zu
leben, wo er geboren wurde. Es verstößt ge-
gen das Naturrecht, dem Menschen aus poli-
tischen Motiven, aus Gründen von Rasse oder
Religion oder aus anderen Gründen das Rech
3uf das Leben in der angestammten Heima
:u verwehren.

3. Die Sudetendeutschen bestehen auf ihrerr
iecht auf angestammte Heimat und Selbst-
bestimmung.

4. Müssen sich jedoch Menschen zum Ver-
assen ihrer Heimat entschließen, dann müs-
;en sie wissen, daß sie im Zufluchtsland Auf-
nahme, Schutz und Hilfe finden. In den Län-
dern, die sich zur Freiheit, Demokratie und
Menschenwürde bekennen, ist das Asylrecht
eine Selbstverständlichkeit. Daraus ergibt sich,

daß niemand gegen seinen Willen in das
frühere Heimatland abgeschoben werden darf,
wenn ihm nicht ein Verbrechen nachgewiesen
wird, das auch nach den Strafgesetzen des
\ufnahmelandes zu ahnden wäre.

5. Allerdings muß bei dieser Gelegenheit
uch an das Weltgewissen appelliert werden,
)sterreich bei der Bewältigung dieses Flücht-
ingsproblems zu helfen. Das soll nicht nur
lurch materielle Unterstützung erfolgen, son-
lern auch durch eine großzügige Einwande-
rungserlaubnis. Bei allen Maßnahmen ist aber
stets zu bedenken, daß es sich bei den Asyl-
werbern um Menschen handelt, die ein Recht
auf ein Leben in Freiheit und ein Recht auf
Anerkennung der Menschenwürde haben."

Die Resolution wurde den im Nationalrat
vertretenen Parteien sowie den zuständigen
Behörden und Einrichtungen übermittelt.

Menschen ohne Menschenrechte
Jaksdi entwirft einen europäischen Friedenspakt

m Sonderangebot!
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Kompressor-

KÜHLSCHRÄNKE
schon ab S 1980.—

europäischen Raum 15 Millionen Menschen
zum Verlassen ihrer angestammten Heimat
gezwungen. Seitdem ist in Europa und in an-
deren Teilen der Welt eine Menschen- und
Völkerwanderung im Gang, die menschliche,
soziale und wirtschaftliche Probleme auf-
wirft. Aus dieser an sich bedauerlichen Tat-
sache ergeben sich für die einzelnen Menschen,
aber auch für die Staaten bedeutsame Auf-
gaben.

1. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
als Repräsentanz der gesamten Volksgruppe
erhebt Anklage gegen völkerrechtswidrige
Vertreibungsverbrechen. Die Sudetendeutsche
Volksgruppe allein hatte 241.000 Tote zu be-
klagen. Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft lehnt aber Rache und Vergeltung sowie

BAD GODESBERG. Auf einer volkspoliti-
schen Tagung der SPD in Bad Godesberg
behandelte der Präsident des Bundes der
Vertriebenen, Dr. h. c. Wenzel Jaksch, die
Bereinigung menschenrechtlicher Notstände
in den Vertreibungsgebieten im Zusammen-
hang mit der Normalisierung unserer Bezie-
hungen zu den osteuropäischen Ländern. Er
nannte die Zahl von mehr als zwei Millionen
Deutschen, um deren Los es hier gehe. „Das
Potsdamer Abkommen der drei großen Sie-
germächte wurde von Polen, der Tschecho-
slowakei und Ungarn als Vollmacht für die
Durchführung von Massenvertreibungen ein-
maligen Umfanges in Anspruch genommen.
Dieses Dokument gibt jedoch den genannten
Ländern keine rechtliche Handhabe, Deutsche
gegen ihren Willen zurückzuhalten, sie
zwangsweise einzubürgern oder ihre Fei-
zügigkeit zu beschränken. Nirgends steht
geschrieben, daß Deutsche in den heutigen
Ostblockländern noch zwanzig Jahre nach
dem Kriege vogelfrei sein sollen. Hundert-
tausende dieser Menschen ohne Menschen-
rechte haben sich zur Umsiedlung nach
Deutschland gemeldet Sie machen dadurch
einen natürlichen Rechtsanspruch geltend,
dessen Verweigerung eine Mißachtung der
von den Vereinten Nationen 1948 beschlos-
senen allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte bedeutet"

Im weiteren Verlauf seiner Rede forderte
Jaksch das „Konzept eines europäischen Frie-

denspaktes" und nannte fünf Punkte einer
überstaatlichen Zusammenarbeit:
1. Gemeinsame Verkehrspolitik West- und

Osteuropa
2. Koordinierte Energiepolitik
3. Industrielle Partnerschaften
4. Wissenschaftliche Zusammenarbeit
5. Wiederherstellung der Freizügigkeit für

Erholungszwecke, Berufsausbildung und
Berufsausübung an den jeweils günstigen
Standorten.
Darum plädiere ich dafür, daß wir uns

bei der Vertretung menschenrechtlicher An-
liegen auch um jenes Kontakt-Minimum
zwischen Ost- und Westeuropa bemühen,
welches einer weiteren Verhärtung künstlich
gezogener Grenzen entgegenwirkt

Jaksch trat ferner für die Erhaltung und
Pflege der heimatlich verbundenen Kultur
der Vertriebenen ein. „Freilich müßte zuerst
in unserer Öffentlichen Meinung das Mißver-
ständnis ausgeräumt werden, daß die Pflege
der ostdeutschen Heimatkultur irgendetwas
mit einem verabscheuungswürdigen Nationa-
lismus zu tun hat. Es ist doch ein grotesker
Zustand, daß die Kulturgruppen der Deut-
schen Jugend des Ostens bei zahlreichen
europäischen Begegnungen werbend für die
Sache Deutschlands und der deutschen Demo-
kratie wirken, während sie in der Bundes-
republik eine Zielscheibe liebevoll gepflegter
Vorurteile sind."

Austreibung verjährt nie
Rußland und Polen selbst liefern Juristische Beweise

Diebstahl läuft nicht über die Grenze
Klärung der Eigentumsrechte von Kunstgegensfänden aus der Tschechoslowakei

BONN. Im Bundestag stand die Frage zur
Debatte, wie die aus der Tschechoslowakei
gelieferten Kunstgegenstände, Sammlungs-
stücke und Antiquitäten behandelt werden
sollen, von denen sich herausstellt, daß sie
früher einmal Eigentum der aus der Tschecho-
slowakei Vertriebenen waren.

Der Staatssekretär im Bundeswirtschafts-
ministerium, Dr. Langer, meinte, daß im
Rahmen des allgemeinen Genehmigungsver-
fahrens für die Einfuhr derartiger Gegen-
stände keine Möglichkeit bestehe, die Eigen-
tumsverhältnisse zu überprüfen. Das solle
aber keineswegs bedeuten, daß in irgend-
einer Form Vorschub für Raub, Diebstahl,
Hehlerei oder ähnliches geleistet wird. Falls
sich herausstellen sollte, daß es sich bei der-
artigen Gegenständen um gestohlenes Eigen-
tum handelt, werde schon nach den Bestim-
mungen des Zivilrechts kein neues Eigentum
begründet. Die entsprechenden gesetzlichen

Vorschriften würden in diesem Fall aus-
reichen, dem früher rechtsmäßigen Besitzer
sein Eigentum wieder zukommen zu lassen.

Diese Haltung unterscheidet sich wohltätig
von der, die in Österreich an den Tag gelegt
wird. In den ersten Nachkriegsjahren tauch-
ten in Österreich in großen Mengen Bücher
aus der Tschechoslowakei auf, die nachweis-
bar Eigentum vertriebener Deutscher gewesen
war. Man fand noch die Eigentumseintragun-
gen in ihnen. Ein sozialistischer Verlag in
Österreich hatte die Bücher in der CSSR auf-
gekauft und betrieb hier den Verkauf, obwohl
sofort in der österreichischen Presse gegen
diesen Verkauf gestohlener Ware Protest er-
hoben wurde. Diese Haltung setzt sich in
Österreich fort, wenn Antrage gestellt wer-
den, Holz aus dem ehemaligen Besitz von
vertriebenen Bauern, das nach Österreich
verfrachtet wird, hier zu beschlagnahmen.

BONN. Ein völkerrechtliches Gutachten des
„Göttinger Arbeitskreises" ostdeutscher Wis-
senschaftler, das sich mit der Verjährung von
NS-Verbrechen befaßt, weist darauf hin, daß
die Massenaustreibungen als Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit keiner Verjährung
unterliegen und geahndet werden müssen.
Wenn sich Moskau und Warschau auf die
Haager Landkriegsordnung und auf die Charta
des Internationalen Militärtribunals in Nürn-
berg berufen hätten, um ihre Forderung auf
uneingeschränkte Bestrafung von NS-Verbre-
chern zu begründen, so gelte die gleiche Be-
gründung für die Forderung, diejenigen zu
bestrafen, welche sich des Verbrechens der
Massenaustreibungen schuldig gemacht haben.

Die sowjetische und die polnische Regierung
haben vor den Vereinten Nationen zum Aus-
druck gebracht, als allgemeiner Grundsatz des
Völkerrechts gelte, daß die Staaten der Völ-
kerrechtsgemeinschaft verpflichtet seien, Ver-
brechen gegen den Frieden und gegen die
Menschlichkeit zu ahnden, wobei zugleich
gelte, daß dem Völkerrecht das Rechtsinstitut
der Verjährung fremd sei. „Wenn das hin-
sichtlich der NS-Verbrechen gelten soll, muß
es auch gegenüber den Verbrechen gegen die
Menschlichkeit Gültigkeit haben, die durch
die Massenaustreibung von Millionen Men-

Binnendeutsches LAG-Denken
Kein Wort Ober das Problem der Vertriebenen in Oesferreich

BONN. In seiner Sitzung vom 1. Juli
hat der Bundestag das Schlußgesetz zur
Regelung der Verhältnisse der unter Ar-
tikel 131 des Grundgesetzes fallenden Per-
sonen und die 18. Novelle zum Lasten-
ausgleichsgesetz verabschiedet. Zu beiden
Gesetzeswerken gab es eine ausgiebige
Debatte, an der sich auch Vertriebenen-
minister Dr. Lemmer beteiligte, beide Ge-
setze wurden so gut wie einstimmig ange-
nommen und in der Debatte als weiterer
Fortschritt gerühmt. Mit keinem Wort
aber wurde in der Debatte der Tatsache
gedacht, daß in Oesterreich noch viele
Zehntausende von Menschen leben, die das
gleiche Vertreibungsschicksal erlitten ha-
ben, ohne der gleichen Behandlung bei der
Entschädigung teilhaftig zu werden.

Weder fand der sudetendeutsche Abgeord-
nete Matzner als Berichterstatter einen An-
laß, auf die breite, ihm sicherlich nicht un-
bekannte Problematik jener Vertriebenen
einzugehen, welche dank der windschiefen
Auslegung durch das deutsche Bundesver-
waltungsgericht zwischen Lastenausgleichs-

gesetz und Kreuznacher Abkommen durch-
fallen, noch kamen die Abgeordneten Leukert
(ebenfalls ein sudetendeutscher CDU-Mann),
Rehs, Korpspeter und Dr. Müller von der
SPD, Dr. Rutschke und Mischnick von der
FDP, Dr. Dichganz von der CDU auf die in
Österreich lebenden Vertriebenen zu sprechen,
auch Bundesminister Lemmer ging diesem
Problem, das ihm durch die Vorstellungen
der österreichischen Botschaft und aus der
Presse ganz gewiß bekannt ist, aus dem
Wege.

Zwei Gelegenheiten hätten sich für die Er-
örterung der österreichischen Vertriebenen-
Schicksale ergeben: die Anhebung der Haus-
ratsentschädigung und die Festlegung des
Anwesenheitsstichtages. Die Hausratsent-
schädigung ist ja Gegenstand des Kreuz-
nacher Abkommens, mit dem Anwesenheits-
stichtag manipulierten die deutschen Behör-
den, wenn es galt, die Vertriebenen in Oester-
reich um die Gleichberechtigung zu bringen.
Aber die Debatte brachte nur eine partei-
politische Auseinandersetzung zwischen CDU,
FDP und SPD, was gewiß in einem Wahl-
jahre verständlich ist, aber den Vertriebenen
in Oesterreich keinen Pfennig und auch nicht
die Ueberzeugung einbringt, daß sich die oft-

mals angerufenen Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages ernsthaft mit ihren Schick-
salsfragen befassen. Wenn die Abgeordnete
Korpspeter in dieser Debatte das harte Wort
aussprach, daß im letzten Augenblick vor der
Wahl noch den Flüchtlingen Sand In die
Augen gestreut werde, so hat sie zwar den
Nagel auf den Kopf getroffen, aber auch
ihrerseits nichts zur sachlichen Erörterung
der Nöte der Vertriebenen in Oesterreich bei-
getragen.

Das 131er-Schlußgesetz, das ehemalige An-
gestellte des öffentlichen Dienstes berührt,
bringt Erweiterungen für Personen, die aus
der Sowjetzone gekommen sind. Bisher wur-
den nur solche Personen bedacht, die bis zum
31. Dezember 1952 in die Bundesrepublik zu-
gezogen waren, nunmehr auch solche, die aus
der Sowjetzone bis zum 31. Dezember 1964 in
die Bundesrepublik gekommen sind. Die Zeit
der Kriegsgefangenschaft, der Internierung
und des Gewahrsams, und die sogenannte
amtlose Zeit bis zum 31. März 1951 werden
als Dienstzeit eingerechnet Die 18. LAG-No-
velle bringt eine zusätzliche Hausratsent-
schädigung von 300 DM und neue Staffeln für
die Hauptentschädigung, außerdem eine Er-
höhung der Unterhaltshüfe.

sehen aus ihrer Heimat in der Kriegs- und
Nachkriegszeit begangen worden sind", wurde
hierzu von den deutschen Völkerrechtlern be-
tont.

Aus der Haager Landkriegsordnung sei zu
entnehmen, daß auch Massenaustreibungen
und einseitige Annexionen das Völkerrecht
verletzen, und was die Charta des IMT Nürn-
berg anbelange, so sei dort im Artikel 6, Ab-
satz 2b, überdies das Verbot der Massenaus-
treibungen ausdrücklich schriftlich niederge-
legt worden. Das Nürnberger Militärtribunal
habe sich zwar nur mit der Bestrafung ent-
sprechender nazistischer Kriegsverbrechen
befaßt, es sei jedoch allgemein anerkannt,
daß die materiellen Bestimmungen, auf Grund
deren die Bestrafung erfolgte, nicht nur ge-
genüber Deutschen, sondern bei jedem ent-
sprechenden Verbrechen gegenüber jedermann
gelten.

Wenn also die sowjetische und die polnische
Regierung im Rahmen der Erörterung der
Frage der Verjährung von nazistischen Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit erklärt hät-
ten, allein eine gerechte Bestrafung aller
Kriegsverbrecher könne die Wiederholung
solcher Verbrechen in Zukunft verhindern
und die Achtung der Menschenrechte und der
menschlichen Grundfreiheiten künftig garan-
tieren, so ergebe sich völlig klar, daß auch
die Massenaustreibung deutscher Bevölkerung
und der Versuch der Annexion Ostdeutsch-
lands durch die Sowjetunion und die Volks-
republik Polen als Verstöße gegen das Völker-
recht bzw. gegen die Menschenrechte geahndet
werden müssen, indem es eine einseitige und
partielle Anwendung des Völkerrechts gegen-
über Verbrechern gegen die Menschlichkeit
einer bestimmten Nationalität nicht geben
könne, sondern nach dem Grundsatz der
Rechtsgleichheit vielmehr mondial verfahren
werden müsse, also ohne Rücksicht auf die
Nationalität derer, die sich der Verbrechen
schuldig gemacht haben.

Weitere Suche nach SS-Dokumenfen
PRAG. In den verschütteten Stollen des

nördlich von Leitmeritz gelegenen Berges Ra-
dobyl, die vor dem Krieg als Lagerstätten
von Wein dienten und während des Krieges
erweitert und zu bombensicheren Fertigungs-
stätten für die Rüstung ausgebaut worden
waren, haben tschechische Truppeneinheiten
mit Ausschachtungsarbeiten begonnen, da man
annimmt, daß in diesen gesprengten Stollen
kurz vor Kriegsende Dokumente der SS ver-
borgen worden sind.

Bewohner dieser Gegend hatten schon vor
längerer Zeit das Innenministerium aufmerk-
sam gemacht, daß die SS, der die Leitung
dieses Betriebes übertragen worden war, kurz
vor der Kapitulation dort Kisten gelagert hat,
die aus Berlin antransportiert worden waren
und Archivdokumente enthalten könnten.
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Der Stand der Wirtschaftsreformen in der CSSR
Mechanismus soll das Denken überflüssig machen — Der Anreiz zum Gewinn als Triebkraft

WIEN. Das Jahr 1963 bedeutete für die turns an den Produktionsmitteln. Die Wirt- Tschechen an eine Automatik der wechsel-
CSSR einen sehr ernsten Rückschlag in ihrer Schaftsplanung aber soll durch marktwirt- seitigen Beeinflußung der Faktoren im Wirt-
wirtschaftlichen Entwicklung, der nur zum schaftliche Einflüsse ergänzt oder sogar zu- Schaftsmechanismus glauben.
Teil durch die Auswirkungen des strengen rückgedrängt werden, um eine Leistungs-
Winters erklärt werden konnte. Erstmals ging Steigerung und effektivere Methoden des Wirt- ~
Ì,n diT^m J ? h r s o g a r n a c n offiziellen Angaben Schaftslebens zu erreichen. Das heißt mit an- ^ s

T_J.._*_- J..,^..,.. _ . . deren Worten, daß die Zentralverwaltungs-
Wirtschaft aufgegeben wird.

die Industrieproduktion um 0,4 Prozent und
das Volkseinkommen sogar um 2 Prozent zu-
rück. Noch entscheidender war aber die Tat-
sache, daß auch die bisherige Planung als
nicht realisierbar betrachtet werden mußte.

Zwar haben sich die Verhältnisse im Jahre
1964 etwas konsolidiert, doch reichte diese
Tendenz lange nicht aus, um alle eingetre-
tenen Mißverhältnisse auszugleichen. Dies
beweist auch der Bericht des Statistischen
Zentralamtes, Prag, über die Planerfüllung

Die Richtung dieser Reformen wurde deut-
lich in einem Aufsatz des Direktors des öko-
nomischen Institutes der Akademie der Wis-
senschaften der CSSR, Dr."Ota Sik, im theo-
retischen Organ der KPCSSR „Nova Mysl"
im Oktober 1964 angesprochen, in dem es
heißt: „Es besteht kein Zweifel daran, daß

_ die notwendigen Änderungen des ganzen
im Jahre 1964, wonach die Bruttoproduktion Systems unserer planmäßigen Lenkung grund-
der Industrie in diesem Jahre zwar um legenden Charakters sind, daß ihr volles und
4,1 Prozent anstieg — womit die Planerwar-
tungen sogar um 1,9 Prozent übererfüllt er-
scheinen —, die Landwirtschaft jedoch ihrem
Produktionssoll, nur zu 94,5 Prozent nachkam.
Es gelang zwar, die tierische Produktion um
6 Prozent zu erhöhen, die pflanzliche Pro-
duktion blieb aber um 4,4 Prozent unter jener
des Jahres 1963 zurück, da die Hektarerträge
mit Ausnahme von Kartoffeln unter den Plan-
annahmen lagen.

Durch diese Entwicklung sah sich die CSSR
veranlaßt, erhöhte Importe an Lebensmitteln
durchzuführen, wodurch wiederum trotz einer
an sich aktiven Handelsbilanz die Möglich-
keiten zur Einfuhr notwendiger Produktions-
mittel geschmälert wurden. Infolge einer mit
der westlichen Terminologie nicht überein-
stimmenden volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung können deren Ergebnisse nicht ohne
weiteres beurteilt werden. Es wird vor allem
einerseits von einer Steigerung des persön-
lichen Verbrauches der Bevölkerung um
3 Prozent und von einer Erhöhung des Sozial-
produktes um 2 Prozent, jedoch andererseits
gleichzeitig auch von einer Stagnation des
Volkseinkommens in der Höhe des bisherigen
Standes gesprochen.

Die Verhältnisse der CSSR werden ferner
auch deshalb undurchsichtig, weil die Inve-
stitionen um 12 Prozent gestiegen sind, was
im Widerspruch zur Erhöhung des persön-
lichen Verbrauches steht. Bemerkenswert ist
aber auch, daß das Geldeinkommen der Be-
völkerung um 5,6 Prozent stieg, in der Land-
wirtschaft trotz der ungünstigen Ernte sogar
um 15 Prozent, was nur durch Preiserhöhun-
gen erklärt werden kann. Die Investitions-
tätigkeit entsprach aber trotz ihrer Steigerung
nicht den Erwartungen, weil neue Kapazi-
täten wegen zu langer Bautermine nicht recht-

komplexes Verständnis im wesentlichen die
völlige Umgestaltung des gesamten bisher
vorherrschenden Wirtschaftsdenkens erfor-
dert."

Seit diesen programmatischen Erklärungen
ist die Diskussion in aller Öffentlichkeit wei-
tergegangen. Sie führte zu einer Resolution
des Zentralkomitees der tschechoslowakischen
KP, die auf einer Tagung vom 27. bis 29. Jän-
ner 1965 beschlossen wurde. Hier wurde ein
Resolutionsentwurf in seine endgültige Form
gebracht. Ausdrücklich wird dabei erklärt,
daß mit der Stärkung der wirtschaftlichen
Entwicklung, die man sich von der Durch-
führung der Resolution erwartet, auch die
Bedeutung der Partei als führende gesell-
schaftliche Kraft zunehmen soll. Die Haupt-
grundsätze dieses neuen Programmes sehen
vor allem die Steigerung der Arbeitspro-
duktivität und der Rentabilität in der Wirt-
schaft durch breiteste Nutzung durch Wis-
senschaft und Technik sowie „konsequente
Anwendung des materiellen Anreizes sowie
Verantwortlichkeit aller Werktätigen für die
Ergebnisse der Arbeit" vor.

*
Wenn auch die Rolle und Bedeutung der

Planung unterstrichen wird, so liegt doch in
diesen einleitenden Sätzen des „neuen Pro-
grammes" der Kern der Reform, nämlich der
Einbau und die Verwertung des Gewinn-
strebens für die Expansion der Wirtschaft
zwecks Leistungssteigerung aller in der Wirt-
schaft Tätigen. Man nähert sich dem Typ der
französischen Planifikation und ist sichtlich
vom jugoslawischen Beispiel beeinflußt.

Daß dem so ist, ergibt sich auch aus zahl-
reichen Zugeständnissen Prager Wirtschafts-
experten, die offen eine notwendig gewor-
dene Revision im angedeuteten Sinne bestä-
tigen. Dieser Revisionismus geht auch weiter

wird also erwartet, daß das „Neue
ïm der CSSR-Wirtschaft" in sich selbst
Kräfte zu einer weiteren erfreulichen

Entwicklung aufbringt, so daß die in Jugo-
slawien immer wieder notwendig werdenden
äußeren Eingriffe entweder wegfallen oder
auf ein Minimum beschränkt werden können.
Ein weiterer grundlegender Unterschied zwi-
schen dem Prager und dem Belgrader Weg
zur Konsolidierung der Wirtschaft besteht
aber auch darin, daß Prag keine Selbstver-
waltung der Betriebe durch die Belegschaft
kennt.

Wie soll nun der Mechanismus „dieses
neuen CSSR-Wirtschaftssystems" starten? Da-
mit, daß die Betriebe nunmehr Freiheit für
die Entfaltung ihrer wirtschaftlichen Kräfte
und Möglichkeiten erhalten. Dies geschieht
wieder durch den doppelten Anreiz des Ge-
winnes für das Unternehmen als solches und
durch die dadurch mögliche aktive Lohnpolitik
zugunsten der Gefolgschaft. Dazu muß aber
auch ein neues Preissystem geschaffen wer-
den. Im Zuge dieser Veränderungen scheut
man sich auch nicht, von Zins, Rentabilität
und Gewinn zu sprechen und erwähnt auch
Akkordlöhne zwecks besserer Entfaltung der
Produktion. Man will auch gleichmacherische
Tendenzen bekämpfen, die bisher zur Ent-
lohnung ohne Rücksicht auf das Ergebnis der
geleisteten Arbeit führten.

Dies sind nur einige Hauptgedanken, welche
sich in dem grundlegenden Dokument der

KPCSSR finden, das den Betrieben und den
Werktätigen eine Reihe weiterer Erleichterun-
gen und Freiheiten in Aussicht stellt.

Obwohl an der Gründlichkeit der bevor-
stehenden Reformen nicht zu zweifeln ist,
verhehlen sich bereits jetzt Wirtschaftsexper-
ten nicht die Schwierigkeiten, die mit der
Verwirklichung verbunden sind. Vor allem
ist wohl mit dem Widerstand und der Gleich-
gültigkeit der im Dogma der vergangenen
Jahre erstarrten Funktionäre zu rechnen. Die-
ses muß überwunden und ein neuer Kader
für die Verwirklichung dieser Reformen auf-
gestellt werden. Auch ist noch nicht ganz
klar, wie die einzelnen Instrumente wirken
werden. Klar ist nur — und dies wird vor-
sichtshalber in allen Gesprächen mit Prager
Wirtschaftsexperten immer wieder unter-
strichen —, daß der „Umbau" langwierig sein
wird. Unter diesen Auspizien wird daher auch
im Jahre 1965 noch recht wenig von den
Auswirkungen dieser neuen Reformen zu
spüren sein. Man hofft allerdings, daß sie
sich ab 1966 in größerem Ausmaße einstellen
werden.

Wenn nun die Tschechoslowakei in den
letzten Jahren sowohl in bezug auf Politik
und Wirtschaft als auch in bezug auf Einhal-
tung ihrer „Pläne" erheblich hinter der Ent-
wicklung der anderen Oststaaten zurückge-
blieben ist, so sind jetzt — und das muß
objektiverweise hervorgehoben werden — alle
Voraussetzungen geschaffen, um ihr die Füh-
rung im Umbau von Gesellschaft und Wirt-
schaft des Ostblocks zuzusprechen. Ob andere
Staaten der CSSR darin folgen, wird vor
allem davon abhängen, inwieweit das „tsche-
chische System" sich selbst durchsetzen und
den Beweis liefern kann, daß marktwirt-
schaftliche Elemente mit sozialistischer Pla-
nung durchaus verbunden werden können.

DDDr. Dipl.-Kfm. Gustav Raynoschek

Auf 60.000 Hektar die Ernte vernichtet
In der Tschechoslowakei standen 147.500 Hektar unter Wasser

PRAG. Mitte Juni gab das Prager Land-
wirtschaftsministerium bekannt, daß die
Ueberschwemmungen in der Tschechoslowakei
rund 147.500 Hektar landwirtschaftlichen Bo-
dens betroffen hätten. Seit dem Monatsbe-
ginn hatte sich das Ausmaß der Ueberschwem-
mungen fast verdoppelt. Auf weiteren 400.000
Hektar, darunter 290.000 Hektar Ackerland,
konnte nicht gearbeitet werden, weil der Bo-
den zu naß war.

Dem Bericht des Ministeriums war weiter
zu entnehmen, daß die Ernte auf 60.000 Hektar
bereits als vernichtet angesehen werden muß.
Es werde nötig sein, auf 50.000 bis 70.000 Hek-
tar die Getreidesaaten einzuackern und Misch-
futter nachzusäen. Auch bei Kartoffeln und

zeitig in Betrieb genommen werden konnten, als.die DDR mit ihren „ökonomischenJHe- Zuckerrüben werde es große Einbußen geben.
Die Wirtschaftsführung stand somit in Er-

kenntnis all dieser Erscheinungen bereits am
Ende des Jahres 1964 im Zeichen gewisser
Reformen, wie sie eigentlich bereits durch den
XII. Parteitag vorgesehen und auch ange-
kündigt waren. Es ging um nichts weniger
als um die „Schaffung eines völlig neuen
wirtschaftlichen Systems", das zwar die Er-
gebnisse der sozialistischen Entwicklung an-
erkennt, aber mit allen jenen Erscheinungen
und Methoden aufräumen will, die nicht not-
wendigerweise der Erhaltung des Sozialismus
dienen. Zu diesen unangefochtenen Grund-
lagen gehören sowohl die Leitung der Wirt-
schaft und Gesellschaft durch die Partei als

beln", deren Wirken man allerdings zu stu-
dieren nicht versäumte. Man war sich dabei
voll bewußt, daß Hebel nur von außen her
an das Wirtschaftsmodell angelegt werden
können, um Wirtschaftsströme nach Wün-
schen von Weichenstellern zu leiten. Diese
Erkenntnis führt dazu, im tschechoslowaki-
schen System auch diese Instrumente der
Wirtschaftslenkung einzubauen und in diesem
System fest zu verankern. In dieser Tendenz
nähert sich daher das tschechoslowakische
neue Reformbild der Wirtschaft dem Bel-
grader Typ, allerdings mit dem Unterschied,
daß dort die „Instrumente" willkürlich ge-
wählt und abgeändert werden, wie es gerade

auch die Anerkennung des staatlichen Eigen- die Wirtschaftslage erfordert, während die

Kardinal tritt in die Vertreiber-Front
Bedenkliche Haltung katholischer Kirchenfürsten Polens

WARSCHAU. In einer Predigt in der
Marienkirche in Lodz hat Kardinal Wys-
zynski den Standpunkt „aller polnischen
Bischöfe, der gesamten Geistlichkeit und aller
Katholiken Polens" bekräftigt, daß die Oder-
Neiße-Gebiete „zu Recht und ewig zu Polen
zurückgekehrt sind."

Wie die Zeitung „Slowo Powszechne" be-
richtete, forderte der Kardinal in seiner
Predigt die „deutschen Mütter" auf, darüber
zu wachen, daß ihre Söhne „niemals mehr
einer Armee von Mördern" angehörten.

Anläßlich des „20. Jahrestages der Rück-
kehr der Ermländer Diözese zu Polen" hat
sich der polnische Bischof Wilczynski in
einem „Kommunique", das von der Zeitung
„Slowo Powszechne" auszugsweise veröffent-
licht wurde, an die Geistlichkeit und die
Gläubigen dieser Diözese gewandt.

„Nicht nur im Ergebnis eines Krieges, den
Polen nicht verschuldete, sondern als Folge
einer ewigen geschichtlichen Notwendigkeit
hat unser Volk gegenwärtig die Möglichkeit
zu einer normalen Entwicklung dadurch er-
zielt, daß es die Grenze an Oder und Neiße
erreichte" — heißt es u. a. in dem „Kom-
munique".

Unter Hinweis auf die in Westdeutschland
betriebene „revisionistische Kampagne" er-
klärt Bischof Wilczynski: „Ein Wunsch, das
über 30 Mill, zählende polnische Volk in einer
Grenze zwischen Bug und Warthe hineinzu-
pressen — und Wahnwitzige träumen von
noch engeren Grenzen — wäre gleichbedeu-
tend mit dem Streben des heidnischen Hitler-
Rassismus, das polnische Volk zu erwürgen.
Sollte man die verbrecherischen Ziele des
zweiten Weltkrieges auf einem friedlichen
Umwege erreichen wollen?"

Weiter heißt es: „Die Bevölkerung eines
der reichsten Länder der Welt verfügt sicher-
lich über eine ausreichende Zahl von Gütern
dieser Erde und von Arbeitsstätten, wenn es
sogar Hunderttausende von Arbeitern aus
fremden Staaten aufnimmt Die Tatsache,

daß sich die Welt auf eine Einheit hin be-
wegt, obwohl diese Einheit unter Schmerzen
geboren wird, bedeutet jedoch nicht, daß ein
Volk das Recht haben soll, ein anderes zu
verschlingen... Die Einheit darf nicht durch
Vernichtung von Völkern, ihrer Kulturen
und Rassen angestrebt werden."

„Es verlohnt sich, daran zu erinnern, daß
sowohl ein Einzelmensch wie auch ein Volk
für die Folgen seines Handelns verantwort-
lich ist. Es ist angenehm festzustellen, daß
edlere Menschen und Gruppen im deutschen
Volke sich hierüber Rechenschaft geben, wo-
für Briefe, die ich erhalten habe und in denen
das Bedauern wegen ihrer Vergangenheit und
wegen des Polen angetanen Unrechts ausge-
drückt wird, ein Beweis sind."

In seinem „Kommunique" betont Bischof
Wilczynski, daß es „in bezug auf die wieder-
gewonnenen Gebiete keine Meinungsver-
schiedenheiten unter den Polen unterschied-
licher Weltanschauungen gibt und daß mit
solchen Meinungsverschiedenheiten niemals
gerechnet werden kann."

Die Diözese Ermland — so erklärt „Slowo
Powszechne" — sei die erste gewesen, die
zum polnischen Mutterland „heimgekehrt" sei.
Entsprechende Feierlichkeiten hätten am
20. Juni in der Herz-Jesu-Kirche in Allenstein
stattgefunden. Aehnliche Feiern würden nach-
einander in sämtlichen Residenzen polnischer
Bischöfe in den „Westgebieten" abgehalten
werden.

Vor dem polnischen Parlament hat sich der
katholische „Znak"-Abgeordnete Stomma für
direkte Verhandlungen zwischen Vertretern
der polnischen Regierung und „entsprechen-^
den Organen der Apostolischen Hauptstadt"
ausgesprochen. Wie Stomma erklärte, habe
sich seit dem Pontifikat Johannes XXIII. in
den Beziehungen zwischen der Kirche und
dem „sozialistischen Lager" eine „gewisse
Besserung abgezeichnet."

(Siehe unser Kommentar, „Du sollst nicht
stehlen", Seite 1.)

Der Prager „Aufbau und Frieden" schreibt
in einem Leitartikel unter dem Titel „Jam-
mern hilft nicht" über die Ernteaussichten:
„Fragen Sie einen Landwirt, wie es heuer
mit der Ernte aussehen wird. Wahrscheinlich
wird er sich an den Kopf greifen. Ausge-
schwemmtes Saatgut, ein beträchtlicher Teil
der Zuckerrüben nicht vereinzelt oder sogar
noch nicht einmal gesät, in der Erde faulende
Kartoffeln — und da spreche ich gar nicht von
den großen Schäden, die die Ueberschwem-
mungen verursacht haben."

Die Prager Zeitung kommt zu dem Schluß:
„Unsere Wirtschaft, besonders die Landwirt-
schaft, wird heuer höchstwahrscheinlich eine
harte Nuß zu knacken haben. Jammern hilft
jedoch nicht. Man wird auf dem Land ver-
suchen müssen, jeden günstigen Augenblick
auszunützen, um eine halbwegs erträgliche
Ernte zu sichern. Erst dann sollte man an
Einfuhr denken."

Die großen Ueberschwemmungen in weiten
Gebieten der Tschechoslowakei (zur gleichen
Zeit, als das Hochwasser große Teile von Süd-
deutschland, Oesterreich, Ungarn und Jugo-
slawien heimsuchte) hatten Mitte Juni im
Elbetal dazu geführt, daß die Aussiger Stadt-
teile in der Nähe der Elbe Venedig glichen.
Um den Bahnhof und in den Uferstraßen
standen alle Häuser im Wasser. Seit 120 Jah-
ren hat es in Aussig keine solche Ueber-
schwemmung gegeben, und es war nur ein
schwacher Trost für die Aussiger, daß damals
der Wasserspiegel der Elbe ein Maximum von
9,11 Metern hatte, das diesmal nicht erreicht
wurde.

Im Gebiet von Jauernig im nördlichen Zipfel
des zur Tschechoslowakei gehörenden Schle-
siens, das nach der Aussiedlung der dort woh-
nenden Sudetendeutschen nicht wieder voll
besiedelt werden konnte, ist man jetzt zur
Teichwirtschaft übergegangen. Nach den letz-
ten aus diesem Gebiet vorliegenden Berichten
wurden von der Forstverwaltung in Schwarz-
wasser in der Umgebung von Jauernig
20 Fischteiche angelegt, in denen hauptsäch-
lich die Karpfenzucht betrieben wird.

Egerer Wald wird Bundesbesitz
BONN. Der Bundestag hat sich am 2. Juli

mit Anträgen beschäftigt, die das Ver-
fügungsrecht über den Teil des Egerer Wal-
des betreffen, der sich über rund 600 ha er-
streckt und auf Bundesgebiet bei Waldsassen
liegt.

Die Gerichte in Waldsassen und Weiden
haben das Rechtsnachfolgerecht der von den
Tschechen jetzt Cheb genannten sudetendeut-
schen Stadt Eger auf den Wald bei Wald-
sassen nicht anerkannt, das Oberste Landes-
gericht von Bayern aber hat am 23. März
1965 dieses Rechtsnachfolgerecht bejaht und
damit der jetzt tschechischen Stadtverwaltung
von Eger gewisse Verfügungsrechte auf die-
sem in Deutschland liegenden Teil des Egerer
Waldes eingeräumt. Durch die Anträge im
Bundesgesetz sollte erreicht werden, daß die
Verfügungsrechte über diesen Teil des Egerer
Waldes auf den Bund übertragen werden

und damit den tschechischen Stellen die Mög-
lichkeit genommen wird, diesen Waldbesitz
durch Rodung, Abholzung oder in einer ande-
ren Weise zu nutzen.

Der Bundestag hat bei der Verabschiedung
des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes den
Rechtsstreit um den 643 Hektar großen, auf
bayerischem Territorium liegenden Egerer
Wald beendet. Der Bund übernimmt die treu-
händerische Verwaltung dieses Waldgebietes,
das durch ein Urteil des Obersten Bayeri-
schen Landesgerichtes den Tschechen zuge-
sprochen worden war.

Lieber Soldat als Bauer
PRAG. Von der tschechoslowakischen Ar-

mee werden längerdienende Soldaten entlas-
sen, die sich verpflichten, in der Landwirt-
schaft oder im Bergbau Arbeit anzunehmen.
Außer einer Abfindung erhalten sie auch staat-
liche Unterstützung für die Einrichtung eines
neuen Heimes und den Umzug in die neue
Umgebung.

Wenn der Dienst in der tschechoslowaki-
schen Armee auch kein Honiglecken ist, so
haben die Längerdienenden doch in gewisser
Hinsicht ein bequemes und gesichertes Leben,
was man von einer neuen Arbeitsstelle in der
Landwirtschaft oder im Bergbau nicht be-
haupten kann. Trotz allen Lobes über den
tschechoslowakischen Bergbau ist dieser noch
sehr veraltet, und dies in technischer und
Sicherheitshinsicht. Wo moderne Maschinen
zur Verfügung stehen, kann man sie oft nicht
verwenden, weil die Stollen nicht ausreichen,
zu schmal und nicht sicher genug sind. In der
Landwirtschaft verhält es sich ähnlich. Wenn
ein entlassener Soldat auch eine Wohnung
und anderes mehr bekommt, so ist seine Po-
sition unter den alten Hasen der „Einheit-
lichen Landwirtschaftsgenossenschaft" schwie-
rig, denn diese sehen in jedem Grünhorn ent-
weder einen Besserwisser, der sie mit Theori-
en langweilen will, oder einen Spitzel, der
sie kontrollieren soll.

Strengere Überwachung von
Touristen

PRAG. Touristen aus westlichen Ländern
werden ab 1. August in der Tschechoslowa-
kei auch hinsichtlich der Aufenthaltsbestim-
mungen anders behandelt werden als Rei-
sende aus „befreundeten Ostblockländern".

Das Gesetz über den Aufenthalt von Aus-
ländern bestimmt nämlich, daß alle ausländi-
schen Besucher sich am Ort ihrer vorüber-
gehenden Unterbringung zu melden, jede Ver-
änderung des Unterbringungsortes und die Be-
endigung des Aufenthaltes den Meldebehör-
den mitzuteilen haben, daß aber Staatsange-
hörige „sozialistischer" Länder von dieser
Meldepflicht befreit sind, wenn ihr Aufent-
halt nicht länger als 30 Tage dauert.

(Fortsetzung Seite 6)
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Vor zwanzig Jahren,.,
Aus einem Tagebuch des Zusammenbruchs / Von Wilhelm Pleyer

(1. Fortsetzung)
Sie zählen einander die ungemeinen

Vorteile der Sowjetherrschaft auf — „Junge,
Junge!" sagt der Ausgefressene immer wieder.
Unsere Bemerkungen begegnen einer eisernen
Abwehrfront Ich denke, den beiden kann
geholfen werden. Auch der Dame, die sich
ihren Meinungen anschließt, und doch plötzlich
nicht mehr nach Dresden möchte, als sie hört,
daß die Russen bereits dort sind. Hört sie
Ilja Ehrenburg bereits kreischen? —: „Tö-

steckten sie, versahen sie mit Lebensmitteln
und Zivilkleidern, führten sie auf Schleich-
wegen und halfen auf jede Weise. Das haben
unsere Leute wohl der Woge des Schreckens zu
danken, die den Russen vorangeht, und die-
sem Schrecken selber. Das ist wohl der Dank
des Menschen an den deutschen Soldaten, Dank
für die Summe von Menschlichkeiten, mit
denen diese Polen durch eine Zeit programma-
tischer Unmenschlichkeit gekommen sind. Und
da und dort mag es echtes Bewußtsein

tet, tötet! Es gibt nichts, was an den Deut- und ^chte^Anstrengung der^schweren christ-
schen unschuldig ist, die Lebenden nicht und '"'"' " Jn--1-X- --- --1- J ™—-_J
die Ungeborenen nicht. Folgt der Weisung des
Genossen Stalin und zerstampft für immer
die faschistische Bestie in ihrer Höhle! Brecht

liehen Verpflichtung sein, auch dem Feinde
Gutes zu tun.

In diesen Tagen kommt Robert Ley nach
Reichenberg. Sein kurzer Aufenthalt, von dem

mit Gewalt den Rassenhochmut der deutschen sonst nur die wenigsten wüßten, erhält eine
überflüssige und unzweckmäßige Betonung
dadurch, daß Volkssturmmänner bei seiner
Wohnung Wache stehen. Ich vernehme im Amt:
Ley, der einfach auf der Flucht ist, wie an-
dere auch, gibt dieser Einkehr in Reichenberg
einen Anschein, der beinahe heldisch ist: er
tut wenigstens so, als wollte er ein letztes
Aufgebot zustande bringen, Hitler aus Berlin
herauszuhauen, was bekanntlich dem Willen
Hitlers gar nicht entsprechen kann und wozu
keine militärische Voraussetzung mehr besteht.
So fährt denn Robert Ley, nachdem er diese
Gebärde getan und in Reichenberg übernach-
tet hat, wieder ab, irgendwohin.

Im Amt erfahre ich auch, daß Vertreter aller

Frauen! Nehmt sie als rechtmäßige Beute!
Tötet, ihr tapferen, vorwärtsstürmenden Rot-
armisten!" Ich spiele auf die Folgen dieses
in Millionen Exemplaren verteilten Stalin-
Ehrenburg-Aufruf es an. Da wird mir erwidert,
daß auch der deutsche Landser genug geliefert
habe: er habe in Einmachgläser gemacht, und
so weiter! — Augenmaß ist nicht jedermanns
Sache.

Wir fahren nach Sebnitz. In Sebnitz trach-
tet mein Landsmann gleich weiter, in seine
Heimat, die im Fußmarsch zu erreichen ist.
Ich verbringe die Nacht in einer Wehrmachts-
bleibe. Gespräch mit einem Jungen, der als
Flakhelfer in amerikanische Gefangenschaft
geraten war. Ein Neger hatte ihn Zivil anziehen
und damit abgehen lassen: „To mother!" „Es
sind seelensgute Kerle", versichert der Junge;
„nur saufen dürfen sie nicht — da steht ih-
nen auf einmal aus jeder Tasche ein Mes-
ser heraus!"

Im Zug nach Böhmen hinein, der über-
füllt ist, wimmelt es von Menschen, die un-
mittelbar von den Russen kommen, die ihre
Bekanntschaft bereits gemacht haben. Sie ent-
spricht dem, was man gehört hat. Neben mir
steht ein junger Oberschlesier, den die Zer-
störungswut der Feinde besonders beeindruckt
haben muß. „Der Glaß! Der schöne Glaß!"
sagt er immer wieder.

InReichenberg erwartet man jeden Tag einen
neuen Luftangriff, aber noch geht das Leben
in seinen Geleisen weiter, auch bei mir. Ich
bemühe mich, die Dinge so zuversichtlich und
gelassen wie möglich anzusehen. Ich habe
die Frühjahrsbestellung des Gartens durch-
führen lassen. Jetzt frage ich bei meiner
Frau an, was auf ein unbestellt gebliebenes
Stück gesät oder gepflanzt werden soll. Es
ist Zuversicht, es ist ein beharrliches „so tun,
als ob", und es ist etwas von der Gelassen-
heit, welcher Luther Ausdruck gab, indem er
auf die Frage, was er am Tage vor dem Welt-
untergang tun würde, antwortete: „Ich würde
einen Baum pflanzen." Eine Antwort, die
für sämtliche Tage vor irgendwelchen Welt-
untergängen gilt. Es ist nicht so, daß wir,
wenn wir es derart halten, den Kopf in den
Sand stecken, sondern wir heben das Haupt
in die Sterne, bewahren so am besten un-
seren Mut und retten zum mindesten die
Würde des Menschen.

Aber noch will ich ja an unseren Behaup-
tungssieg glauben, mögen auch manche dazu
lächeln, wie man vielsagend über jemand
lächelt, der nicht recht beisammen ist. —

Nach meiner Entlassung habe ich mich gleich
beim Reichenberger Arbeitsamt zu melden.
Der Sachbearbeiter entscheidet, daß ich mich
bei dem Amt zu stellen habe, in dessen Zu-
ständigkeit ich als Schriftleiter und Schrift-
steller gehöre, nämlich bei dem Reichspropa-
gandaamt Sudetenland.

Dieses Amt ist zum Meldekopf des Gaues
geworden, von dem auch der Gauleiter die
Berichte empfängt. Hiezu gehören vor allem
die Berichte von den „Fronten", deren östliche
ja bereits innerhalb des Sudetenlandes ver-
läuft Die Luftangriffe im Westen und Nord-
westen des Gaues lassen schon längst fragen,
wie lange ein Angriff auf Reichenberg auf-
gespart bleiben wird.

Aber die Kampf berichte, so atembeklemmend
und atemverschlagend sie auch wirken mö-
gen, sind nicht das Eindrucksvollste des Hau-
ses. Seitdem das Amt Meldekopf geworden

Verwirrung dieser Tage vollständig zu ma-
chen, mit dem Rufe „Heil Hitler!" gefallen
ist. Während von Lausbüberei, Unver-
schämtheit, Reue, Bosheit, Hohn gere-
det wird, versuche ich vergeblich, das see-
lische Rätsel dieses letzten Ausrufes ohne Be-
quemlichkeit und Leichtfertigkeit zu lösen.
Vielleicht ist es nichts von alledem, was er-
wogen oder auch nur kurzerhand angenom-
men wird, sondern etwas viel Einfacheres als
Dummheit, etwas grotesk und grauenhaft
Einfaches, vielleicht hat er „Es lebe Deutsch-
land!" oder was Ähnliches rufen wollen, und
es hat sich ein automatisches „Heil Hitler!"
ausgelöst.

Jedenfalls erfahre ich im Reichspropaganda-
amt, daß Vorkehrungen getroffen seien, einen
solchen Zwischenfall für künftig auszu-
schließen: der Hinzurichtende soll einen Kne-
bel in den Mund bekommen. Weit bemer-
kenswerter und auch ursprünglicher ist die
einmütige Ablehnung in der Reichenberger
Bevölkerung, daß Exekutionen mitten in der
Stadt vorgeführt würden, und die entschie-
dene Verwahrung des Gauleiters und Reichs-
statthalters Henlein, der ja auch der Reichs-
verteidigungskommissar des Gaues ist. Dar-
über wird anderntags im Amt gesprochen.

werde, eine Panzerfaust anzubringen. Panzer-
fäuste, heißt es, würden rechtzeitig zur Ver-
fügung gestellt werden, sie müssen sozusa-
gen jeden Tag kommen.

Montag, dem 30. April abend wird durch
eine Rundfunkmeldung der Tod Hitlers be-
kannt Ich höre die Meldung zu Hause am
Empfänger. Mit der Nachricht von Hitlers
Ted ruft mich der stellvertretende Leiter des
Reichspropagandaamtes an, so, wie man sich
mit etwas Furchtbarem den Nächstzuerrei-
chenden und Vertrauten mitteilen muß. Die-
ses Furchtbare ist der völlige Zusammenbruch,
der sich in Hitlers Tod verdeutlicht.

1. Mai. Welch ein Bild, das die Natur am
Morgen dieses ersten Maitages bietet: Der Tag
scheint um viele Wochen in den Winter zu-
rückgefallen, die Fluren liegen unter einer
schundigen Schneedecke, nasse Flocken durch-
wirbeln die Luft, derart, daß schwer zu sagen
¡st, woher es schneit. Was ich empfinde, ist
ein Entsetzen, wie man es nur bei Begegnun-
gen mit Außerirdischem empfindet, und im
selben Augenblick das Aufbegehren eines wü-
tenden Trotzes gegenüber einer Fratze, die
mir in einer nichtaussprechbaren Weise zu
dem peinlichen Aufwand der „Tristan"-Mu-
sik von gestern abend zusammenzustimmen
scheint.

Ich setze an unserem Hause die Fahne auf
Halbmast. Ich sehe, daß nur ganz wenige
Häuser flaggen. Das Wetter ist gar zu schlecht
geworden für alle diese festgewohnten Fah-
nen. Auch ich weiß, daß ich zum letzen Male
flagge.

Die Amerikaner in Eger. Rudolf Sandner
Henlein hat sich sehr scharf geäußert; auf kommt in das Amt, Oberleutnant Sandner,
den Einwand von Wehrmachtseite, es sei von
General Schörner ausdrücklich angeordnet, daß
die Hinrichtungen zur Abschreckung in der

Gaue auf den Obersalzberg berufen worden Öffentlichkeit erfolgen müssen, hat Henlein ge-
seien, aber wegen der sehr hohen Luftgefahr
sei nahegelegt worden, nicht gerade „die aller-
erste Garnitur" einzusetzen; aus unserem Gau
werde infolgedessen nicht Henlein, sondern der
SA-Gruppenführer fliegen. Es handelt sich an-
scheinend um letzte Versuche Görings.

Es wird, recht aufschlußreich, von einer An-
regung des Aussiger Regierungspräsidenten
Hans Krebs gesprochen, des ehemaligen Lan-
desobmannes Böhmens der Deutschen national-

antwortet, die Erschießung in einem der Stein-
brüche bei Reichenberg sei öffentlich genug.

Auf einem der noch möglichen Wege möchte
ich eine kleine Kiste mit Briefschaften und

Mitglied des Reichstages, ehedem Henleins
naher Mitarbeiter. Wir sind in Rußland bei-
sammen gewesen. Seitdem habe ich ihn nur
noch einmal gesehen. Er sagt, mehr als ernst:
„Es ist aus. Du weiß es ja auch. Ich will zum
Ende bei meiner Familie sein, weiter nichts. —
Es ist alles aus."

In der Einsamkeit und tiefen Stille meines
anderen Archivwerten nach Pladen schicken, Hauses, die nachts nur durch das dumpfe
von wo aus sie auch unschwer die zwei Stun-
den weiter in mein Elternhaus gebracht wer-

Grollen ferner Geschütze unterbrochen wird,
kann ich, muß ich nachdenken. Wie stand ich

den können. Als ich dieses Anliegen im Reichs- denn bisher zu der bangen Frage: Sieg oder
propagandaamt äußere, sagt mir eine Refe-
rentin des Amtes, sie wisse eine Gelegenheit,

Niederlage?
Ich habe die ganzen Kriegs jähre trotz man-

sozialistischen Arbeiterpartei: die Führer des mit der sie selber kürzlich zu der Zweigstelle eher Angstanwandlung an unseren Sieg und
Gaues sollen sich auf einem Berge, einem
Wahrzeichen des Landes versammeln und dort
kämpfend den Tod suchen. Ein Gedanke, über
den lächelnd hinweggegangen wird. —

Nun mehren sich die Ereignisse, mit denen
sich auch der bisher bewahrt gebliebenen Gau-
hauptstadt die Entwicklung veranschaulicht.

Am frühen Nachmittag komme ich auf dem
Weg nach Neupaulsdorf über den Leipziger
Platz. Hier hat sich mit dem Blick nach dem
Gelände seithalb der Schinder-Fabrik, auf den
Hang unterhalb des Fußweges, der vom Leip-
ziger Platz zum Messegelände führt, eine grö-
ßere Menschenmenge angesammelt, indes für
das Ausmaß Reichenbergs gar nicht viele. Auf
meine Frage antwortet man: „Ein Deserteur
wird erschossen." Damit klärt sich das Vorhan-
densein eines leichten Kutschengespannes an
dem Rande des Platzes und die Gruppe an der
Wand des Abhands: der Todesanwärter und
zwei Mann, die die letzten Vorbereitungen
treffen. Nun erschrecke ich doch vor der Zahl
der Zuschauer, unter denen sich auch zwei
weibliche Wesen mit Kinderwagen, vielleicht
sogar die Mütter, oder was man so nennt,
befinden. Ich schaue weg und gehe eilig wei-
ter; als ich in Höhe der Füsilierung bin,
krachen die Schüsse und ein Ruf ist zu hö-
ren, den ich aber nicht verstehe.

Nachher erfahre ich, daß der Fahnenflüch-
tige, um das Bild des Widerstreites und der

nach Karlsbad und wieder zurück gekommen
sei: Von der SA-Gruppe aus werden Waffen
zum Volkssturm gefahren, also auch nach
Westböhmen; man würde mir meinen Wunsch
gewiß erfüllen; überdies sehe man es ganz
gern, wenn jemand Bekannter mitfahre, ge-

bis zum heutigen Tag an die Möglichkeit eines
Behauptungssieges geglaubt — also an ein
Kriegsende, bei dem Deutschland noch steht
und einen Verhandlungspartner ergibt. Ich
war also in diesen Jahren einer von den stets
Zuversichtlichen. In einer Hinsicht aber habe

wissermaßen zur Vermehrung des Transport- ich vom ersten Tag an schwarz gesehen, und
geleites. — Nein, sage ich, mir sei nur in
Anbetracht der zunehmenden Luftgefahr an
der Sicherung dieser Werte gelegen. — Sie re-
det mir richtig zu, ich solle doch die Gelegen-
heit, zu meinen Leuten zu gelangen, nicht un-
genutzt lassen. Das ist mir unheimlich wie
schon lange nichts.

Ich erfahre im SA-Heim, am 3. Mai werde

dies in zunehmendem Maße: was die biologische
Seite des Krieges betrifft. Hier, in diesem Ar-
chiv, befinden sich etliche Veröffentlichun-
gen, die davon sprechen. Wer wie wir im
Grenzland gelebt hat und viele Jahre lang in
Städten und Dörfern immer wieder die deut-
schen Seelen gezählt hat, wer also wußte, daß
unsere Lebensmächtigkeit durch den ersten

eine-Lástfuhre nach Westböhmen gehen, der Weltkrieg so schwer angeschlagen war, daß
ich mein Gepäckstück mitgeben könne. Dar-
aufhin stelle ich eine kleine Kiste bereit

Sonntag, den 29. April, nachmittag, mache
ich mit Freunden einen Spaziergang nach Ru-
dolf sthal, wo wir in einer Buschschenke ein-
kehren. Einer der Freunde weiß zu berichten,
daß von der NSDAP die Vernichtung der
Karteien und Listen angeordnet ist. Am
30. April, abend- Dienst im Volkssturm — es
wird die Erledigung von Panzern an der
„Sperre" auf der Altpaulsdorfer Straße geübt.
Dieser wegschwenkbare reisigverzierte Schlag-
baum soll einer fachmännischen Behauptung
zufolge den Feind einen Augenblick stutzig
machen und aufhalten, welche Zeit genügen

Böhmerwald-I
Zu seinem zwanzigsten Todesjahr

Von Hans Hölzl
Es war im Kriegs jähr 1866, als in der ehe-

maligen Glashüttensiedlung Hinterhäuser der
Böhmerwalddichter Anton Schott geboren
wurde. Der Ort, nahe an der bayrischen
Grenze gelegen, gehörte zur Pfarre Neuern.
Schott war der Sohn eines Webers und Klein-
häuslers. Der Ort hatte erst 1878 eine ein-
klassige Schule erhalten, so erzählte mir einst
unser verstorbener Heimatforscher Josef Blau.

als die über den Schreiber beim Notar,
Rechtsanwalt oder Bezirksgericht"

Zu jener Zeit schon trat Schott bereits mit
Erzählungen hervor, die von 1891 an in der
„Kölnischen Zeitung" und anderen Blättern
erschienen. 1902 erhielt er für seinen Roman

wir noch lange nicht zum Ausgleich dieses
Schadens gekommen wären, indessen die sla-
wischen Völker sich weiter stärker vermehr-
ten, — wem dies bewußt war, für den bedeu-
tete der Krieg unter allen Umständen eine
Katastrophe. Der tiefe Pessimismus wurde nur
vorübergehend aufgehellt, als ich auf der
Fahrt durch die westlichen Kampfgebiete den
Eindruck gewann, daß Hitler nicht nur das
deutsche Blut gespart hatte, sondern in einer
wahrhaft europäischen Verantwortung, die
mich begeisterte, auch das französische. Diese
freundliche Schau der Dinge mußte sich im
Laufe des Rußlandfeldzuges freilich ändern.
Was aber zunächst den Ausgang des Krieges
anging, so hörte ich noch in jeder der vielen
Sorgenstunden den Satz aus einer Göring-Re-
de, den das deutsche Vertrauen mit stürmi-
schem Beifall bevorschußt hatte: „Die Versi-
cherung können wir dem deutschen Volke ge-
ben, daß wir diesmal in keinen Mehrfronten-
krieg hineinschlittern werden!" Wenn es also
trotzdem dazu gekommen ist, dann müssen
die Voraussetzungen des Kampfes und seine
Erfolgsaussichten von denen des ersten Welt-
krieges doch grundverschieden sein!

Was macht also den „Narren" aus, der auch
jetzt noch an den Sieg glauben will? Ist es
denn nicht schon die Verbundenheit mit dem

„Gottestal" bei einem Preisausschreiben den Schicksal des Volkes, die in einem Kampf auf
ersten Preis. Nun hängte er den Lehrerberuf L ^ d T d d Si

burtsorte Hinterhäuser die alte Finanzkaserne,
ein Haus mit etwas Grund. Er wurde somitist, stellt sich dort regelmäßig auch der Ab- Oft bin ich am Geburtshause vorbeigegan- „n„u„ w* « ^

schnittsleiter des SD ein, also einer von den gen, sagte er mir, es stand inmitten nasser eigentlich Bauer. Schon vorher hatte er sich ^ & _
Männern, „die es wissen müssen". Da er nicht Wiesen, war klein und ebenerdig, von Baum- s e m e *rau aus dem aerinole bei b t Katha- mangelnde Unterrichtung über die Weltlage.
Wl^ß •H/r;++~J1,,y,«-rQ*, m « r « u n m n i m i n t cnn/iom c o m m o n o1ifl»P7ÌTTimPrt linH t n i f PÌTÌ Srf l in- Tina genOlt, Oie Ulm QUrCft áO JaÛTe eine Coliti» RÍf+1 m i r riarai IO riÌA TTmrrrt^+o11Kofb-a4+

und Tod an den Sieg und zuletzt noch
an einen Behauptungssieg zu glauben gebie-
tet? Gewiß. Des weiteren wahrscheinlich die
Disziplin, die ihn auf das Abhören feindlicher
Sender verzichten läßt, und infolgedessen die

bloß Mitteilungen entgegennimmt, sondern
auch Mitteilungen macht, ja sich ungehemmt
ausspricht, sein bedrängtes Herz öffnet, ist
so manches zu erfahren, — auch dies, daß
er an die Möglichkeit einer völligen Nieder-
lage glaubt! Es trifft mich noch immer über-
raschend, daß er, als das Gespräch auf den
Werwolf-Aufruf kommt, plötzlich sagt: „Ich
halte den Einsatz der Jungen für recht be-

stammen aufgezimmert, und trug ein Schin
deldach. Vor der Errichtung der Schule war
die Jugend nur im Winter von einem Wan-
derlehrer, dem Brunnkresshannes, unterrich-
tet worden. Schott erhielt seinen ersten Un-
terricht durch seinen Vater, einen armen We- i_4 j . j »_ A , • ,, . .._- «
ber, der aber die anderen Dörfler geistig weit gschicht drei, do host glei an Bouch urti.

rina geholt, die ihm durch 35 Jahre eine
treue Lebensgefährtin blieb. Schott schrieb eif-
rig weiter und erzielte große Erfolge. Zu
Blau sagte der erfolgreichere Schott: „Mit dei-

Sollte sich nur daraus die Unvorstellbarkeit
ergeben, daß die Westmächte Deutschland
und damit praktisch Europa an den Bolsche-
wismus ausliefern würden? Jedenfalls kenne

nen volkskundlichen Beiträgen da kimmst ewi i c h keinen Unterricht aus dem Ausland, nein.
ï l ^ f ^ î î S J S ^ J Î Ï Î J Î Pabs U "h liß ihUm so lieber ließ ich mir von den in Aussicht

stehenden neuen Waffen, wahren „Wunder-
überragte. Trotz seiner Armut schickte er sei- Vom Jahre 1890 bis zu seinem Lebensende waffen" erzählen. Nun hat zwar Speer ziem-

___ o nen Toni mit dreizehn Jahren an die Real- schrieb der Bauerndichter zahlreiche Romane lieh trocken erklärt, es gebe keine Wunder-
denklich, schön aus biologischen Gründen; weil schule in Pilsen. Aber der Vater hielt die und Erzählungen. Von den Romanen erschie- waffen, und die Propagandaformel gebraucht,
wir doch möglichst viel von unserem biologi- finanzielle Belastung nur zwei Jahre aus. nen ungefähr fünfzig in Buchform, und seine die deutsche Wunderwaffe sei der deutsche
sehen Bestand in die Zukunft retten müs- Toni mußte zurück in sein Walddorf und Erzählungen waren in vielen Kalendern und Mut Aber gehört nicht zum Einsatz der neuen

kam als Schreiber in die Kanzlei eines Ad- Zeitschriften zu finden. Schott hatte eine sehr Waffe die völlige Überraschung? Es könnte
vokaten namens Doktor Renner. große Lesergemeinde. Von seinen Romanen doch endlich einmal so was wie Tarnung sein,

„Ich war damals zehn Jahre alt", sagt Blau, sind außer dem bereits oben genannten „Der nachdem die betreffenden Erzeugungen in
sen." — Das ist es also...

Ich muß daran denken, daß der SD noch
gestern für jede Andeutung solcher Art die
Verhaftunc undim weiteren das^Gericht und »als ich jeden Morgen, auch im strengen Wildhof", „Der Hüttenmeister", „Auf Irrwe- den Schoß der Berge verlagert sind, wo nicht
bisweilen die Hinrichtung bereit hatte. Nun
spricht ein Abschnittsleiter selbst dergleichen
aus!

Beim Propaganda-Offizier des Amtes ist
eine Stelle, bei der die versprengt einlangen-
den Offiziere, die Überbleibsel der Widerstands-
nester-Strategie, ihre Aussagen machen. Wie-
derholt werden solche Offiziere auch vom Lei-
ter des Amtes oder dessen Stellvertreter ge-

Winter, den Schottentoni, dünn bekleidet, am
Elternhause vorbeilaufen sah. „Das ist ein
Eiserner!" sagten damals die Leute, „ein je-
der hält das nicht aus."

Während seiner Schreiberjahre bildete sich
Schott durch eigenes Studium fort und er-
hielt mit 18 Jahren in der Nähe Neuerns
eine Stelle als „provisorischer Aushilfslehrer".
Nach mehreren Dienstjahren unterzog sich

gen", „Die Seeberger", „Der Bauernkönig'
„Der Bauer im Gefild", „Unter dem Banner
von Bogen", „Um die Heimat", „Schweden-
zeit" und viele andere. In seinen letzten Le-
bensjahren schrieb Schott noch sein letztes

jedesmal, dank einem gründlichen Verrat,
„das letzte Schräubchen" unmittelbar vorm
Einsetzen durch feindliche Bomben vernichtet
werden kann —?

Natürlich ist solche Zuversicht durch den
großes Werk, das die Entstehung des Nibe- Willen gefördert. Ja, ich will glauben,- was
lungenliedes zum Inhalt hat. Einzelne seiner ich aus ganzem Herzen wünsche, zweifellos.
Werke wurden in andere Sprachen übersetzt. Das Bestimmendste aber für meine Gläubig-
Nach seinem Tode gab der Steinbrener-Ver- keit ist wohl dies: ich vermag mir nach wie

hört Die Berichte sind so beschaffen, daß Schott 1886 an der Prager deutschen Lehrer- lag Erzählungen Schotts unter dem Titel „Ei- vor nicht vorzustellen, daß eine mit so un-
man an der Glaubwürdigkeit nicht zu zwei- bildungsanstalt der Reifeprüfung, „zur selben ner der Stillen im Lande (1948) heraus. geheurem Anspruch aufgetretene Staatsfüh-
fein braucht Ihre Übereinstimmung betrifft
auch die Menschlichkeit des Feindes, die
unter oft beträchtlichen Opfern und Gefah-

Zeit", sagt Blau, „als auch ich mit vier-
zehn Jahren, wie vorher Anton Schott, Schrei-
ber bei einem Rechtsanwalt in Neuern wurde.

Fest, stämmig und treu wie die Gestalten rung dermaßen hasardieren könnte, daß eine
in seinen Romanen, blieb Anton Schott bis
zu seinem letzten Atemzuge. Er starb am

Staatsführung überhaupt mit dem Schicksal
ihres Volkes so umspringen kann!

Aber — ist all dies Begreifen nicht schonren^diesen'iDeutschen geholfen haben,"sich Es gab eben für unbemittelte, aber streb- 4. April 1945 auf seinem 1929 erworbenen „ , . . ,_ . , „
nach Deutschland durchzuschlagen. Sie nah- same junge Leute damals in der schularmen Besitz, dem Schlößchen Hueb bei Mettmach in das Ende solcher Gläubigkeit?!
men die Flüchtenden wirtlich auf und ver- Kleinstadt keine andere Aufstiegsmöglichkeit Oberösterreich. . (S<(Schluß folgt)
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Die nächste Ausgabe der „SUDETEN-
POST" Ist die letzte vor der Sommerpause.
Wir bitten alle Organisationen, die nodi
ausständigen Berichte und die Ankündi-
gungen für diese Ausgabe spätestens bis
zum 24. Juli einzusenden. Für diese Aus-
gabe wird wieder eine Zusammenstellung
der regelmäßigen Zusammenkünfte aller
Gruppen geplant. Heimat- und Bezirks-
gruppen, die ihre Termine nicht melden,
werden nicht berücksichtigt.

Wien, NÖ, Bgld.

| Böhmerwaldbund

Als am 19. Juni die Dunkelheit hereinbrach,
konnte man unsere Böhmerwäldler Lands-
leute mit Lampions den steilen Hang empor-
steigen sehen, den uns freundlicherweise auch
heuer der Herr Bürgermeister von Kalten-
leutgeben zur Verfügung gestellt hat. Die von
Hr. Jaksch gesprochenen Begrüßungsworte
waren zugleich auch Worte des Dankes für
dieses Entgegenkommen, das gerade wir Hei-
matvertriebenen so zu schätzen wissen. Als
um 21 Uhr die Flammen von dem kunstvoll
erbauten Holzstoß hochstiegen und von der
Sängerrunde das „Flamme empor" erscholl —
da waren wir in Gedanken wohl alle daheim,
jeder in seinem Heimatort, wo er viele Sonn-
wendfeuer erlebte. So war es auch ganz
selbstverständlich, daß in dieser Feierstunde,
die von der Sudetendeutschen Jugend gestal-
tet wurde, die Liebe und Treue zur Heimat
im Vordergrund standen. Worte des Bekennt-
nisses zu unserer in den Herzen nie verlo-
ren gegangenen Heimat hallten durch die
Nacht. Als die Flammen an Höhe verloren,
sprang unsere Jugend mutig durch. Diese
Nacht endete heiter und gemütlich im Gast-
hof des Landsmann Köfinger. Nach dieser
letzten Veranstaltung wünschen wir allen
unseren Böhmerwäldlern recht schöne Ur-
laubstage und freuen uns auf das Wieder-
sehen im September.

| Bund der Erzgebirger

Unseren Jubilaren des Monats Juli gehen
unsere allerherzlichsten Geburtstagsgrüße zu:
Frau Anna Tschemer und Frau Elfriede Göh-
lert Allen übrigen Juligeborenen ebenfalls
alles Gute zum Geburtstagsfest. Wie schon ver-
lautbart, finden ungeachtet der Ferien unsere
Mittwoch-Heimabende regelmäßig im neuen
Vereinsheim, Wien XV, Sechshauserstraße 7,
Gasthaus Franz Schlögl, statt. Ein herrlicher
Gasthausgarten steht uns zur Verfügung.
Außerdem bitten wir unsere Mitglieder und
Freunde, bei schriftlichen Eingaben unsere
neue Postanschrift freundlichst zu beachten,
Wien XVII, Elterleinplatz 1, Telephon 427410.

Viertausend beim Südmährerkreuz

| Grulich

Als die Nikolsburger tschechischen Zöllner
vor fast zwei Jahren mit übertriebener Höf-
lichkeit den Schlagbaum in die Höhe zogen,
damit Tausende von Oesterreichern und
Reichsdeutschen ihre Schillinge und D-Mark
loswerden, schrieb eine Wiener Tagezeitung:
„Jetzt, da die Grenze offen ist, wird das Süd-
mährerkreuz verwaisen."

Das Gegenteil trat ein: Nicht nur an Sonn-
tagen, auch an vielen Wochentagen pilgern
Heimatvertriebene, aber auch viele Altöster-
reicher, immer wieder zum Kreuzberg. Das
Südmährerkreuz ist zu einem Magneten ge-
worden. Noch stärker als dieser Magnet ist
die ungebrochene Heimatliebe der Südmäh-
rer. Das haben wir deutlich am 11. Juli beim
dritten Treffen gesehen. 4000 Männer und
Frauen — darunter sehr viel Jugend — hat-
ten sich vor dem Südmährerkreuz eingefun-
den. Mit Müh und Not wurden die vielen
Autos — unter ihnen auch solche mit deut-
schen Kennzeichen — in Klein Schweinbarth
untergebracht. Unter den vielen Teilnehmerin-
nen fiel eine aus Südmähren stammende Klo-
sterschwester auf; sie hatte durch 14 Jahre
in Afrika gewirkt.

Minister a. D. Erwin Zajicek begrüßte nicht
nur die vielen Südmährer, sondern auch die
zahlreichen Einheimischen. Willkommgrüße
entbot er den Geistlichen (unter ihnen auch
Prof. Dr. Koch), dem Abg. Hubinger, Dr. Par-
tik als Vertreter des Bezirkshauptmannes, dem
Abg. a. D. Hans Wagner (Obmann der Lands-
mannschaft Thaya), dem Ing. Franz Macho
(Obmann der Landsmannschaft Neubistritz).
Er dankte dem Einsatzleiter Kleedorfer für
das Beistellen von zwei Ambulanzwagen des
Roten Kreuzes. Ferner dankte er der Feuer-
wehr, die gemeinsam mit der Gendarmerie
den Ordnerdienst übernommen hatte. Zajicek
bat, während der heiligen Messe zweier Prie-
ster besonders zu gedenken: Monsignore Ru-
pert Bendi (früher Taßwitz) feiert zu gleichen
chen Stunde in Weil der Stadt sein Goldenes

Beim H e i m a t a b e n d am 20. Juni gab
nach Begrüßung der Ehrenmitglieder, der
Frauen Karoline B r i x und Fanni W a l t e r ,
und der Herren Oberbaurat Neffe , Albin
B ü h n und Johann W o n d r a , der Obmann
seiner Freude darüber Ausdruck, daß unser
E. M. Hugo B r ü c k n e r nach seiner Gene-
sung wieder an unseren Veranstaltungen teil-
nehmen könne. Ein besonderer Willkommens-
gruß galt Frau Wally S c h m i e d , geb. Felz-
mann und ihrer Schwester (Mähr. Rotwasser)
aus Freiung, Kr. Amberg.

Es wurde beschlossen, unserem Landesob-
mann, Obstlt. P a w 1 i s k a zu seinem 80. und
Chefredakteur Josef Bös, dem Herausgeber
der namhaften Zeitschrift „Berichte und In-
formationen", zu seinem 60. Geburtstage die
herzlichsten Wünsche für Gesundheit und
Schaffensfreude zu übermitteln.

Obmannstellvertreter Dipl.-Ing. R i e d e l
berichtete über die Vertrauensmännerver-
sammlung und gab bekannt, daß am 18. Sept
die Gedenkfeier im Konzerthaussaale und am
19. Sept. der Tag d e r H e i m a t in der Pa-
tenstadt K l o s t e r n e u b u r g stattfinden
werde. Landsmann P r a u s e (Stockerau)
führte einige Farbdias von den Staatsfeiern,
der Fahrt der Autoveteranen und dem Mai-
ausflug vor, wofür ihm herzlichst gedankt
wurde.

Mit aufrichtiger Trauer erfüllt uns der
Heimgang von Frau Berti H o r s t , geb. Ditt-
rich, die in England bei ihrer dort verheira-
teten Tochter starb. So hat sie ihren Bruder
Notar Karl D i t t r i c h , der seinerzeit auch
in Rokitnitz wirkte, kaum um ein Jahr über-
lebt

I Landskron
Eine Autobuspartie am 13. Juni mit dem

Ziel „Gutenstein, Mariahilferberg" verlief
programmgemäß. Die romantische Rückfahrt
durch das Höllental zwischen Schneeberg und
Raxgebiet, an der rauschenden Schwarza
entlang, wurde in Gumpoldskirchen unter-
brochen, um bei einem Glas guten „Neubur-
ger'' und fröhlicher Stimmung, die bis Witn
anhielt, Abschied zu feiern. Für den 4. Juli
war wohl bei schönem Wetter eine zwang-
lose Zusammenkunft im Gasthausgarten des
Vereinsheimes geplant, wozu es infolge des
trüben Wetters aber nicht kam; lediglich ein
kleiner Kreis der Unentwegten hatte sich

Priesterjubiläum; Dechant Franz Riedl (früher
Großolkowitz, jetzt Wolkersdorf bei Wien)
wurde vor 65 Jahren zum Priester geweiht.

Um 10 Uhr trat der Neupriester Karl Rüh-
ringer (gebürtig aus Groß Tajax, seine Eltern
wohnen in Bernhardsthal) an den gewaltigen
steinernen Feldaltar, um Gott das Meßopfer
darzubringen. Unter den vielen Frauen und
Männern, die den Leib des Herrn empfingen,
fiel ein alter Mann auf, der eigens aus
Deutschland nach Oesterreich gekommen war:
der Großvater des Primizianten.

Kaplan Anton Krupicka, Laa an der Thaya
(aus Groß Tajax gebürtig), hielt die Festpre-
digt. Der Neupriester, sagte der Prediger,
feiere mit uns und für uns die Primiz. Von
den aus Groß Tajax stammenden Priestern
seien elf am Leben. Wir Südmährer legen
unsere Heimat und unsere Zukunft ver-
trauensvoll in Gottes Hand.

Nach der Predigt gedachte Hans Wagner un-
serer Toten. Tief ergriffen hörten wir die
Worte des Gedenkens und das Lied vom guten
Kameraden. Friedrich Pruckmayr verlas das
Manifest der vertriebenen Südmährer.

In seiner Schlußansprache teilte Erwin
Zajicek mit, im aufgelassenen Steinbruch
werde eine Freilichtbühne errichtet werden.
Hoffentlich werde der Güterweg von Klein
Schweinbarth nach Norden bald gebaut wer-
den. Zajicek besprach einige Forderungen der
beim letzten Sudetendeutschen Tag prokla-
mierten „Stuttgarter Erklärung". In diesem
Zusammenhang polemisierte er mit einer vom
Prager Außenminister David herausgegebe-
nen Protestnote. Der Redner schloß mit den
Worten: „Wir bleiben unserer südmährischen
Heimat treu. Wir lieben unser Vaterland
Oesterreich. Das geloben wir im Angesicht un-
serer Heimat, das geloben wir vor dem Süd-
mährerkreuz."

Tief ergriffen empfingen hierauf die vier-
tausend Männer und Frauen den vom
hochw. Neupriester gespendeten Primizsegen.

such des Webingerhauses, des Rosenberger-
gutes, des Stiftes Schlägl eingeschoben wer-
den. Abfahrt um 6 Uhr früh, Linz, Haupt-
platz, Dreifaltigkeitssäule. Rückkehr um etwa
19.30 Uhr. Ein gültiger Reisepaß oder ein
blauer Personalausweis ist unbedingt not-
wendig. Die Fahrt geht über Neuf elden (kurze
Rast), Rohrbach, Aigen-Schlägl, Ulrichsberg,
Schwarzenberg, Breitenberg, Reichenau bis
zum Parkplatz unweit des Festplatzes am
Dreisesselberg. Auf der Rückfahrt wird das
Hotel „Adalbert Stifter", dann das „Webin-
gerhaus" und das „Rosenbergergut" in Lak-

Vormerken? 18. September: Wiener Konzerthaus
19. September: Klosterneuburg

20 Jahre nach der Vertreibung

eingefunden. Tief beeindruckt nahmen die
Anwesenden das unerwartete Ableben von
der im 84. Lebensjahr stehenden ehemaligen
Weißnäherin und Hausbesitzerin in der
Annagasse in Landskron, Marie Pollak, zur
Kenntnis. Im Zuge der Vertreibung in die
Ostzone verschlagen, konnte sie unter gefahr-
vollen Umständen nach Österreich kommen,
um hier den schwerkranken Bruder bis zu
seinem Ableben zu pflegen. Sie wurde nun
selbst von den Hausinsassen auf das liebe-
vollste umsorgt. Am 25. Juni verstarb Frau
Gabriele Rieß, Magistratsbeamtin i. R., die
bei der diesjährigen Mütter-Ehrungsfeier
noch anwesend gewesen war.

Nochmals wird darauf hingewiesen, daß
im August das Vereinslokal wegen Urlaubs
geschlossen bleibt, jedoch die Patenstadt
Göppingen die Landsleute am 24. und
25. Juli zum 16. Schönhengster Heimattag
erwartet.

M.-Ostrau, Oderberg, Friedete

Die Heimatgruppe gab sich am Samstag,
10. Juli, in der Schwarzenberg'sehen Meierei
in Wien-Neuwaldegg ein Sommerstelldichein.

Die Heimatgruppe gratuliert allen im
August geborenen Landsleuten und Mitglie-
dern herzlichst: Dipl.-Ing. und Bergdirektor
Arthur Anders, Hildegard Hulek, Margarete
Markes, Marie Michl, Gerhard Michler,
Auguste Perjatel, Ingrid Sauer, Else Scholz,
Franz Scholz, Mr. Ph. Maria Schroetter-
Ptaczek, Margarete Schwab und Frau Anna
Maria Zabrs. Lm. Ludwig Blahut wünschen
wir zum Siebziger alles erdenklich Gute, vor
allem Gesundheit!

Aus Budapest erreicht uns die schmerzliche
Nachricht daß nach langem Leiden Frau
Stefanie Sonnegger geb. Bogenrieder im
79. Lebensjahre verschieden ist. Den beiden
Töchtern, Ilse Aczél und Buna März, sprechen
wir unser tiefes Beileid aus.

Oberösterreich
Professor Halfmayer scheidet

In feierlicher Weise wurde der langjährige
Mitarbeiter der Diözesancaritas, Direktor-
stellvertreter Konsistorialrat Professor Josef
Haltmayer von der Mitarbeiterschaft der
Diözesancaritas und den Vertretern der
Caritasheime verabschiedet, er übersiedelt in
die Diözese Rottenburg, Bundesrepublik
Deutschland.

Prof. Haltmayer, Donauschwabe, hat seit
1947 in verantwortungsvoller und führender
Stellung in der Diözesancaritas Linz mit-
gearbeitet. Besonders hervorzuheben ist seine
Arbeit als Diözesanseelsorger der heimat-
vertriebenen Volksdeutschen, als Initiator
zahlreicher Werke für die Eingliederung und
Seßhaftmachung der Heimatvertriebenen (so
verdanken z. B. mehrere Siedlungen im
Großraum Linz ihre Entstehung den un-
ermüdlichen Bemühungen und dem opfer-
freudigen persönlichen Einsäte von Profes-

Polstermöbet, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Cosey- und Joka Erzeugnisse
Klovier«, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
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Sudeten- und Volksdeutsche erhalten RabattI

kenhäuser und schließlich vielleicht der
Stiftskeller in Schlägl oder eine Gaststätte in
Neufelden besucht werden. Die Rückkehr er-
folgt so, daß eventuelle auswärtige Lands-
leute bzw. Fahrgäste noch die Abendzüge er-
reichen.

Enns-Neugablonz

sor Haltmayer) und die Errichtung neuer be-
währter Referate auf dem Gebiete der
Caritas-Fürsorge.

Sudetendeufsdie Lehrer auf Studienfahrt
Hundert Lehrer und Lehrerinnen aller

Schulgattungen aus den ehemals deutschen
Gebieten Böhmens, Mährens und Sudeten-
schlesiens, die heute über die ganze Bundes-
republik Deutschland verteilt wohnen und
wirken, unternehmen diesen Sommer eine
Studienreise durch Oesterreich. Es handelt
sich um einen Freundschaftsbesuch in unserem
Land, bei dem man sich unter anderem in
der Weise vorstellen will, daß man Proben
seiner Heimatkultur als Gastgeschenk dar-
bietet, so wie dies heute zwischen Staaten und
Völkern zur Herstellung friedlicher Kontakte
Sitte geworden ist. Aus diesem Grunde ver-
anstalten die sudetendeutschen Erzieher mit
ihrer aus 50 Lehrern und Studenten bestehen-
den Sing- und Spielschau auch in Linz am
Freitag, 30. Juli 1965, um 20 Uhr im Saal der
Handelskammer einen öffentlichen, frei zu-
gänglichen musikalischen Abend, zu dem auch
alle oberösterreichischen Kolleginnen und
Kollegen samt ihren Angehörigen und Freun-
den herzlich eingeladen sind.

Böhmerwäldler

Landsmann Dr. Anton Schäubinger aus
Krummau wurde mit Wirkung vom 1. Juli
I960 zum Landesregierungsrat ernannt.

Das Programm des 16. Großtreffens der
Böhmerwäldler in Linz am 31. Juli bis 1. Au-
gust erfährt insofern eine kleine Aenderung,
als der Festgottesdienst in der Minoritenkir-
che am Sonntag, 1. August, aus technischen
Gründen auf 8.30 Uhr vorverlegt werden
muß. Die heilige Messe wird von unserem
Landsmann Kaplan Kindermann zelebriert
werden, das Orgelspiel wird Landsmann
Amtssekretär Franz Zahorka besorgen.

Es wird noch darauf hingewiesen, daß sich
die Interessenten für den Besuch der Aus-
stellung „Die Kunst der Donauschule" in
St. Florian am Samstag, 31. Juli, pünktlich
um 13 Uhr vor dem Stadtkeller am Haupt-
platz einfinden mögen. Ab 15 Uhr wird im
Klubzimmer des Stadtkellers die Erörterung
verschiedener aktueller Probleme (je nach
Wunsch!) erfolgen.

Alle Landsleute, welche am Sonntag,
25. Juli, zur Teilnahme am kleinen Treffen
auf den Dreisesselberg fahren wollen, mögen
sich s o f o r t beim Verbandsobmann Sekre-
tär Hans Hager im Raiffeisenhof, Obere
Donaulände 7, melden.

Dreisesselbergfahrt
Wie wir schon berichteten, sind zu dem

Jakobifest am Dreisesselberg am 25. Juli von
Linz aus Autobusfahrten vorgesehen. An-
meldungen werden vom Obmann Hager, Linz,
Obere Donaulände 7, entgegengenommen. Der
Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt be-
trägt per Person 50 Schilling. Die Fahrt fin-
det bei jedem Wetter statt; bei ausgespro-
chenem Schlechtwetter kann der Aufenthalt
am Dreisesselberg gekürzt und dafür ein Be-

Vom 23. bis 26. Juli findet in Warmenstein-
ach das Heimattreffen der Gablonzer und
Isergebirgler statt, wozu alle Ennser, Steyrer
und Kremsmünsterer Sudetendeutschen Lands-
leute herzlichst eingeladen sind.

Es ist sehr anerkennenswert, daß die kleine
Ortsgruppe Warmensteinach die Mühen und
Spesen auf sich nimmt, um das Wiederse-
hensfest erfolgreich zu gestalten.

Trotz intensiver Werbung ist es der Orts-
gruppe nicht möglich, mit einer geschlossenen
Anzahl von Landsleuten an diesem Treffen
teilzunehmen. Einige Pkw-Besitzer haben die
Möglichkeit zum Mitfahren angeboten. Eine
persönliche Umfrage bei den Pkw-Besitzern
ist erforderlich.

Zu Fronleichnam hatten wir Gelegenheit,
eine Gruppe von etwa 60 Landsleuten von
Reichenberg und Umgebung aus Wien will-
kommen zu heißen, die auf der Rückfahrt
aus St. Florian bei uns Einkehr hielten. Ob-
mannstellvertreter Stadtrat Waniek begrüßte
die Landsleute herzlich. Eine Abordnung der
Steyrer Landmannschaft war ebenfalls er-
schienen. Nur zu schnell verflogen die Stun-
den des gemütlichen Beisammenseins.

Am 22. Juni nahmen wir mit einer statt-
lichen Anzahl von Landsleuten an der Sonn-
wendfeier des Ennser Allgemeinen Turnver-
eines 1862 teil. Eine zündende Feuerrede
hielt Dietwart Tb. Wiesmayr. Nach Abbren-
nen des Feuerstoßes begann bei Spiel und
Gesang der gemütliche Teil.

Folgenden Geburtstagskindern übermitteln
wir unsere herzlichsten Glückwünsche:

Frau Auguste Posselt (87), Frau Philomena
Kundlatsch (75), Johann Purkert (60), Lmn.
Frau Elsa Jantsch, geb. Stecker (55), Lm.
Bernhard Neuwinger (80), Lm. Max Scharf (80),
Lm. Josef Kretschmer (55 Jahre).

Gmunden

Oberforstrat Dipl.-Ing. Willibald Mayer t
Der Tod riß wiederum eine Lücke in unsere

Reihen. Unser Landsmann Dipl.-Ing. Willibald
Otto Mayer, Oberforstrat i. R. in Gmunden,
ist am 13. Juni 1965 im 69. Lebensjahr plötz-
lich verschieden. Er war ein Egerländer
von echtem Schrot und Korn, und wer
ihn kannte, war von seinem aufrich-
tigen Wesen und seinem gesunden Humor
eingenommen. Dipl.-Ing. Mayer wurde als
viertes Kind eines Geigenbauers in der Mu-
sikstadt Schönbach im Egerland geboren, be-
suchte das Gymnasium in Krummau, an dem
er 1915 mit Auszeichnung maturierte. Als
Kriegsfreiwilliger wurde er am Isonzo ver-
wundet und ausgezeichnet, kam in italieni-
sche Gefangenschaft, aus der er als Austausch-
invalider 1919 heimkehrte. Er studierte an
der Hochschule für Bodenkultur in Wien
und graduierte 1922 mit Auszeichnung zum
Diplomingenieur. Seine forstliche Praxis er-
warb er sich in mehreren Dienststellen, dar-
unter auch bei den Bundesforsten in Salz-
burg und im Vermessungsdienst in Florenz.
Er trat dann in die Dienste der forsttechni-
schen Abteilung für Wildbachverbauung in
Linz und wurde Bauleiter für alle Wildbach-
bezirke Oberösterreichs. Lm. Mayer diente
auch im zweiten Weltkrieg als Hauptmann
bei einem Infanterie-Bataillon. Nach Rück-
kehr aus amerikanischer Gefangenschaft
übernahm er wiederum die Leitung des Am-
tes für Wildbachverbauung in Gmunden und
wurde 1960 mit dem Goldenen Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich
dekoriert. Seit 1963 war er im Ruhestand.
Imponierend an Lm. Mayer war die große
Allgemeinbildung und vor allem seine um-
fassenden Sprachkenntnisse in Englisch,
Französisch, Italienisch, Serbokroatisch und
Russisch. Seine Gattin stammt aus dem Salz-
kammergut, seine vier Kinder, von denen
die zwei Söhne Akademiker sind, stehen be-
reits im Beruf. Die Bezirksgruppe Gmunden
der Sudetendeutschen Landsmannschaft wird

P r e i s w e r t e # #

VOLLBAUTUREN
in bester O U A LIT XT prompt
lieferbar
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SAMSTAG vormittag geöffnet
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
dem verstorbenen Landsmann
ehrendes Gedenken bewahren.

Südmährer in Linz

Am 22. Mai ist in Linz/Donau im 91. Le-
bensjahr die Prof essors witwe Olga Bach-
lechner geb. Uhi aus Znaim verstorben. Am
23. Juni ist, ganz plötzlich und unerwartet,
im 65. Lebensjahr Lm. Dipl.-Landwirt Ing.
Heinz Jeitschko, Wien-Znaim, für immer von
uns gegangen. Eine große Trauergemeinde
aus seinem einstmaligen Wirkungsbereich der
Landkreise Iglau, Zlabings und Fratting ga-
ben dem Verstorbenen das letzte Geleite. Als
Gausekretär war er stets der fachliche Be-
rater der südmährischen Bauernschaft und
hat sich in dieser seiner beruflichen Eigen-
schaft große Verdienste erworben und er-
freute sich besonderer Beliebtheit seiner süd-
mährischen Landsleute. In unverbrüchlicher
Art hat er seiner angestammten Heimat im-
mer die Treue bewahrt. Ebenso unerwartet
ist im 68. Lebensjahr am 1. Juli unser Ver-
bandsmitglied Rudolf Anton Reichsgraf
Kinsky von Wchinitz und Tettau in Grünau,
Oö., verstorben. Sein Name war für Süd-
mähren ein Begriff. Als getreuer Sohn der
Heimat war er stets Gönner und Förderer
des Oö. Verbandes der Südmährer. Allen
Leidtragenden gilt unsere zutiefst empfun-
dene Anteilnahme.

Am 23. Juli feiert unser Lm. und Mitglied
Bruno Kögler, St. Florian-Taunleiten 3, sei-
nen 60. Geburtstag. Unsere herzlichsten
Glückwünsche!

Für die Autobusfahrt zum Großtreffen der
Südmährer in Geislingen am 24. und 25. Juli
1965 werden Anmeldungen nur mehr in der
Geschäftsstelle der SLOÖ., Goethestraße 63,
Zimmer 11, bis 17. Juli entgegengenommen.
Einige Plätze sind noch frei.

Fahrpreis S 250.— pro Person, Teilnahme
auch für Nichtmitglieder möglich. Abreise
am Freitag, 23. Juli, um 7 Uhr früh vom
Reisebüro Hohla, Volksgartenstraße, Linz.

Rückreise am Montag, 26. Juli, 7 Uhr früh.

stets ein offiziellen Teil. Im gemütlichen Teil gab es
Gesangsvorträge von Frau Leben aus Ad-
mont, am Klavier begleitet von Herrn Stei-
ner aus Liezen, heitere Vorträge von Lm.
Köberl und Obmann Bilbes. Natürlich durfte
auch unsere Geburtstagsjubilarin, welche in
diesen Tagen ihren 89sten feierte, mit ihren
auswendig vorgetragenen Gedichten nicht
fehlen. Allgemein verließ man sehr befrie-
digt vom schönen Beisammensein den Saal.

Salzburg

geboren oder hier mindestens seit zwei Jah-
ren ihren ordentlichen Wohnsitz haben.

Strenge Überwachung von Touristen
(Schluß von Seite 3)

Gleichzeitig verabschiedete das tschechische
Parlament auch das neue Paßgesetz, das zwar
jedem tschechoslowakischen Staatsbürger
grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf einen
Reisepaß einräumt, zugleich aber eine Reihe
von Gründen nennt, aus denen die Erteilung

abgelehnt werden kann. Zu diesen Grün-
den gehört auch eine ungefestigte Haltung
gegenüber den Prinzipien der „sozialistischen"
Gesellschaftsordnung, mangelnder Arbeitseifer,
unterlassene Mitwirkung am sozialistischen
Aufbau und ähnliche Dinge. Nach wie vor
müssen die Paßanträge auch von der Gewerk-
schaftsorganisation des Betriebes oder von ei-
ner anderen zuständigen Berufsorganisation
und von der zuständigen Parteidienststelle
geprüft und befürwortet werden.

Steiermark

Rottenmann-Liezen

Am Samstag, 26. Juni, fand die Hauptver-
sammlung der Bezirksgruppe in Liezen statt.
Als Ehrengäste konnte Obmann Ing. Stradai
den Vorsitzenden der Bundesversammlung,
Medizinalrat Dr. Prexl, Landesobmann-Stell-
vertreter Gaubichler, Judenburg, Bezirks-
obmann Bilbes aus Leoben und Obmann
Brasse aus Bad Aussee begrüßen. Anschlie-
ßend fand ein Totengedenken statt. Obmann
Ing. Stradai berichtete zunächst über die
zahlreichen Veranstaltungen dieser Bezirks-
gruppe. Insbesondere dankte auch der Ob-
mann dem Bezirksobmann Gaubichler für die
gute Zusammenarbeit der Gruppen Juden-
burg und Liezen. Dem Kassier und dem Aus-
schuß wurde die Entlastung erteilt, worauf
die Neuwahl erfolgte. Ing. Stradai wurde
wieder zum Obmann gewählt und Dipl.-Ing.
H. Laier zum Obmann-Stellvertreter. Ferner
wurden Frau Knapp, Rottenmann, als Kas-
sier, Frau Gellner als Kassier-Stellvertreter,
Frau Gertrud Laier, Fürsorge, Frau M. Vo-
gel als Schriftführerin und die Herren Laser
und Köberl als Kassaprüfer in den Ausschuß
gewählt. Dann berichtete Dr. Prexl über den
Verlauf des Sudetendeutschen Tages 1965 zu

Unseren Mitgliedern, die im Juli Geburts-
tag feiern, übermitteln wir auf diesem Wege
die allerherzlichsten Glückwünsche:

„Achtziger": Prof. Franz Wotzel (88), Ma-
ria Diewald (86), Stefanie Gärtner (84), Hof-
rat Dr. Friedrich Hinz (84), Hofrat Dipl.-Ing.
Alfred Schneider (84). „Siebziger": Adelheid
Veidl, Karl Schwetz, Prof. Dr. Hans Deißin-
ger, Johanna Eckert, Major a. D. Eduard
Luft, Anna Neumann, Anna Jerabek, Dipl.-
Ing. Rudolf Liebisch, Grete Winter, Dr. Fritz
Bernhold, Gertrud Kohlbacher, Eduarda Sed-
lar, Dir. Eduard Sigmund. „Sechziger": Os-
wald Knobloch, Johanna Klimitsch, Anne-
marie Sperk, Dr. Anton Siegl, Marie Fritsch,
Steffi Schwetz, Elfriede Krum.

Wir bitten alle Pensionisten nach dem
Gmundner (Bonner) Abkommen, zu wich-
tigen Mitteilungen in den nächsten Tagen zu
den Geschäftsstunden sich in unserer Ge-
schäftsstelle, Bayerhamerstraße 19, einzu-
finden.

Wir machen schon heute darauf aufmerk-
sam, daß die Geschäftsführerin, Lmn. Anni
Leeb, in der Zeit vom 9. bis 29. August in
Urlaub weilt und die Geschäftsstelle in die-
ser Zeit gesperrt bleibt. Wir bitten daher
unsere Mitglieder, ihre Angelegenheiten vor
oder nach dieser Zeit zur Erledigung zu brin-
gen. Nur in besonders dringenden Fällen bitte
die Telephon-Nummer unseres Herrn Landes-
obmannes, 86 86 39. anzurufen.

Sonstige Verbände

Hochwald

Am 12. September 1965 Wiederbeginn der
Heimatabende, jeden 2. Sonntag im Monat
im Vereinsheim Nigischer. Am 19. September
veranstalten wir in Erinnerung eine Fahrt
zu den Passionsspielen in Kirchschlag in der
Buckligen Welt mit Rast und Zusammenkunft
mit Landsleuten auf der Rückfahrt in Eisen-
stadt, Burgenland. Anmeldung und Aus-
künfte bei Obmann Fischer. Am 10. Oktober
ist unsere alljährliche Wallfahrt zur Brünn-
ler Mutter Gottes „Maria Trösterin der Be-
trübten" nach Dornbach, Wien XVII.

Am 17. August wird Herr Josef Oppolzer
aus Buggau, seit 1903 in Wien, 87 Jahre alt.
Ferner vollendet am 20. August Herr Karl
Bosek-Kienast, bekannt als Heimat- und be-
sonders als Kernstockforscher sowie durch
seine vielen Vorträge, das 70. Lebensjahr. Wir
entbieten unsere herzlichsten Glückwünsche!

Der Verbraucher soll wieder König sein
In einer kapitalistischen Wirtschaft gilt der

Verbraucher als König. Wenn die Vorschläge
realisiert werden sollten, die der slowakische
Publizist Eugen Loebl im Maiheft von „Pla-
novanie Hospodarstvi" veröffentlichte, so
würde der Verbraucher künftig auch in einer
sozialistischen Wirtschaf t als Souverän auftre-
ten. Offenbar unbeeindruckt von der Kritik,
die Rude Pravo erst am 8. April an ihm übte,
stellte Loebl die ein ganzes Programm ent-
haltende Frage: „Warum sollen wir nicht sa-
gen, der Vorzug des Sozialismus bestehe
darin, daß er fähig ist, die Bedürfnisse des
Verbrauchers besser zu befriedigen als der
Kapitalismus?" Ausgehend von dieser Prä-
misse forderte er, daß die maximale Befriedi-
gung des Verbrauchers oberstes Ziel der ge-
samten wirtschaftlichen Aktivität sein müsse,
und er erklärte, dies sei nur dann möglich,
wenn der Verbraucher zum Souverän erhoben
werde. Der Verbraucher müsse beim Kauf
volle Freiheit haben, er allein sei qualifiziert,
seine subjektiven Wünsche und die Art ihrer
Erfüllung zu bestimmen.

Daran knüpfte Loebl folgerichtig die wei-
tere Forderung, daß sowohl in der Produktion
wie in der Verteilung Monopole verschwin-
den müßten. Eine der Hauptaufgaben der
zentralen Instanzen bestehe darin, den wirt-
schaftlichen Wettbewerb zu sichern. Die Zen-
trale habe ferner für einen Käufermarkt zu
sorgen und dafür, daß die Produktion quan-
titativ größer sei als die Kaufkraft. Jedoch

sei es nicht Sache der Zentrale, festzulegen,
was produziert werden soll und in welcher
Quantität; dies sei allein Sache der Industrie,
die wiederum von den Wünschen der Konsu-
menten abhängig sein müsse. Die Zentrale
dürfe nur dann eingreifen, wenn gegen den
Geist des Wettbewerbs und gegen das Gesetz
von Angebot und Nachfrage gesündigt werde.

Nur im Außenhandel seien Monopole er-
laubt; hier stellten sie auch keine Gefahr dar,
weil die anderen Länder die Rolle der Kon-
kurrenz übernehmen.

Loebl folgerte daraus, daß die zentralen
Instanzen auch auf ihre Befugnisse, die Preise
festzusetzen, verzichten müssen. Diese Kom-
petenz müsse den Leitern der Betriebe zuste-
hen, die dabei nur von den ständig wechseln-
den Produktionskosten und von den Wettbe-
werbsverhältnissen ausgehen dürften. In
gleicher Weise könne die Investitionspolitik
nur Sache der Unternehmen sein, nicht aber
Sache einer zentralen Administration.

Ein Plädoyer wie dieses für so weitgehende
Veränderungen wirft ein bezeichnendes Licht
auf die Diskussionen, die zur Zeit in der
Tschechoslowakei sowohl innerhalb wie
außerhalb der Partei stattfinden, und es zeigt,
wie weit man sich zumindest in Zeitungen
und Zeitschriften von den klassischen marxi-
stischen Vorstellungen entfernen kann. Wel-
che Wirkungen solche Artikel haben, muß
freilich erst abgewartet werden.

Eine zeitgemäße Devise:

KULTURNACHRICHTEN Spazier' auch du um den goldenen Schuh!
Kulturpreise Oberösterreichs

Mehrfach schon haben Sudetendeutsche
Kulturpreise des Landes Oberösterreich erhal-
ten, zuletzt Isidor Stögbauer für sein musika-

btuttgart und streifte die uns alle bewegen- lisches Schaffen. Auch heuer wieder schreibt
das Land Förderungspreise aus, und zwar in
der Höhe von je 10.000 Schilling für bildende
Kunst (Graphik und Aquarelle), für Wissen-
schaft (philologisch-historische und mathema-
tisch-naturwissenschaftliche Fachgruppe), Mu-

den Probleme. Für seine Worte erntete der
Redner reichlichen Beifall. Obmann Gau-
bichler und Obmann Bilbes überbrachten die
Grüße ihrer Bezirksgruppen. Mit Dankes-
worten an alle Anwesenden und Grüße an
unseren Landesobmann Prok. Gleißner, wel- sik und Literatur. Für bildende Kunst und
eher leider wegen einer Erkrankung an die-
ser Hauptversammlung nicht teilnehmen
konnte, schloß Obmann Ing. Stradai den

Wissenschaft ist das Höchstalter für Einrei-
cher 40 Jahre, für Musik und Literatur 50
Jahre. Die Bewerber müssen in Oberösterreich
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Ersdieinungsf ermine 1965
Folge 15/16 am 30. Juli

Redaktionsschluß 26. Juli
Folge 17 am 9. September

Redaktionsschluß 5. September
Folge 18 am 23. September

Redaktionsschluß 19. September
Folge 19 am 8. Oktober

Redaktionsschluß 4, Oktober
Folge 20 am 22. Oktober

Redaktionsschluß 18. Oktober
Folge 21 am 5. November

Redaktionsschluß 2. November
Folge 22 am 19. November

Redaktionsschluß 15. November
Folge 23 am 3. Dezember

Redaktionsschluß 29. Novwnber
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OHNE UMWEGE
zu formschönen,
preisgünstigen
Qualitätsmöbeln I

Dauphlnestr. 192/412 66
Gllmpfingerstr. 102/41 6 30
Langholzfeld 498

NEUE HEIMAT
DOSTAL KG

Handtaschen, Reise- Wanderschuhe, hoch,
koffer, eine herrliche S 139.50! Schuhhaus
Auswahl! Lederwaren- Neuner, Klagenfurt.
Spezialgeschäft Christof St.-Veiter-Straße.
Nenner, Klagenfart, ~~—~ ~
St.-Veiter Straße. »Kostbare Geschenke"

— immer willkommen!
40 Jahre/1924—1964 — Größte Auswahl inter-

Hemden und Krawat- nationaler Spirituosen
ten, Wäsche, Strümpfe, und Spitzenweine,
Strickwaren.Handstrick- hübsch adjustiert und
wolle in besten Quali- verpackt, aus den Spe-
täten bei SPERDIN, zialgeschäften:
Klagenfurt. Paradeiser- Josefine Picbler, Linz;
gasse 3. Weinhandlang Graßl,

Steyr.
KORKPANTOFFEL

S 29.10 Für jede Jahreszeit
SCHUHHAUS NEUNER sämtliche Regenbeklei-

Klagenfnrt dang im Fachgeschäft
St.-Veiter-Straße Tarmann. Klagenfurt,

, . . . . . — Völkermarkter Straße
Realitätenvenmttlung. pjr. 16.

Wohnungen - Geschäfte
Betriebe. L. Zuschnig. Jergitechgitter für
vorm. Triebeinig, Kla- Einfriedungen, Stiegen-
genfurt, Neuer Platz 13, und Balkongelinder.
Tel. 48 23 - Wohnung Klagenfurt, Priester-
26 43. haussasse 4, TeL 50 63.

Unter diesem Motto will der österreichische
Kneippbund in einer „Gesundheitsaktion Spa-
zierengehen" der Bewegungsarmut zu Leibe
rücken. Es ist ja bekannt, daß der heutige
Mensch in einer freizeitfreundlichen aber be-
wegungsfeindlichen Zeit lebt. Die Technik legt
den Körper lahm und droht unsere Glied-
maßen zu verkümmern. Der „Fortschritt" ist
zwar erreicht, doch verwenden wir unseren
Verstand dazu, das Gehen zu umgehen. Aus
der früheren aktiven Bewegung wurde die
passive Bewegung im Sitzen. Aus dem Fort-
schritt wurde der Fortsitz! Diese Bewegungs-
armut läßt Krankheiten entstehen, deren Ver-
breitung besorgniserregend ist. Wenn eine Ge-
fahr droht, die unabsehbare Gefahren nach
sich ziehen könnte, sollten wir einen ersten
Schritt tun, um sie abzuwenden. Dies liegt im
Interesse jedes einzelnen, und jeder einzelne
hat auch eine Verpflichtung seiner Gesundheit
gegenüber.

Spazierengehen ist der erste Schritt,
die Nachteile der Technik zu übergehen. Spa-
zierengehen ist der erste Schritt, die Trägheit
zu überwinden — die körperliche ebenso wie
sie seelische und geistige. Spazierengehen ist
der erste Schritt, der jedem — ohne Rücksicht
auf Alter und körperliche Konstitution — täg-
lich oder zumindest regelmäßig möglich ist.

Der Kneippbund sagt nun:

Schalten Sie noch heute den 1. Gang ein,
aber nicht den Ihres Autos! Beginnen Sie
vielmehr noch heute mit dem Spazierenge-
hen! Treten Sie in die Fußtapfen vieler tau-
sender „Spazifisten", die sich ihrer Gesund-
heit zuliebe der „Gesundheitsaktion Spazieren-
gehen" ebenfalls angeschlossen haben! Wir la-
den Sie ein, mitzugehen! Ohne Bindung, ohne
Verpflichtung und ohne irgendwelche ver-
steckte Absichten. Wenn Sie in einem Heft,
das wir Ihnen zusenden, im Laufe eines Jah-
res 100, 200 oder 300 Stunden Spazierenge-
hen nachweisen können, erhalten Sie als Be-
lohnung und äußeres Zeichen dieser Leistung
den bronzenen, silbernen oder goldenen An-
steckschuh verliehen. Die einzige Kontrolle

über die Angaben der Gehzeiten ist die Ehr-
lichkeit sich selbst gegenüber. Gewertet wer-
den nur Spaziergänge von mindestens einer
Stunde ununterbrochenen Gehens im Freien.
Die Eintragungen beginnen ab dem Tag der
Zusendung des Heftes; früher absolvierte
Stunden werden nicht gezählt.

Wie wird man nun ein „Spazifist"!
Wenn der Interessent einen mit einer 1.50

Schilling Briefmarke frankierten, mit genauer
Anschrift versehenen Briefumschlag, in dem
sich außerdem eine S 3.— Briefmarke als Un-
kostenbeitrag befindet, an den österreichi-
schen Kneippbund, Villach, Postamt 2, Post-
fach 200 einsendet, erhält er sofort das Ab-
zeichenheft — gültig für 12 Monate — in das
die Dauer der Spaziergänge in zeitlicher Rei-
henfolge eingetragen werden, zugeschickt. So-
bald im Lauf eines Jahres 100, oder 200 oder
300 Stunden Spazierengehen erreicht sind,
kann das Abzeichenheft eingesendet und das
gewünschte Abzeichen beantragt werden.

Mit dem Heft sind wieder ein mit der deut-
lichen Anschrift versehener und ausreichend
frankierter Briefumschlag sowie eine S 5.—
Briefmarke als Unkostenbeitrag einzusenden.
Daraufhin wird das Abzeichen sofort verlie-
hen.

Es ginge alles viel besser, wenn man
mehr g inge . . .

hat ein sehr weiser Mann gesagt. Recht hat
er!

Es gibt kein billigeres Mittel zur Gesund-
erhaltung als Spazierengehen! Wer viel spa-
zieren geht, erspart sich den Weg ins Kran-
kenhaus! Gehen Sie also mit, spazieren Sie
für Ihr Wohlergehen.

Spazierengehen ist nach Ansicht vieler Ärzte
die beste Medizin gegen Ärger, Managerkrank-
heit und vegetative Störungen. Der Herzin-
farkt beginnt meistens bei den Füßen! Als
Übergang zu einem gesünderen Leben ist der
Spaziergang nötiger denn je! Sagen wir ein-
ander nicht mehr: „Wie geht es Ihnen?", son-
dern: „Sind Sie heute schon gegangen?"

SPAZIER' AUCH DU UM DEN
G O L D E N E N S C H U H !
Gesundhcitsakiion Spazierengehen des Österreichischen Kneippbundes

*A Villach 2 - Postfach 200


