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Zündstoff in der Grenzfrage
SPD-Fraktionsführer Erler schlug direkte Gespräche mit Polen über die Grenzziehung vor

Heftigster politischer Widerstand — Polnischer Kardinal: Zum Vergessen und Vergeben ist es zu früh

BONN. Im Wahljahr hat der stellvertretende Vorsitzende der Sozial-
demokratischen Partei, MdB Fritz Erler, Zündstoff in die außenpolitische
Debatte getragen, indem er auf einer Pressekonferenz in Berlin direkte
deutsch-polnische Gespräche über die Grenzprobleme anregte. Deut-
sche und Polen sollten ohne fremde Vormünder diese delikate Frage
miteinander erörtern. Denn die Oder-Neiße-Grenze sei weder, meinte
Erler, von den Deutschen noch von den Polen gezeichnet worden,
sondern ihnen von anderen auferlegt worden, möglicherweise auch
mit der Nebenabsicht einer dauernden Verfeindung der beiden Völker.

, Die Reaktionen auf diesen Vorschlag
waren so lebhaft, daß sich Erler selbst
und sein Stellvertreter im Fraktionsvor-
sitz, Herbert Wehner, veranlaßt sahen,
in ergänzenden Erklärungen der Mei-
nung entgegenzutreten, als läge in die-
sem Gesprächsangebot die Anerkennung
der Oder-Neiße-Grenze. Beide legten sich
auf die Erkläurng fest, daß bei Gesprä-
chen über die Grenze zwischen Deutsch-
land und Polen von deutscher Seite
selbstverständlich nur von der Grenze
ausgegangen werden könne, die 1937
bestanden hat. Die Polen würden nach
Erlers Meinung natürlich von dsr derzei-
tigen Grenzziehung ausgehen. Was bei
den Gesprächen herauskomme, werde
vom Zeitpunkt der weltpolitischen Um-
gebung und von der Reife der Deutsch-
landfrage allgemein abhängen. Erler
schränkte seine Berliner Erklärung dahin
ein, daß die Gespräche nicht heute oder
morgen geführt werden könnten. Her-
bert Wehner erweiterte die Mitteilun-
gen Erlers durch die Feststellung, daß
politisch und diplomatisch dafür ge-
kämpft werden müsse, so viel von
Deutschland für die Deutschen zu retten,
wie unter den gegebenen Verhältnissen
möglich sei.

Da es das erstemal ist, dal) deutsche Po-
litiker von einer Aenderung der Grenzen
von 1937 sprechen, einer Grenzziehung, zu
der sich der Deutsche Bundestag seit 1949
ohne Unterlaß und einstimmig bekannt hat,
hat der Vorschlag des sozialdemokratischen
Fraktionsvorsitzenden naturi idi gröfjtes Auf-
sehen und Widerspruch hervorgerufen. Der
geschäftsführende Vorsitzende der CDU,
Dufhues, sprach sich in einer Fernsehsen-
dung gegen jede Anerkennung der Ostgren-
zen vor einem Friedensvertrag aus. Man
könne nicht unterm Tisch eine Grenze an-
bieten, die kein verantwortlicher Politiker
zu Beginn der Verhandlungen anbieten
könne. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion,
Dr. Barzel, stellte fest, dafj die Erklärungen
Erlers einen Kurswechel der SPD bedeute-
ten. Die SPD sei offenbar bereit, auf dem
Gebiet grundsätzlicher Positionen mit klei-
nen Schritten zu operieren. Für die Bundes-
regierung hat Pressestaatssekretär von Hase
erneut auf die gemeinsamen Beschlüsse des
Bundestages hingewiesen und in sehr schar-
fen Worten die Sologänge auf außenpoliti-
schem Gebiet als bedenklich bezeichnet.
Der CDU-Vertriebenenpolitiker Stingi nannte
die Politik der SPD doppelzüngig. Auf der
einen Seite lasse sie Wenzel Jaksch zum
Präsidenten des Bundes der Vertriebenen
wählen, anderseits weigere sie sich, den-
selben Mann in ihre Regierungsmannschaft
aufzunehmen. Schließlich sei Erler schon
1959 in Washington für einen Ausgleich mit
Polen eingetreten, wobei er die Wichtigkeit
der Oder-Neiije-Grenze für Polen aner-
kannte.

Sudetenfrage nicht berührt
bi dem, durch die bevorstehende

Wahl natürlich stark angeheizten Disput
fällt auf, daff von keiner Seite das Su-
detenproblem berührt wird. Mit dem An-
spruch auf die Grenzen von 1937 bleibt

die Sudetenfrage ausgeklammert. Keine
der politischen Parteien der Bundes-
republik scheint gewillt, in das künftige
Deutschland auch das Sudetenland ein-
zubeziehen. Diese Haltung ist nicht wei-
ter verwunderlich, denn in allen offiziel-
len Erklärungen, ob sie nun vom Bun-
destag selbst oder von Regierung und
Opposition abgegeben worden sind,
wurde immer nur die Grenze von 1937
gefordert.

Auf polnischer Seite Hafj
Was den Vorschlag Erlers zu Gesprä-

chen mit Polen betrifft, so ist er ohne

allen Zweifel in einem unrichtigen Zeit-
punkt gemacht worden: erstens ist er zu
einem Zankapfel zwischen den politi-
schen Parteien geworden, zweitens aber
kann ein solcher Vorschlag erst dann
gemacht werden, wenn irgendeine greif-
bare Aussicht besteht, dar) von polni-
scher Seife Bereitschaft über ein Grenz-
gespräch besteht. Von einer solchen Be-
reitschaft ist weit und breit nichts zu
sehen. Daher war es von Erler unklug,
solche Gespräche zu empfehlen, denn
das zu erwartende Echo wird nunmehr
von den Polen sicherlich als ein Ausbruch
des deutschen Revanche-Geistes gewertet
werden. Wenn sogar kardinal Wy-
schinski in der Predigt am letzten Wo-
chenende als Meinung des polnischen
Episkopates die These verkündigen
konnte, für ein Vergeben und Vergessen
sei die Zeit von 20 Jahren noch zu kurz,
so kann man von der offiziellen polni-
schen Seite derzeit noch viel weniger ein
nützliches, den Friedensvertrag vorberei-
tendes Gespräch erhoffen.

SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT IN ÖSTERREICH (SLÖ)
BUNDESVERBAND

Wien I, Hegelgasse 19/4 Telephon 52 29 62

Stellv. Vorsitzender der
Bundeshauptversammlung

Wien, 12. Jänner 1965

EINLADUNG
Laut Beschluß der lefzten Bundesvorstandssitzung soll die fällige Bundeshaupfversammlung
am 20. Februar 1965 siaiifinden. Es ergeht daher an die Landesverbände und die bei
den Landesverbänden gewählten Delegierten die Einladung zur

ordentlichen BUNDESHAUPTVERSAMMLUNG
der „Sudelendeutschen Landsmannschaft in Österreich" (SLÖ)

Ort der Tagung: Wien-Südbahnhof, Restaurant im 1. Stock
Beginn der Tagung: 10 Uhr vormittag

Die Landesverbände werden gebeten, ihre Delegierten einzuladen und zu verständigen,
da deren Anschriften derzeit nidit bekannt sind.

TAGESORDNUNG
(für Vormittag 10 Uhr)

1. Eröffnung der Bundeshauptversammlung und Begrünung durch den stellvertretenden
Vorsitzenden der BHV, Herrn Ing. Richard Hiebet

2. Bericht des Bundesobmannes Herrn Major Emil Michel
3. Bericht des Organisationsleiters der Bundesleitung, Herrn Obstlf. Ernst Pawl ¡ska
4. Bericht des Bundeskassiers Herrn Komm.-Rat Hans Knotig
5. Bericht der Rechnungsprüfer
6. Behandlung der allfällig eintreffenden Anträge und Stellungnahme zu den Berichten

der Funktionäre der Bundesleitung. Freie Anträge, die sich aus der Diskussion ergeben
können.

7. Festsetzung der Mitglieder der Bundesvertretung
P a u s e bis etwa 14 Uhr (gemeinsamer Mittagstisch)

Fortsetzung der Bundeshaupfversammlung um etwa 14 Uhr
8. Bestellung des Konfrollausschusses
9. Entlastung des Bundesvorstandes

10. Neuwahl der Leitung der Bundeshauptversammlung
11. Wahl des Bundesvorstandes und der Rechnungsprüfer
12. Bestellung eines Schiedsgerichtes
13. Schlußwort des neugewählten Bundesobmannes und Schlußwort des neugewählfen

Vorsitzenden der Bundeshaupfversammlung

Wahlvorsdiläge sind bis spätestens 6. Februar 1965, abgehend an den Schriftenempfänger
des Kontrollausschusses, Herrn Dr. Emil Schembera, Wien I, Hegelgasse 19/4, einzusenden.
Freie Anträge sind bis spätestens acht Tage vor der BHV abgehend, das ist also bis
13. Februar, an den stellvertretenden Vorsitzenden der BHV der SLOe, Herrn Ing. Richard
Hiebel, Wien I, Hegelgasse 19/4, einzusenden.
Im Restaurant Südbahnhof ist Platz für 100 bis 120 Personen vorhanden. Daher besteht
ohne weiteres die Möglichkeif, daß von den Landesverbänden auch Nichfdelegierte zur
BHV eingeladen werden, die dann allerdings weder stimmberechtigt noch antragsberechfigt
sind.
Wie bekannt, entfällt auf je 300 Mitglieder ein Delegierter (Mitgliedersfand vom 30. Sep-
tember 1964). Auf Grund dieser Schlüsselzahl sind die Delegierten der einzelnen Landes-
verbände an uns zu melden. Reststimmen über 300 Mitglieder sollen der Ortsgruppe
Kufstein zur Namhaftmachung eines Delegierten zur Verfügung gestellt werden.
Die Herren Delegierten werden gebeten, terminmäßig so anzureisen, daß mit der Eröffnung
der Bundeshauptversammlung um 10 Uhr vormittags gerechnet werden kann.

Der Bundesobmann:
Major Emil MiaSel

Der stellvertretende Vorsitzende der Bundes-
hauptversammlung: Ing. Richard Hiebel

Langes Schweigen
Von G u s t a v P u t z

Das ist ein merkwürdiger Vorfall: im
Sommer des vergangenen Jahres wurden
aus dem Schwarzsee im Böhmerwald einige
Kisten gefischt, von denen es hieß, daß
sie brisantes politisches Dokumentenma-
terial enthielten. Der Innenminister
Strougal wußte in der ersten Freude der
Presse mitzuteilen, daß sich auch ein Plan
zur Ermordung des Befehlshabers einer
britischen Armee und ein zweiter zur Er-
mordung von General Patton gefunden
hätten. Auch die Rolle der NSDAP bei
der Ermordung des österreichischen Bun-
deskanzlers Dr. Dollfuß und beim deut-
schen Einmarsch in Oesterreich sollte durch
Dokumente klargestellt sein. Als Schluß-
effekt behielt sich der Innenminister da-
mals die Mitteilung auf, daß sich die Do-
kumente auch auf die Rolle Lord Runci-
mans bezögen.

Seither hat man über diesen Dokumen-
tenfund nur zweimal etwas gehört: öster-
reichischen Journalisten, die zu einer Fern-
sehdiskussion nach Prag gefahren waren,
wurde versprochen, die Dokumente, soweit
sie sich auf Oesterreich bezogen, würden
der österreichischen Geschichtsforschung
zur Verfügung gestellt. Später reiste der
Universitätslehrer Dr. Jedlicka aus Wien
nach Prag und übernahm tatsächlich eine
Reihe von Dokumenten.

Auf tschechischer Seite hat man erst
jetzt zaghaft begonnen, den Dokumenten-
fund auszuwerten. In einem tschechischen
Magazin finden sich Schriftstücke, die an-
geblich aus den vier Kisten stammen.
Außerdem soll ein Archiv der Waffen-SS
im Schloß von Zasmuky bei Prag gefun-
den worden sein. Auch die Mitteilungen
des Magazins sind recht dürftig. Man kann
nur entnehmen, daß Adolf Eichmann be-
reits in den ersten Wochen des August und
September 1939 die Endlösung der Juden-
frage vorbereitet haben soll. Aber das ist
nach dem Eichmann-Prozeß keine Enthül-
lung mehr.

Der lange Zeitraum, der für die Aus-
arbeitung von Dokumenten gebraucht
wird, macht stutzig. Wenn der Innenmini-
ster Strougal schon im August wußte, daß
Lord Runcimans Haltung durch die Do-
kumente beleuchtet worden sein soll,
warum übergibt man den Inhalt nicht der
Geschichtsforschung und der Welt? Strou-
gal hat doch wohl gemeint, daß sich Runci-
man seine Untersuchung über die Sudeten-
frage und seine Vorschläge für deren Lö-
sung in einer dem tschechischen Volk ab-
träglichen, mißgünstigen, einseitigen Weise
von den Sudetendeutschen geholt hat. Das
lange Schweigen ruft den Verdacht nahe,
daß sich in den Dokumenten über Runci-
man — sofern sie überhaupt da sind! —
auch tschechische Gewährsmänner finden,
deren Namen man nicht preisgeben will,
weil sie mit dem jetzigen tschechischen
Regime eng verbandelt sind. Es ist ja
schließlich noch bekannt, daß die Kom-
munisten es gewesen sind, welche am
schärfsten und radikalsten die Trennung
des deutschen und des tschechischen Volkes
in der Tschechoslowakei auf ihr For-
derungsprogramm gesetzt hatten.

Das ist die eine Erklärung des tschechi-
schen Zögerns. Die andere liegt noch
näher: man muß die Dokumente erst fri-
sieren, wie man sie braucht. Man muß also
gewisse sudetendeutsche Namen von
heute hineinmanövrieren, um Belastungen
zu konstruieren.

Die Sache hängt innig mit der Diskus-
sion zusammen, ob die Verjährung der
Kriegsverbrechen im Mai dieses Jahres
eintreten soll oder nicht. Sollte die Bun-
desrepublik bei dem gegenwärtigen
Rechtszustand bleiben, daß eine Verfol-
gung auch von Kriegsverbrechen nach
zwanzig Jahren einzustellen ist, dann ist
damit zu rechnen, daß aus den „Archiven"
verschiedener Oststaaten Material in
Stößen über noch nicht abgeurteilte Kriegs-
verbrecher, die heute in Deutschland le-
ben, auf den Tisch gelegt werden wird.
Vorher wird man das nicht zu sehen be-
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kommen, auch wenn die Bundesregierung
an alle Staaten den Appell gerichtet hat,
das Material sofort bekanntzugeben. Man
wird es nach dem Mai zur Diffamierung
der Bundesrepublik und zur Erzwingung
von Wiedergutmachungsleistungen besser
gebrauchen können. Man wird es auch
brauchen können, um jederzeit Personen,
die sich im politischen Leben der Bundes-
republik bemerkbar machen, aufs Korn
nehmen zu können.

Ebensowenig wie das Material über
Kriegsverbrecher vor der Entscheidung des
Bundestages vorgelegt werden wird,
ebensowenig wird man den Inhalt der
Schwarzsee-Kisten jetzt erfahren. Das Ma-
terial wird für den „rechten" Zeitpunkt
aufgespart und zurechtgerichtet, zurecht-
gebogen. Anders ist das lange Zögern mit
der Verwertung des „sensationellen" Fun-
des nicht zu deuten.

Inzwischen aber sollte man in der Bun-
desrepublik die Zeit nicht untätig ver-
streichen lassen. Wann endlich wird das
Material über die Kriegsverbrechen der
anderen, von Katyn angefangen, zusam-
mengetragen? Erst dann, wenn die Zeu-
gen und Leidensgenossen verstorben sind?
Nicht daß wir meinen, es gäbe eine Auf-
rechnung von Verbrechen. Aber die Bun-
desrepublik hat wohl nicht nur politische
Verpflichtungen für den Tag. Sie hat sie
auch für die Geschichte. Wer die heutigen
Beiträge zur Geschichte der letzten Jahr-
zehnte in später Zukunft lesen wird, der
wird zur Ansicht getrieben, als sei unter
lauter brave, friedliche Völker der deut-
sche Wolf wie ein Raubtier hereingebro-
chen. Dieses Bild ist falsch. Darum sollte es
kein Zögern geben, das Gemälde zu ver-
vollständigen, indem man auch die Schat-
tenstellen, in denen sich die Kriegs- und
Nachkriegsverbrechen der anderen verber-
gen, aufhellt.

Bekenntnis zu den 20 Punkten
Sudetendeutscher Rat ruft Grundsätze der Heimatpolitik in Erinnerung

MÜNCHEN. Am 9. Jänner fand in München
unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Johannes
Strosche eine Vollsitzung des Sudetendeut-
schen Rates statt. Diese Körperschaft setzt
sich zusammen aus zehn Vertretern der Bun-
desversammlung der SL, aus zehn Vertretern
der politischen Parteien und aus zehn Per-
sonen, die von den vorgenannten 20 Vertretern
gewählt wurden. Auch Vertreter der Lands-
mannschaft aus Oesterreich waren eingeladen,
ebenso nahmen Vertreter aus England und
Schweden teil. Nachdem der Geschäftsführer
Dr. Walter Becher einen Bericht erstattet
hatte, ergab sich eine recht lebhafte Debatte
über die politische Lage und die heimatpoliti-
schen Fragen. Auf Antrag des Bundestagsmit-
gliedes Ernst Paul (SPD) wurde eine Resolu-
tion beschlossen, die sich neuerdings zu den
20 Punkten bekennt, die am 15. Jänner 1961
vom Sudetendeutschen Rat und am 7. Mai
1961 von der Bundesversammlung der SL an-
genommen worden waren. Diese 20 Punkte,
so stellt die Entschließung fest, sollen nun
mehr als bisher zur Grundlage der Gespräche,
Verhandlungen und Erklärungen bei der Ver-
tretung sudetendeutscher politischer Interes-
sen gemacht werden. Der Sudetendeutsche
Rat fordert alle Landsleute auf, dieser Stel-
lungnahme zur Sudetenfrage möglichst große
Publizität zu verschaffen.

dingbare Rechte der Menschen in aller Welt.
Wir werden sie unüberhörbar — und unse-
rer Verantwortung für eine allen berechtigten
Interessen Rechnung tragende Ordnung des
Zusammenlebens der Völker bewußt — für
das deutsche Volk fordern. Wir werden dabei
vertrauensvoll mit den Vertretern unserer
heimatvertriebenen Landsleute und der
Zonenflüchtlinge zusammenwirken."

Sudetendeuf scher Tag 1965
Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen

Landsmannschaft hat in seiner letzten Sitzung
in München beschlossen, den XVI. Sudeten-

deutschen Tag, der heuer zu Pfingsten auf
dem Killesberg in Stuttgart stattfindet, unter
das Motto

„Frieden durch Menschenrechte'1
zu stellen. Im Mittelpunkt der Hauptkund-
gebung am Pfingstsonntag wird eine feier-
liche Deklaration des politischen Wollens der
sudetendeutschen Volksgruppe stehen.

Zum Beauftragten für den Sudetendeutschen
Tag wurde der Landesobmann der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Baden-Würt-
temberg, ORR Adolf Hasenöhxl, MdL, bestellt.
Die Geschäftsstelle des Sudetendeutschen
Tages befindet sich in Stuttgart, Kronprinz-
straße 20 B/I.

Die Jugendarbeit geht aufwärts
Bundesgruppentag der Sudetendeutschen Jugend auf dem Heiligenhof

Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Cotey- und Joka-Erzeugnisse
Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
(CARDINALPLATZ 1 Tel. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

Winston Churchill t
Am 24. Jänner ist Sir Winston Churchill

im Alter von 90 Jahren verstorben, den die
Briten als einen ihrer größten Staatsmänner
verehren. In der Tat war es eine imponie-
rende Leistung, zu der Churchill sein Land
und das Commonwealth in einer der düster-
sten Stunden seiner Geschichte emporgeris-
sen hat: als Frankreich, Belgien, Holland am
Boden lagen, Dänemark und Norwegen be-
siegt waren, als deutsche Bomber erbar-
mungslos die Insel bombardierten, wußte
Churchill seinem Volk den Gang durch ein
„Meer von Blut und Tränen" einzureden,
der es schließlich auch in das Lager der Sie-
ger geführt hat.

Vor dieser geschichtlichen Leistung für sein
Land war Winston Churchill eine politisch
recht umstrittene Person, von der es manch-
mal schien, sie handle nur, damit man von
ihr rede. So gehörte er zu den Bewunderern
Adolf Hitlers ebenso, wie er nachher Josef
Stalin den Vormarsch nach Mitteleuropa
nicht wehrte. Wenn die Idee, die Deutschen
aus den Ländern des nachmaligen Ostblocks
zu vertreiben, nicht seinem Kopf entsprun-
gen ist, so hat er, wie man weiß, doch sofort
zugestimmt, wobei er nur die Einschränkung
machte, daß die Vertreibung „human" vor
sich gehen solle. Nach dem Kriege scheint
Churchill die in Jaita gemachten Fehler ein-
gesehen zu haben, er war dann der erste,
der für eine Versöhnung mit den Deutschen
eintrat. Aber für eine Rückgängigmachung der
Austreibung oder auch nur für die Anerken-
nung des Heimatrechtes oder die Entschä-
digung der Vertriebenen hat man Churchill
niemals sein Wort erheben gehört. Er war
eben ein Brite, der nach dem Sprichwort
handelte: Recht oder falsch — es gilt mein
Land! G. P.

Die 20 Punkte sind auch in letzter Zeit viel
debattiert worden. Insbesondere ist es ihr
Punkt 6, der von mancher Seite in seiner
Zweckmäßigkeit und Richtigkeit angezweifelt
wird. Er befaßt sich mit dem Münchner Ab-
kommen, das gerade im letzten Jahr im Mit-
telpunkt der Debatten gestanden ist, und sagt
dazu: „Die Sudetendeutschen waren im Jahre
1938 ebenso nur Objekt der Politik der Groß-
mächte wie am Ende des ersten Weltkrieges.
Hitler hat mit dem Schicksal der Sudeten-
deutschen ein gewissenloses Spiel getrieben
und die Entwicklung zum Münchner Abkom-
men erzwungen. England und Frankreich hät-
ten jedoch der Tschechoslowakei niemals die
Abtretung der sudetendeutschen Gebiete auf-
erlegt, wenn nicht die Befreiung der Sudeten-
deutschen von der tschechischen Vorherrschaft
dem Grundsatz des Selbstbestimmungsrechtes
entsprochen hätte."

Auch der Punkt 20 war gelegentlich umstrit-
ten. Er spricht von der Versöhnung zwischen
dem deutschen Volk und seinen östlichen
Nachbarn. „Das zukünftige Verhältnis zwi-
schen Sudetendeutschen, Tschechen und Slo-
waken kann nur im Rahmen einer gesamt-
europäischen Integration befriedigend gelöst
werden. Das setze eine auf lange Sicht ange-
legte Versöhnung zwischen dem deutschen
Volk und seinen östlichen Nachbarn an."

Mit der neuerlichen Bekräftigung der
20 Punkte und deren unveränderter Annahme
hat der Sudetendeutsche Rat als das für die
Heimatpolitik zuständige Organ der Volks-
gruppe zum Abbau der Differenzen und De-
batten wesentlich beigetragen.

SPD verfafjt Regierungserklärung
BONN. Die SPD-Regierungsmannschaft hat

den ersten Teil der Grundzüge einer sozial-
demokratischen Regierungspolitik bekannt-
gegeben.

In dieser Erklärung heißt es:
„Das Recht der Völker auf Selbstbestim-

mung und das Recht auf Heimat sind unab-

MÜNCHEN. Am 9. und 10. Jänner fand auf
dem Heiligenhof bei Bad Kissingen der
ordentliche Bundesgruppentag der Sudeten-
deutschen Jugend statt. Ueber 60 Delegierte
aus der Bundesrepublik Deutschland und aus
Oesterreich trafen hier zusammen. Bei der
Eröffnung konnte Lm. Ing. Horst Theml u. a.
den Sprecher des Arbeitskreises Sudetendeut-
scher Studenten, Lm. Bruno Appel, und den
Bundesführer der SdJ Oesterreich, Lm. Oth-
mar Schaner, herzlich begrüßen. Des weiteren
überbrachte er der Versammlung die Grüße
der Landsleute Dr. Böhm und Ossi Böse.

Den Bericht der Bundesgruppenführung gab
Lm. Erich Kukuk. Er gab einen umfassenden
Ueberblick über die gesamte Arbeit der Su-
detendeutschen Jugend seit ihrer Gründung,
ihre Leistungen und deren Auswirkungen. In
einer näheren Zusammenfassung der Tätigkeit
im vergangenen Jahr berichtete Lm. Kukuk
noch einmal über alle durchgeführten Maß-
nahmen, die durchweg als großartige Erfolge
gewertet werden können und durch ihre hohe
Beteiligung besonders ins Auge fallen. Kurz
vor dem Bundesgruppentag kamen sämtliche
Winterlager zum Abschluß. Da der größte
Teil aller Lagerleiter anwesend war, konnten
die Berichte darüber noch entgegengenommen
werden. Die Sudetendeutsche Jugend führte
über die Jahreswende 14 Winterlager durch,
deren durchschnittliche Beteiligung jeweils
zwischen 40 und 50 Jugendlichen lag. Beson-
dere Erwähnung fand die Grenzlandwoche auf
Burg Hohenberg, an der fast 90 Jugendliche
aus ganz Bayern teilnahmen. Der größte Teil
der Teilnehmer war sudetendeutscher Ab-
stammung. Diese Woche kann als besonders
erfolgreich angesehen werden, zumal es sich
ausschließlich um hichtorganisierte Jugend-
liche handelte.

Anschließend gab Bundesgeschäftsführer
Lm. Horst Rössler aus seiner Sicht einen
Ueberblick über die Tätigkeit der SdJ im ver-
gangenen Jahr mit allen dazugehörigen finan-
ziellen und organisatorischen Aspekten. Eine
Vorschau auf das Jahresprogramm 1965 und
Berichte über den Stand der Entwicklung be-
züglich des Sudetendeutschen Tages 1965 in
Stuttgart schlössen diesen Bericht ab. Diesen
Ausführungen konnte ein nicht zu übersehen-
der organisatorischer Aufschwung entnommen
werden.

Im Anschluß an diese Berichte wurden die
Neuwahlen durchgeführt. Der bisherige Bun-
desgruppenführer, Lm. Ing. Horst Theml, der
Anfang 1964 sein Amt von Lm. Ossi Böse
übernommen hatte, erklärte seinen Rücktritt,
da er aus beruflichen und gesundheitlichen
Gründen nicht mehr in der Lage ist, sich voll
der Arbeit in der SdJ zu widmen. Nach Ent-
lastung der bisherigen Bundesgruppenführung
wurde zum neuen Bundesgruppenführer ein-

Ausgleichszulage für Altbauern
Für heimatvertriebene bäuerliche Zuschufjrentner gefordert

Erzbischof Beran Kardinal
ROM. Unter 27 Kardinalen, die Papst Paul

in einem Konsistorium am 22. Februar er-
nennen wird, befindet sich auch der Erzbi-
schof von Prag, Josef Beran. Beran lebt der-
zeit konfiniert in einem Dorf in Mittelböh-
men, nachdem er aus dem Gefängnis entlas-
sen, aber nicht mehr in sein Amt eingesetzt
worden war. Ob Kardinal Beran nun nach
Rom übersiedeln wird oder ob ihm die tsche-
chische Regierung die Ausreise zur Kardi-
nalsernennung verwehren wird, ist noch nicht
bekannt. Während eben durch einen päpst-
lichen Abgesandten ein Kirchenfriede mit Ju-
goslawien vorbereitet wurde — in diesem Zu-
sammenhange wurde auch der Erzbischof von
Agram zum Kardinal erhoben —, ist von
einer Aenderung des Verhältnisses zwischen
Staat und Kirche in der CSSR nichts be-
kannt. Sicherlich wird die Lösung durch das
Vorhandensein des abtrünnigen Geistlichen
Plojhar in der Regierung erschwert.

Nachfolge Prchalas
MÜNCHEN. Der Zentralvorsitzende des

Tschechischen Nationalausschusses mit dem
Sitz in London (nach dem Tode von Gen. L.
Prchala) wurde Major des ös-Generalstabes
Zdenek Sladeöek. Der Genannte ist Vertreter
der tschechischen und nicht der sogenannten
tschechoslowakischen Politik und ein Ver-
fechter einer Verständigung mit anderen
Nationen und nationalen Volksgruppen.

WIEN. Für die Zuschußrentner aus dem
Kreise der heimatvertriebenen Bauern legte
im Bundesrat Abgeordneter Schreiner eine
Lanze ein, als die Erhöhung der Zuschuß-
rente um neun Prozent ab 1. Jänner 1965 be-
schlossen wurde. Die Zuschußrente wird nun-
mehr statt S 200.— S 220.— betragen. Diese
bescheidene Rente wird, wie Abg. Schreiner
betonte, noch verbessert werden müssen. So
wird man auch den alten Bauern einmal eine
14. Monatsrente, und den pflegebedürftigen
Zuschußrentnern einen Hilflosenzuschuß ge-

währen müssen. Die in allen anderen Pensions-
versicherungen längst eingeführte Ausgleichs-
zulage wird man wenigstens den Altbauern
kleiner Betriebe zuerkennen müssen. Die Zu-
schußrentner kleinbäuerlicher Betriebe, die
Landwirtschaftspächter waren, und die Zu-
schußrentner aus dem Kreise der heimatver-
triebenen Bauern können kein Ausgedinge
in Anspruch nehmen. Die Zuschußrente reicht
nicht aus, um leben zu können. Daher wird
man mit einer Ausgleichszulage Abhilfe schaf-
fen müssen.

Spione haben es in Österreich leicht
Verbindung zu tsdiedtisdiem Nadiriditendienst aufgedeckt

WIEN. Erhebungen über einen Spionage-
ring, der sich vor allem mit Industriespionage
in Österreich befaßte und für die Sowjetzone
arbeitete, haben eine Verbindung zwischen den
Spionen und der Tschechoslowakei aufgedeckt.
Die Agenten, die in Österreich arbeiteten und
Betriebsgeheimnisse in den Plansee-Werken
und in den Semperit-Werken auskundschafte-
ten, standen mit Mitgliedern des tschechischen
Geheimdienstes in Kontakt. Es ist nun gelun-
gen, einen Zipfel des tschechischen Nachrich-
tennetzes in Österreich zu lüften.

Dem Spionagering war es gelungen, eine
Agentin in die ÖVP-Bundesparteileitung ein-
zuschleusen. Die Agentin ist mit ihrem Mann
aus Österreich rechtzeitig verduftet Es wäre
ihr aber auch beim Bleiben nicht viel passiert.
Jene Werksspione nämlich, die vor einigen

Monaten wegen Spionage in den Plansee-Wer-
ken festgenommen worden waren, sind in-
dessen auf freien Fuß gesetzt worden. Werks-
spionage ist in Österreich nicht verboten. Erst
jetzt wird man sich daranmachen, einen Schutz
gegen solche Agenten zu schaffen. Im Zusam-
menhang mit der Spionageaffäre wurde auch
berichtet, daß im Bundeskanzleramt Abhör-
mikrophone versteckt worden seien. Ob solche
Geräte gefunden worden sind oder ob man
ihr Vorhandensein bloß vermutete, blieb un-
bekannt. Anscheinend steht man in Österreich
der ausländischen Spionage recht sorglos ge-
genüber. Dazu paßt, daß man über die in der
ÖVP-Bundesparteileitung eingeschleuste Spio-
nin Helga Wanka aus Westberlin eine War-
nung erhalten hatte, worauf man die Frau
zwar entließ, aber nicht der Polizei anzeigte.

stimmig Lm. Erich Kukuk gewählt. Seine
Stellvertreter wurden die Landsleute Dieter
Max, Horst Theml und Peter Hucker.

Im weiteren Verlauf wurde das Jahrespro-
gramm 1965 besprochen und im besonderen
der Ablauf des Programmes beim Sudeten-
deutschen Tag in Stuttgart genauestens dis-
kutiert und festgelegt. Des weiteren wurde
die Herausgabe eines monatlichen Arbeits-
briefes und eines regelmäßigen Informations-
dienstes besonders begrüßt, deren erste Aus-
gaben bereits versendet wurden. Der Bundes-
gruppentag fand in einem Aufruf des neuen
Bundesgruppenführers seinen Abschluß, der
alle Mitarbeiter aufforderte, weiter mit
Freude und Kraft sich unserer Sache zu wid-
men und gerade 1965, im „Jahr der Menschen-
rechte", in verstärktem Maße die Arbeit der
Gruppen voranzutreiben, vor allem in Zu-
sammenarbeit mit DJO und SL im Sinne un-
serer gemeinsamen Sache.

Kreisky über die Vermögens-
verhandiungen

WIEN. In einem Gespräch mit der Zeitung
„Die Presse" kam Außenminister Dr. Kreisky
auf die Vermögensverhandlungen mit der
Tschechoslowakei zu sprechen. Allgemein stell-
te Dr. Kreisky fest, daß die bisherigen Ver-
mögensverhandlungen die Betroffenen nicht
immer zufriedengestellt haben. Man möge in-
dessen dreierlei bedenken: 1. Diese Verhand-
lungen werden mit Regierungen geführt, die
andere Rechtsvorstellungen haben und in de-
ren Augen dem Begriff der Beschlagnahme
nichts Odioses anhaftet. Es kostet beträcht-
liche Anstrengungen, diese Regierungen zur
Entschädigung zu veranlassen, zumal da es
ein Klagerecht und juristische Durchsetzungs-
möglichkeiten nicht gibt 2. Österreich hat im-
merhin ungefähr den gleichen Prozentsatz an
Entschädigung erhalten wie größere und rei-
chere Staaten, solche nämlich, die beträchtliche
Pfänder in der Hand hatten, etwa die Schweiz.
3. Hunderttausende Österreicher wären froh,
wenn sie im gleichen Prozentsatz für während
des zweiten Weltkrieges erlittene Verluste ent-
schädigt worden wären.

Die schwierigsten Verhandlungen liegen
noch vor uns, jene mit der CSSR Besonders
schwierig deshalb, weil der Personenkreis —
es handelt sich um rund 50.000 Menschen —
sehr groß ist und weil die Gesamtsumme, die
in Verhandlungen steht, demgemäß auch be-
sonders groß sein muß. Es werden harte, sehr
harte Verhandlungen werden.

Kurzreisen in die CSSR
PRAG. Für tschechische Staatsbürger soll

in diesem Jahr die Ausreise dadurch erleich-
tert werden, daß Visa für Wochenendreisen
in der Dauer von 48 Stunden ausgestellt wer-
den. Besucht können aber nur Wien und Linz
werden. Die Einladung eines österreichischen
Gastgebers muß nicht iriehr vorgewiesen
werden. Bei Erteilung eines Wochenend-
vjsums in die Tschechoslowakei wird nach
wie vor die Umwechselung von 100 Schilling
an der Grenze verlangt.

Heue Versorgungsansprüche
SALZBURG. Das Generalkonsulat der Bun-

desrepublik Deutschland in Salzburg gibt be-
kannt: Nach Art. VI § 1 Absatz 2 des 2. Neu-
ordnungsgesetzes zum Bundesversorgungsge-
setz vom 21. Februar 1964 — verkündet am
27. 2. 1964 — sind neue Ansprüche, die sich
aus diesem Gesetz ergeben, nur auf Antrag
festzustellen. Wird der Antrag innerhalb eines
Jahres nach Verkündigung gestellt, beginnt
die Zahlung mit dem 1. Jänner 1964, frühe-
stens mit dem Monat, in dem die Vorausset-
zungen erfüllt sind. Die Frist für die rück-
wirkende Erfüllung der Ansprüche läuft dem-
nach am 26. Februar 1965 ab.

Auskünfte über Art und Umfang der neuen
Leistungen können beim Generalkonsulat der
Bundesrepublik Deutschland in Salzburg, Bür-
gerspitalplatz 1, eingeholt werden.

Ihr Fachhändler
DIPL -ING HITZINGER & CO

LINZ, Gesellenhausstraf}e 17

Besichtigen Sie unsere Großanswahl an

Elektro-Artikeln aller Art



Folge 2 vom 29. Jänner 1965 3 SUDETENPOST

Das Land ist dem Ruin nahe
Britischer Beobachter ist erschüttert über den Rückstand der tschechischen Wirtschaft

LONDON. Ein aus Prag zurückgekehrter
Berichterstatter des Londoner „Observer" teilt
einige interessante Beobachtungen mit. So
hörte er in Karlsbad eine uniformierte Mu-
sikkapelle der ostdeutschen Polizei. Das Kon-
zert war von einer Menge Tschechen besucht,
denen die Leistung wohl gefiel. „Wirklich,
eine tschechische Kapelle könnte Smetana
nicht so gut spielen", so hörte er sagen. Der
englische Korrespondent sagt weiter: „Ob-
wohl es keine deutschen Schulen mehr gibt,
nur hier und da deutsche Sprachstunden nach
dem Unterricht, haben die überlebenden
Deutschen Teile ihres alten Geistes und ihres
Vertrauens wiedergewonnen. In Polen sind
die verbliebenen Deutschen ruhig wie Mäuse.
In Karlsbad sagte eine deutsche Frau ihrer
Nachbarin: „Tschechische Sau", und erhielt
eine Strafe, die gerade einen Tag ihres Lohnes
ausmachte.

Ich kam in die Tschechoslowakei mit zwei
falschen Vorstellungen. Ich dachte, daß die
Tschechoslowakei wenigstens wirtschaftlich
das Modell eines sozialistischen Staates sein
würde, tüchtig und leistungsfähig. Statt des-
sen sah ich das Unglaubliche: daß dieser Staat
mit seiner Tradition von betriebsamer Indu-

Kurz, aber interessant
• Der Empfang des westlichen Fernsehpro-

grammes, vor allem aus der Bundesrepublik
Deutschland und Oesterreich, wird in der
Tschechoslowakei geduldet. Wenn ein Appa-
rat jedoch zur Reparatur kommt, dann wird er
so zurückgegeben, dar} man weder Oester-
reich noch Westdeutschland mehr sehen kann.
Die Besitzer von Fernsehgeräten, sogar Kom-
munisten, fordern, dafj dies in Zukunft nicht
mehr geschieht.

• Bei der tschechoslowakischen Armee soll der
Stand der weiblichen Angehörigen reduziert
werden. Diese Vorbereitung wird damit be-
gründet, daft die Eingliederung von Frauen in
die uniformierten Einheiten nur während er-
höhter oder Kriegsgefahr notwendig sei.

• Für das Jahr 1965 werden weitere Oeffnungen
von Grenzübergangsstellen zwischen der
Tschechoslowakei und der Bundesrepublik
Deutschland und zwischen der Tschechoslo-
wakei und Oesterreich vorbereitet. In Oester-
reich soll beispielsweise bei Hardegg ein
Uebergang eröffnet werden.

• Manche Teile des .Eisernen Vorhanges" zwi-
schen der Tschechoslowakei und Oesterreich
sollen „gelichtet" werden. Als Grund wird an-
geführt, die Vernichtung von der Ausbreitung
von Wald- und Feldschädlingen. Ebenso sol-
len gewisse Erleichterungen für manche öster-
reichische Staatsbürger gewährt werden,
welche Grundbesitz im Grenzgebiet haben.
Zwischen österreichischen und tschechoslowa-
kischen Grenzbeamten soll es auch im Jahre
1965 zu einer besseren und engeren Zusam-
menarbeit kommen.

strie und mechanischer Fertigkeit nahe dem
Ruin ist. Daß diese Werkstätte Mitteleuropas
in die Lage gebracht wurde, in der die Wirt-
schaft drei Jahre lang stehengeblieben ist und
in der die Qualität der Produkte in einem
solchen Verfall ist, daß es eine Krise des
Zahlungsausgleichs gibt und daß die Kühe
weniger Milch geben.

Seit Jahren wurden die dogmatischen Me-
thoden, ein rückschrittliches Land wie zum
Beispiel Bulgarien oder Rußland zu ent-
wickeln, auf ein fortgeschrittenes Mitglied der
europäischen industriellen Wirtschaft ange-
wandt. Neue Fabriken gibt es in den alten
Gebieten von Nordböhmen und der Slowakei.
Aber die elektrischen Straßenbahnen fallen
in Stücke, die Eisenbahnen knarren, die Zi-
garetten zerfallen in den Händen, gute Män-
ner und dringende Probleme gehen in der
Bürokratie unter. Der Garten des Czernin-
Palais, des Außenministeriums, ist unter
einem Gebirge von Kohlen verschwunden,
weil das Ministerium das Vertrauen auf Lie-
ferung von Kohle verloren hat. Der Präsident
einer Kollektiv-Wirtschaft zeigte mir den er-
bärmlichen Zustand seiner Kälber, die wild
durcheinander rennen, weil man einfach den
Stall nicht geplant hat. In einer schönen
Wohnung mit Eisschrank, Whisky und ganz
modernen Möbeln zeigt ein junger deutscher
Glasarbeiter an praktischen Beispielen, wie
die Partei, die Gewerkschaftsorganisationen
und die Betriebsleitung die Qualität durch

Ausgabe falscher Instruktionen verderben.
Neue wirtschaftliche Bestimmungen, die

freie Preise gestatten und die Gehälter auf
freierer Grundlage regeln, werden als Re-
formen des Nach-Stalin-Kommunismus ein-
geführt. Aber können diese Reformen den
gegenwärtigen Pessimismus der Tschechen
überwinden, wenn sie nicht von neuen poli-
tischen Formen und neuen Männern an der
Spitze begleitet sind? Aber ich fand nirgends
den verhaltenen Enthusiasmus für den We-
sten, wie ich ihn in Polen sah. Die Tschechen
sind überzeugt, daß ihnen weder der Osten
noch der Westen helfen wird und daß sie sich
selbst helfen müssen. Es ist nicht nur die
Passivität des Soldaten Schwejk, eher das Ge-
fühl nationaler Loyalität, das den Tschechen
erlaubt, ihr Regime seriös und konstruktiv
zu kritisieren. Dieses politische Erbe ist nicht
verloren worden...

Halbe Million Bergleute nach
Osfrau geprefyt

PRAG. Ueber einen überraschenden Erfolg
der seit 15 Jahren laufenden Anwerbungs-
aktionen von Bergleuten für das Kohlen-
revier von Mährisch-Ostrau hat der Prager
Rundfunk berichtet.

Durch diese Aktion, in deren Rahmen die
staatlichen Verwaltungsstellen der einzelnen
Bezirke Kontingente von „Freiwilligen" an
das Revier von Mährisch-Ostrau zu liefern
hatten, sind nach Angaben des Prager Rund-
funks in den vergangenen 15 Jahren insge-
samt 564.000 neue Arbeitskräfte angeworben
worden, während zur gleichen Zeit 541.000
das Revier wieder verlassen haben.

Die Kosten für die Anwerbung und Ver-
sorgung der neu angeworbenen Arbeitskräfte
seien wesentlich höher gewesen, als der von
diesen erzielte wirtschaftliche Nutzeffekt.

Prag fordert Gold zurück
PRAG. Die Prager Regierung fordert von

den USA, England und Frankreich die Rück-
gabe von 18 Tonnen Gold. Diese Goldreser-
ven waren im Herbst 1938 auf Veranlassung
des damaligen CSSR-Präsidenten Benesch in

die drei Länder gebracht worden. Sie dien-
ten Benesch anschließend bei seiner Hetz-
propaganda gegen Deutschland und die Su-
detendeutschen.

England verlangt Schuldenzahlung
LONDON. Im Monat Jänner werden die

britischen und tschechischen Behörden Ver-
handlungen über die Bezahlung der tschechi-
schen Schulden an die britische Regierung in
Höhe von 20 Millionen Pfund beginnen. Die
Tschechoslowakei hatte diese Schuld nach dem
Krieg anerkannt, die hauptsächlich durch die
Kredite an die Exilregierung Benesch ent-
standen ist. Das kommunistische Regime in
Prag verhielt sich später ablehnend. Nunmehr
erwartet man, daß die Tschechen unter der
Bedingung bezahlen werden, daß das tschechi-
sche Gold, das von britischen Behörden blok-
kiert wurde, an Prag zurückgegeben werden
soll. Gegen die privaten Forderungen briti-
scher Staatsbürger in der Tschechoslowakei
erhebt Prag nach wie vor Einwände.

Neues Metallwerk
in der Ostslowakei

PRESSBURG. In der Ostslowakei entsteht,
wie Prager Zeitungen melden, das modernste
Metallwerk der CSSR. „Acht Eiffeltürme"
könnte man aus den zum Bau dieser Eisen-
werke verwendeten Stahlkonstruktionen ent-
wickeln. Das Hüttenwerk ist von einer Reihe
qualifizierter Techniker und Ingenieure nicht
nur tschechoslowakischer, sondern auch so-
wjetischer und polnischer Herkunft errichtet
worden. Noch im Mai soll der Abstich des
ersten Hochofens erfolgen. Außer Blechen
werden vor allem geschweißte Großrohre,
Stahlkonstruktionen und elektrischer Strom
erzeugt. Als Rohmaterial will man Eisenerz
aus der Sowjetunion verwenden, welches auf
der bereits im Vorjahre begonnenen Breit-
spurbahn befördert wird. Das Metallwerk ist
somit ein erstes Nebenprodukt der weitgehen-
den Gleichschaltung der slowakischen Schwer-
industrie mit den sowjetischen Industrie-
plänen. Es soll die notwendige Kapazität für
die Errichtung von Brücken in Kaschau und
Olmütz bereitstellen.

Halbstarke randalieren in der Mette
Riesiger Andrang von Gläubigen — Überfallskommando griff ein

PRAG. In der historischen Jakobskirche in
der Prager Altstadt kam es während der
Mitternachtsmesse am Hl. Abend zu schweren
Ausschreitungen von Halbstarken, so daß der
Pfarrer sich gezwungen sah, die Bereitschaft
der Polizei zu verständigen. Sie erschien und
nahm 150 Halbstarke fest Die Polizei sorgte
dann vor der Kirche für die Einhaltung der
Ordnung, so daß die Mitternachtsmesse in
Ruhe beendet werden konnte.

In der Kirche befanden sich bei Beginn
der Messe dichtgedrängt etwa 6000 Gläubige,
weitere Tausende fanden sich noch vor dem
Kirchentor ein. Darunter waren auch Halb-
starke, von denen einige Trupps sich rück-
sichtslos in das Kircheninnere durchdrängten
und dort sofort zu randalieren begannen. Sie
schrien herum, belästigten die Gläubigen, war-
fen Schnapsflaschen auf den Boden und zer-
trümmerten ein Kirchenfenster. Als sie eine
Kirchenbank demolierten, unterbrach der Pfar-
rer die Messe und forderte die Halbstarken
über die Lautsprecheranlage zur Ruhe auf.
Als dies nichts fruchtete, verständigte er die
Bereitschaft der Polizei. Den Gläubigen teilte
er mit, daß er die Polizei herbeigerufen hätte;
die Gläubigen sollten die Polizei unterstützen.

Als die Polizei mit den fünf Bereitschafts-
wagen erschien, war die Ruhe schnell wieder-
hergestellt, nachdem die Polizei 150 Halbstarke
verhaftet hatte.

Auch in der Christkönigs-Kirche in Prag-
Wysotschan versuchten drei Halbstarke in
stark angeheitertem Zustand die Mitternachts-
messe zu stören. Unter intensivem Zureden
wurden sie aus der Kirche hinausgeführt, wo
inzwischen eine Polizeistreife erschienen war.
Als die Halbstarken gegen die Streife vorgin-
gen, machte diese von ihren Gummiknüppeln
Gebrauch und führte sie ab.

Prag wünscht Studentenaustausch
PRAG. Im Wintersemester 1965 soll es zu

einem regen Studentenaustausch zwischen der

Abkehr von der Einheitsschule
Rückkehr zu altösterreichischen Traditionen im Hochschulwesen

PRAG. Im Schulwesen der CSSR werden
Tendenzen laut, die eine Rückkehr zu den
altbewährten Formen altösterreichischer Tra-
ditionen bedeuten. Der 89jährige Nestor der
tschechischen Pädagogen, Professor Otakar
Chlub, welcher als überzeugter Kommunist
1949 für die Anpassung des tschechischen
Schulsystems eintrat, schrieb jüngst in einem
Brief an das Zentralkomitee der KP: „Die
bisherige Auffassung von der Einheitsschule
hatte ihre Sendung in der Zeit der sich über-
lebenden Reste des kapitalistischen Systems,
als noch der Gegensatz der physischen und
geistigen Arbeit unüberbrückbar zu sein
schien. Heute jedoch, da individuelle Fähig-
keiten und Eigenschaften Hauptkriterien für
die Berufswahl sind, erscheint die Frage der
Differenzierung in neuem Licht." Man erkennt,
daß die zwölfklassige Einheitsschule eine ra-
pide Nivellierung nach unten zur Folge hatte
und mit ihrer nur dreiklassigen Oberstufe

nicht im Stande ist, eine hochschulreife Ju-
gend heranzubilden. Einem Bericht der Wie-
ner „Presse" zufolge sieht auch das neue
Hochschulgesetz beachtliche Änderungen vor.
Die sowjetischen akademischen Grade wie
„Promovierter Philologe", „Biologe" usw. hät-
ten sich nicht eingelebt. Der Doktortitel, der
im Zuge der totalen Sowjetisierung abge-
schafft wurde, soll ebenso wieder eingeführt
werden wie der altösterreichische Professoren-
titel für Lehrer der Mittelschulen. Zugleich
soll eine Entnivellierung und Erhöhung der
Gehälter der Lehrkräfte aller Schulstufen
durchgeführt werden, wie dies vor kurzem
auch in der Sowjetunion geschah. Die alte
Rangordnung der akademischen Titel — Dok-
tor, Lektor, Dozent, außerordentlicher Pro-
fessor und ordentlicher Professor — wird
wieder aufgebaut und lediglich durch den Ti-
tel „Doktor der Wissenschaften" überhöht

Tschechoslowakei und der Bundesrepublik
Deutschland kommen. In kleinerem Umfange
soll es auch zu einem Austausch von Dozen-
ten kommen. Eine Reihe von Studenten aus
der Bundesrepublik Deutschland soll an ver-
schiedene Universitäten in der Tschechoslowa-
kei verteilt werden, darunter sogar an die
Universität des „17. November" in Prag.

Man erinnert sich, daß schon vor zwei Jah-
ren von sudetendeutscher Seite aus tschechi-
sche Studenten zum Studium in der Bun-
desrepublik eingeladen worden sind. Das An-
gebot wurde damals ausgeschlagen.

Ostrauer Halde vor Brand bewahrt
M.-OSTRAU. Die zuständigen Stellen in

Ostrau hatten Großalarm, als festgestellt wur-
de, daß die Halde der Kohlengrube Zarubek
eine Temperatur von 40 bis 45 Grad erreicht
hatte. Auf der Halde sind ungefähr 5,8 Millio-
nen Kubikmeter Abraum und Gestein gela-
gert und die Erfahrung hat gelehrt, daß eine
so große in Brand geratene Halde nicht mehr
gelöscht werden kann.

Im Ostrauer Gebiet sind bereits viele, aller-
dings kleinere Halden ausgebrannt oder bren-
nen noch. Die Halde der Grube Bezruc, in der
drei Millionen Kubikmeter Abraum gelagert
sind, brennt bereits seit 15 Jahren. Ein Brand
der Halde der Grube Zarubek hätte das Zen-
trum von Ostrau für viele Jahre mit Rauch
und giftigen Gasen verpestet und es hätte
dagegen keine Abwehr gegeben.

Die eingesetzten Sicherheitstrupps begannen
die Halde unter fließendes Wasser zu setzen
und der Erfolg stellte sich auch nach einigen
Tagen ein. Bei der Mehrzahl der 18 Sonden
war die Temperatur auf 10 Grad gesunken,
nur einige Sonden verzeichneten noch eine
Temperatur von 32 Grad. Man geht jetzt daran,
die am meisten gefährdeten Stellen der Halde
zu walzen und mit Erdreich zu bedecken, um
so den Zutritt von Luft zu verhindern. Ob-
wohl eine unmittelbare Gefahr der Selbstent-
zündung gebannt wurde, muß die Alarmbe-
reitschaft weiter aufrechterhalten werden.

Novofnys Stellung bedroht
LONDON. Die Stellung des tschechoslowa-

kischen Präsidenten A. Novotny ist Gegen-
stand eines Artikels des Londoner Wochen-
blattes „Economist". — Des Präsidenten No-
votnys Position ist durch die Veränderungen
in Moskau noch unklarer geworden als bisher.
Solange Chruschtschow im Amt war, versuchte
Novotny, sich durch immer neue Anbiederung
an ihn und durch Angriffe gegen China zu
halten. In Moskau war aber die Schwäche
seiner Stellung in Prag sehr bekannt, und es
wundert daher nicht, daß südamerikanische
Diplomaten, die von Prag nach London ka-
men, immer wieder betonten, daß Novotny
nicht mehr lange im Amt bleiben werde. Nun-
mehr hat ein aus Moskau in London einge-
troffener Journalist erzählt, daß Novotny
gleich nach Chruschtschows Sturz es verstan-
den habe, mit den neuen Herren in Moskau
in Verbindung zu treten, und daß seine Stel-
lung daher gefestigt sei. Andere Quellen hin-
gegen sagen, daß die Intervention Novotnys
in Moskau nicht günstig aufgenommen wurde
und er die gegenteilige Wirkung erzielt habe.

PRAGER BRIEF
Als in Prag der erste Schnee dieses Winters

fiel, malte er die Idylle des Weihnachts-
festes, das allem Anschein nach auch für den
einfachsten Bürger im Staate froher zu werden
schien. Das „Väterchen Frost" ist verschwunden,
wahrscheinlich für immer, der Zauber um das
Christkind und damit der Zauber um das christ-
liche Weihnachtsfest ist in die Familien wieder
zurückgekehrt, auch in unserem Lande.

Materiell war es in diesem Jahr zu Weihnach-
ten günstiger; wenn auch die Löhne nicht er-
höht wurden, deren Niedrigkeit auf den Ge-
sichtern sorgenvoller Väter Falten erscheinen las-
sen, so bestanden doch Möglichkeiten für Kre-
dite für Weihnachtseinkäufe. Bereichert wurde
zwar nur der Textilienmarkt, doch „erste
Schwalben" deuteten darauf hin, daf) auch in der
Schuh- und Lederwarenbranche Verbesserungen
vorgenommen wurden, und nicht zuletzt war
auch das Spielwarenangebot und vor allem Tex-
tilien für Kinder gestiegen. Auch die Kosmetik
kommt langsam wieder zu Wort. Die Frau wird
damit wieder die Möglichkeit haben, die Spuren,
weiche eine Reihe von Jahren an ihrem Gesicht
und Händen hinterlassen hat, zu glätten.
. Die innerpolitische Situation wird noch von dem

Sturz Chruschtschows beherrscht, der zu einer Art
„König Jecminek" in den kommunistischen Län-
dern wurde — „König Jecminek" ¡st ein legen-
därer tschechischer König, der unter das arme
Volk ging und half, wo er konnte. Begreiflicher-
weise mufj die kommunistische Führung gegen
diese Beliebtheit auch bei der nichtkommunisti-
schen Bevölkerung eine Erklärung und Begrün-
dung finden, weshalb Chruschtschow gehen
muhte. Die ursprüngliche Erklärung, dafj Chru-
schtschow die schlechte wirtschaftliche Lage ver-
schuldete und Breschnjew diese Situation gleich
verbesserte, nehmen halbwegs kritische Leute
nicht ernst, denn jeder weih genau, dai; die Bes-
serungen nicht über Nacht gekommen sind. Jeder
weih außerdem ebenso gut, dai) die westliche
Welt der Sowjetunion geholfen hat und somit
auch uns, die wir diesem Konglomerat ange-
hören. Die Verdienste für diese Hilfe gehören
nicht Breschnjew und Kossygin, sondern in erster
Linie Chruschtschow und seinem Schwiegersohn
Adschubej. Verständlicherweise setzte man des-
halb dem kleinen Kommunisten und auch Nicht-
kommunisten in unserem Lande eine neue «Nah-
rung" vor: Nach einer „garantierten Information"
von einem hohen Amt in Moskau soll Peking ein
Ultimatum gestellt haben, nach dem Atombom-
benversuch, dah entweder Chruschtschow gehen
müsse oder vorbereitete Divisionen würden in
die Sowjetunion einmarschieren. Unter diesem
Drude der „Kriegsrealität" sei es in Moskau zur
Wachablöse gekommen.

Wenn wir diese Begründung einer kleineren
Analyse unterziehen, so müssen wir vor allem auf
unsere Informationen hinweisen, die wir vor fast
zwei Jahren hier in Prag erhielten, und zwar
von tschechischen Spezialarbeitern, die von Mon-
tagearbeifen aus der Mongolei zurückgekommen
waren und aus anderen Gebieten der asiatischen
Sowjetunion, wo von ständigen Unruhen an der
chinesisch-sowjetischen Grenze und der chinesi-
schen Propaganda gegen Moskau gesprochen
wurde. Wenn es in diesem Gebiet nicht schon
früher zu gröberen Auseinandersetzungen gekom-
men ist, dann nur deshalb, weil sich die Mon-
golen bei der Sowjetunion besser fühlen als
unter Peking.

Polen feiert Wiederkehr
der Westgebiete

WARSCHAU. In Polen begannen am
19. Jänner die Festveranstaltungen zum
„20. Jahrestag der Heimkehr der Westgebiete
zum Mutterland", die bis zum 10. Mai dauern
werden. Der 19. Jänner gilt als „Befreiungs-
tag" der oberschlesischen Stadt „Kreuzburg
in unseren Westgebieten" — wie es die pol-
nische Pressepropaganda ausdrückt —, wäh-
rend am 10. Mai die letzten Städte der
„Westgebiete", nämlich Münsterberg, Reichen-
bach, Mittwalde und Habelschwerdt „befreit"
worden seien.

Teplitzer Quelle kühlt aus
TEPLITZ. Aus einem Bericht, daß Versuchs-

bohrungen im Gebiet der Thermalquellen
durchgeführt werden, erfährt man jetzt, daß
die Teplitzer Quellen nach dem Grubenun-
glück in der nahegelegenen Zeche Delinger
kälter geworden sind, offenbar weil sich jetzt
gewöhnliches Wasser mit dem Thermalwasser
vermischt. Die Temperatur der Quellen ist
auf 42 Grad zurückgegangen.

Die Versuchsbohrungen sollen die Möglich-
keit prüfen, ob man die Thermalquellen aus
einer größeren Tiefe, nämlich 400 m, herauf-
holen kann, um zu verhindern, daß sich ge-
wöhnliches und kaltes Wasser beimengt, und
um zu gewährleisten, daß die Thermalquellen
eine konstante Oberflächentemperatur von
46 Grad beibehalten. Das Absinken der Tem-
peratur könnte auf die Dauer, so meint man
in Teplitz, dem Ruf der Thermalquellen scha-
den.
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Erinnerungen zum 10. Todestag des Dichters / Von Dr. Oskar Maschek

Zurückblickend auf sein Leben und innig derer nicht so einfach war, wie ich gedacht hatte, und tig früh am anderen Tage fuhr er, wie verein-
bart, weiter, und nachdem wir uns überaus herz-
lich verabschiedet hatten, blieb ich noch lange

fen. So hatte ich also in den letzten drei Ferien- -
wochen alle Hände voll zu tun und eilte von
Pontius zu Pilatus, um zu erreichen, was ich wollte
und braudite. Doch man kam mir überall bereit-
willig entgegen, der Saal im Stadthof war in die-

Leben und innig derer , g a c h t hatte, und
gedenkend, die ihm feuer gewesen, doch längs.» daß vieles überlegt und veranlagt werden muhte,
schon in die Ewigkeit vorangegangen waren, damit alle Rädchen reibungslos ineinandergrif-
haf einst ein Schriftsteller seine „Kreuze am Weg" ' "
gezählt und voll Trauer erkannt, daß alle die
Toten, h d i d b
etwas,

auch der in der Überschrift genannte,
gleichsam ein Stück seiner selbst mit-

genommen hatten. An den Gräbern von Vater,
Mutter, Freunden, Weggefährten in der Erinne-
rung verweilend, war ihm, als wäre mit jedem

ih i J h i d G l k d b

ser veranstaltungsarmen Jahreszeit ohnehin fast «-¡ufmerksamer und liebevoller verfolgte ich aus
immer frei und daher die Miete nicht sehr hoch,

von ihnen ein Jahresring des Glücks wieder ab- der Herr Bürgermeister selbst erbot sich, den
gefallen und das Leben einsamer, ärmer gewor-
den. Genau so erginge es mir, wenn ich am
4. Februar dieses Jahres in Graz am Grabe Ro-
bert Hohlbaums stünde und mir bewußt würde,
daß dieser Hügel nun schon zehn Jahre lang das,
was an einem der Größten und Besten unseres
Volkes sterblich war, umschließt. Das Lied vom
treuen, deutschen Herzen käme mir wieder in
den Sinn und ich könnte wohl nicht umhin, leise
vor mich hinzusummen, was wir einst in der Dorf-
schule des Böhmerwaldes so froh und gläubig,
unbefangen und ahnungslos hinaussangen in den
Himmel unserer Kindheit: „Ich kenn' einen hel-
len Edelstein von köstlich hoher Art . . ."

Es war eine schwere Zeit, damals nach dem
ersten Weltkrieg, als wir, kaum zwanzig und
doch schon mit manchem Abgrund des Lebens
vertraut, aus dem Felde zurückkamen und die

hohen Gast bei sich zu beherbergen, und ein
befreundeter Kaufmann übernahm es, ihn mit
seiner Kutsche vom Bahnhof Kaplitz, der drei
Stunden weif entfernt war, abholen und wunsch-
gemäß am nächsten Morgen zum Bahnhof Graf-
zen, den vier Gehstunden von Deutsch-Beneschau
trennten, bringen zu lassen. So weit ging alles
glatt und gut, nur eine Notwendigkeit unter-
schätzte ich in meiner Unerfahrenheit: die Wer-
bung. Vielleicht hielt ich den Dichter für alle
so bekannt, wie er mir selber war, vielleicht
auch schien es mir vornehmer, stilvoller zu sein,
wenn ich mich auf Einzeleinladungen beschränkte.
Diese vervielfältigte mir entgegenkommender-
weise ein pensionierter Musikprofessor, sehr
formschön und vollendet, mit Blumen und Ziera-
ten, so daß es eine Lust war, sie zu betrachten.
Eine Bekanntmachung durch Plakate unterblieb

umrankt von einem Kranze lyrischer Kostbarkei-
ten, Diese waren es, die — wie der Biograph
das Dichterschicksal deutet — den Kreis des
Lebens Robert Hohlbaums dort schlössen, wohin
sein Heimweh zielte, als durch die Vertreibung
auch ihm die Heimat unerreichbar wurde. Schwe-
rer als andere traf das Verhängnis ihn, und der
Gedanke, daß ein großer deutscher Dichter, einst
viel gelesen und bewundert, mit ehrenvollen
Preisen ausgezeichnet, als Bibliotheksdirektor in
Weimar und Goetheforscher hochangesehen, von
der Akademie der Wissenschaften der ältesten
deutsdien Universität in Prag zur Mitgliedschaft
berufen, eine Zeitlang sein Dasein als Viehhirt
fristete, ist ebenso beschämend wie erschütternd.

Nun ruht er schon zehn Jahre von der Last
und Mühsal dieses Lebens und von dem Leid
um die verlorene Heimat aus. Wir täuschen uns
nicht darüber, daß es seitdem stiller geworden
ist um Robert Hohlbaum und daß auch er den

es waren ihrer viele Sterne, mit denen Robert Abgrund des Vergessenwerdens überwinden muß,

bsciedet hatten, blieb ich noch lange
stehen und sah dem Wagen nach, bis der letzte
Laternenschein im Halbdunkel des regenschwe-
ren Herbstmorgens verschwunden war.

Wir sahen uns nicht mehr wieder, aber um so
fk d g

der Ferne den steilen Aufstieg seiner dichteri-
schen Laufbahn und freute mich immer sehr, wenn
ein neues Werk erschien und Beifall fand. Und

Hohlbaum den Himmel der deutschen Dichtkunst
zierte, angefangen von den großen, die er .Die
deutsche Passion", „Der Weg nach Emmaus",
„Die Pfingsten von Weimar", „König Volk", .Der
Mann aus dem Chaos", „Stein" benannte, bis zu
den kleineren, die sich, an Leuchtkraft eben-
bürtig, wie Trabanten um jene scharten, beide

g g
bevor die Nachwelt „Was bleibt?" — die Schick-
salsfrage eines jeden Dichters und auch seine —
bejaht. Doch seien wir getrost und vertrauen
wir der Erkenntnis dessen, der bedeutende Men-
schen mit Sternen verglich: ihr Licht erreicht uns
manchmal erst, wenn sie selbst schon längst er-
loschen sind.. .

Heimat furchtbar verändert vorfanden. Die Ent- also und dies war wohl der Hauptgrund des
täuschung darüber, daß das Opfer unserer Ju-
gend vergeblich gewesen war und daß die

f d k

Fiaskos, das mir bevorstand.
Endlich war der große Tag gekommen. Mir

bklideale, für die wir gekämpft hatten, nicht mehr war so beklommen zumute wie vor der Matura,gp
galten und nur mehr belächelt wurden, machten
uns kopfscheu, zuweilen auch verbittert und hoff-
nungslos. Keiner wußte recht, was er jetzt be-
ginnen sollte, und der Trümmerberg der Vergan-
genheit schien keinen Blick mehr freizugeben in

und der Gedanke an den Abend ließ mich nicht
mehr zur Ruhe kommen. Trotzdem schwellte mir
das Bewußtsein die Brust, für meine Heimatstadt
etwas Großes, Erst- und Einmaliges vollbracht
zu haben. Am späten Nachmittag fragte ich bei

HANS BAHRS

Die alte Stube
Die Zeit steht still.
Ich trete wieder in die Stube
Des Abends in der Dämmerung.
Auf einem Sessel schnurrt der alte Kater
Und leise tickt die Uhr auf hohem Schrank
Rechts aij der Wand wie einst in alten Tagen.
Ich weiß es noch:
Die Tür, die knarrte schon vor Jahren,
Wenn heimlich ich als Kind eintrat
Und in der Stube meine Träume träumte
In blauer Dämmerstunde vor der Nacht
Und sieh die Bilder an den Wänden regten.

Der Jäger stieg
Aus seinem Rahmen still und leise
Und Schiffe zogen auf die See hinaus.
Der Kater schnurrte wohlig" in" Heim Sessel
Aus rotem Plüsch, und draußen sank der Tag
In Dunkelheit und ließ die Träume steigen.

Die Zeit steht sill.
Ich träume in der alten Stube
Von meiner Kindheit goldnem Flügelschlag.
Da geht die Tür, und wie ein heller Bote
Der Gegenwart steht vor mir keck ein Jung,
Dem nun dies Reich gehört für seine Träume.

die Zukunft. In dieser Ausweglosigkeit kamen
uns unsere Dichter zu Hilfe, und von ihnen waren
es vor allem zwei, Hans Watzlik, der Böhmer-
wäldler, und Robert Hohlbaum, der Schlesier, die
es verstanden, den Mißton der Zeit umzustimmen

besagtem Kaufmann noch einmal an, ob der
Kutscher auch rechtzeitig zum Bahnhof gefahren
war, dann besichtigte ich noch einmal, schon
zum drittenmal den Saal und stellte mit Genug-
tuung fest, daß alles in Ordnung war, die Fen-

d B d h t di B l hauf den Hochklang unserer Herzen und uns zu ster geputzt, der Boden gescheuert, die Beleuch-
lehren, daß reine Ideale unvergänglich sind. Nodi tung fehlerfrei, das Pult standfest auf dem Po-
waren ihre großen Werke nicht geschrieben, aber dium, die Sessel in Reih und Glied, und als ich
schon ihre ersten Bücher — „O Böhmen!", .Aus — J ~ «*—««».-«»"-«*- w«..".t,«..u„m »"»«i mir
wilder Wurzel" von jenem, „Der ewige Lenz-
kampf", „Deutsche Gedichte", „Unsterbliche

Im Unterschied zu der elektrischen Zacken-
talbahn Hirschberg—Bad Warmbrunn—Schrei-
berhau—Polaun, wurde die Anschlußstrecke
Polaun—Tannwald—Morchenstern—Gablonz—
Reichenberg im böhmischen Isergebirge mit
„Iser-Tal-Bahn" bezeichnet. Sie ist gleich der
Zackentalbahn eine der landschaftlich präch-
tigsten Gebirgsbahnen unserer Heimat und
zugleich Grenzscheide zwischen Iser- und Rie-
sengebirge. Der technisch interessanteste Teil
der Bahn liegt zwischen Tannwald und Polaun,
wo zur Ueberwindung des Berggeländes das
Zahnradsystem angewendet wird.

In Reichenberg beginnend, läuft die Bahn
zunächst ein Stück neben dem Gleis der Linie
Reichenberg—Turnau entlang, übersetzt auf
eiserner Brücke die Jeschkenstraße und führt
über die Station Rosenthal nach dem Industrie-
städtchen Röchlitz (3 km), das den Endpunkt
der Reichenberger Straßenbahn bildet. Dann
geht es im dichtbesiedelten Neißetal aufwärts
durch den langgestreckten Marktflecken Maf-
fersdorf (376 m), auf dessen Ortsgebiet sich
nicht weniger als 4 Haltepunkte befinden, zur
Station (8 km) Proschwitz (392 m), die noch
auf Maffersdorfer Grund errichtet ist.

Hinter der Station verengt sich das Neißetal
und wird landschaftlich interessanter. Die Bahn
läuft durch den schönen, bewaldeten Wurzel-
grund, übersetzt auf einem 50 m langen und
20 m hohen Viadukt das Tal des Grenzflösseis,
durchbohrt einen 58 m langen Tunnel, bei
dessen Ausfahrt man einen herrlichen Blick
auf das Jeschkengebirge hat, und erreicht nach
11 km die Station Gablonz-Brandl (470 m), von
wo aus sie durch einen tiefen Granitfelsein-
schnitt am Abhang des Porschberges in die
(13 km) Station der Industrie- und Welthan-
delsstadt Gablonz (495 m) einfährt.

In einem weiten Bogen zieht die Bahn wei-
ter über die Station Ober-Gablonz (15 km) an
der Berglehne des Kynast-Rückens entlang
zur (17 km) Station Bad Schlag mit dem ehe-
maligen physikalisch-diätetischen Sanatorium
Dr. Glettler und verläuft dann am Grenz-
flössel nördlich aufwärts, in ununterbrochener
Steigung, durch tiefe Einschnitte und einen
81 m langen Tunnel über die Station Unter-
Wiesenthal (19 km) nach Wiesenthal a. d. N.
(628 m), einer freundlich gelegenen Isergebirgs-
stadt mit ehemals 3680 deutschen Einwohnern,
bedeutender Glasindustrie und ausgedehntem

an der Stadthofküche vorüberkam, verriet mir
vertrautes Prasseln, daß audi für das leibliche
Wohl meiner literaturbeflissenen Gäste bestens
vorgesorgt war. Ein Gespräch mit dem erfahre-
nen Wirt bestärkte mich in der Erwartung, daß

. . , _ , - . , der Saal voll und der Abend ein Erfolg sein
Einmal, es wird gegen Ende September gewe- w e r t j e

sen sein, spielte mir der Zufall einen Prospekt
in die Hände, mit dem verschiedene Veranstal-
tungen kultureller Art angeboten wurden. Wie

p , „ , „
diesem — gingen von Hand zu Hand und be-
geisterten uns.

Der geneigte Leser hat indessen wohl schon
erraten, daß wir uns täuschten. Der Dichter kam,

Unmittelbar hinter der Station Wiesenthal
durchfährt die Bahn den 413 m langen Kreuz-
schenkentunnel, in dessen Mitte sie eine See-
höhe von 600 m erreicht. Die Kreuzschenke
(629 m) selbst, ein ehemals beliebtes Einkehr-
haus an der Gebirgsstraße Gablonz—Tann-
wald, bildet die Wasserscheide zwischen Neiße-
und Kamnitzgebiet (Oder und Elbe). Die Bahn
senkt sich nun ins Kamnitztal hinab nach
(21 km) der Station Morchenstern (595 m),

gebannt blieb mein Auge auf einer Zeile haften, aber die Besucher blieben aus. Nie im Leben einer weitverstreuten Stadt (etwa 22 Ortsteile),
J!_ L ^ « M M 1 . *l*mtm AM..«1* «*IM fti*»l«l4%w4^nAnf4 m i l XAJAWÍAA \r\\ rfne ^larl Inl flOP RA<f"Tlfí miinfl II Tifi Vfìl*"1 ri íes maKân ^LQWISW^T AÎ *•»***• S4A«* TJiuntct í l fr t s3nv*die besagte, daß noch ein Dichterabend mit werde ich das Gefühl der Beschämung und Ver- dje neben Gablonz einer der Hauptsitze der
Robert Hohlbaum zu vergeben sei, Kosten 400 legenheit vergessen, das mich zerwühlte, als ich Glasindustrie im Isergebirge war und als Som-
Kronen. Das war nach damaligen Begriffen viel mit Robert Hohlbaum und dem Bürgermeister merfrische besucht wurde. Sie beherbergte
Geld, aber der Gedanke, unseren Lieblingsdich- wartend in der leeren ersten Sesselreihe saß auch die größte Baumwollspinnerei in Böhmen
ter, von dem wir den ganzen Sommer über und durch scheinbar angeregte, in Wirklichkeit
geredet und geschwärmt hatten, leibhaftig bei nichtssagende Gespräche darüber hinwegzukom-
uns zu haben war zu verlockend, um, einmal m e n trachtete daß ™ " ^ J * ™ ^ ^
erwogen w.ede,.aulgegeben_ zu werden. V.eL d a , der Saal fast eer

u n c | zählte 8500 deutsche Einwohner.
N a c h ^ s t a ü o n ü b e r s e t z t d i e G e b i r g s .

bahn auf einem 28 m hohen und 115 m langen Jahren aber h a b ^ n ^ i f S e c h e n dk Bahn-
í Viadukt den malerischen Bettelgrund und bie- linie unter großem Kostenaufwand xviedS-

Meter) mit den Ortsteilen Ober- und Unter-
Tannwald und Brand ist eine rege Industrie-
stadt in weit zerstreuter, landschaftlich präch-
tiger Lage im Isergebirge und zählte rund
4500 Einwohner. Unmittelbar an sie schließt
sich die Stadt Schumburg a. d. Desse an, die
etwa 4000 Einwohner hatte. In beiden Orten
herrschte starke Textilindustrie mit zahlrei-
chen Webereien und Baumwollspinnereien. Ein
beliebtes Ausflugsziel bei Tannwald war der
Spitzberg (809 m) mit Bergwirtschaft und
Aussichtsturm.

Ab Tannwald beginnt die Zahnradstrecke
der Iser-Tal-Bahn. Die Bahn setzt hier auf
einer Eisenbrücke über die Weiße Desse und
gelangt durch den Brander Tunnel zur (30 km)
Station Tiefenbach-Dessendorf (497 m). Das
Dorf Tiefenbach, mit Tannwald und Deutsch-
Schumburg zusammenhängend, liegt anmutig
am Zusammenflüsse der Weißen und Schwar-
zen Desse, inmitten bewaldeter Höhen und
war eine beliebte Sommerfrische des Iser-
gebirges. Dessendorf liegt einen Kilometer
nordwestlich von Tiefenbach und wurde be-
kannt durch den Dammbruch der Weißen-
Desse-Talsperre am 18. September 1916, durch
den in beiden Ortschaften großer Schaden
angerichtet wurde.

Nach dem Auslaufen aus der Station über-
brückt die Bahn auf ihrer Weiterfahrt aber-
mals die Weiße Desse, durchfährt den 251 m
langen Dessendorfer Tunnel und zieht über
einen 12 m hohen und 53 m langen Viadukt
(über die Schwarze Desse), stark steigend,
durch den Tiefenbacher Tunnel nach (32 km)
Unter-Polaun (542 m), wo links im Tale, un-
mittelbar an der Bahnlinie, die ausgedehnten
Fabriksanlagen von Josef Riedel, dem 1894
verstorbenen „Glaskönig des Isergebirges", zu
sehen sind.

Mit starker Steigung verläuft die Bahn
weiter an der Berglehne des Hüttenberges hin,
hoch über der Talsohle eine prächtige Gebirgs-
szenerie bietend, zur (35 km) Station Stephans-
ruh, deren gleichnamiger Ort 2 km entfernt
liegt. Stephansruh und Schenkenhahn (750 bis
966 m) bilden einen Doppelort an einem Aus-
läufer des Wälschen Iserkammes am Fuße der
958 m hohen Stephanshöhe und wurden als
Sommerfrische und Wintersportplätze besucht.

Als letzter der vielen Tunnel folgt nun der
932 m lange Polauner Haupttunnel, den die
Bahn mit einer Steigung von 52 :1000 durch-
fährt. Der Bergrücken bildet die Wasser-
scheide zwischen den Gebieten der Desse und
Iser. An seinem Ausgang endet die Zahnrad-
strecke, und die Bahn erreicht nach 37 km ihr
Ziel am Grenzbahnhof Polaun (700 m). Die
Marktgemeinde Polaun liegt im Tale der Iser,
da wo Iser- und Riesengebirge aneinander-
grenzen. Der Bahnhof liegt im Ortsteil Grün-
thal. Insgesamt zählte Polaun 5100 deutsche
Bewohner und besaß lebhafte Glas- und Holz-
industrie (Ski-Herstellung).

In Polaun schloß sich die preußische Staats-
bahnlinie Karlstal—Schreiberhau—Warmbrunn
—Hirschberg an, welche die Polen nach 1945
verkommen ließen. Auch die Iser-Tal-Bahn
war nach dem Kriege jahrelang außer Be-
trieb und arg verwahrlost. In den letzten
Jahren aber haben die Tschechen die Bahn-

die ewigen Theaterdilettantenaufführungen mit wärts schielte — nur zögernd Platz, als
„So'n Windhund", „Der Mord in der Kohlmesser- gähnende Leere ihn schreckte oder als ob ihm
qasse", «Die Jugendfreunde", und sicherlich schlief die Ausweisleistung durch das Reifezeugnis einer

den Spitzberg, zur Ste-
phanshöhe und den Riesengebirgskamm. Nach
23 km folgt die Station Morchenstern-Klein-

Hoffnung, vom Lorbeerkranz des Dichters ein
Zweiglein auch für das eigene Haupt zu er-
haschen. Kurzum, der Gedanke ließ mich nicht
mehr los, und weil das Vorhaben bei meinen vor-
sichtigeren Freunden keinen rechten Anklang
fand, machte ich mich aHein daran, es zu ver-
wirklichen, wobei die Teilnahmslosigkeit der
anderen meinen Eifer nur noch mehr schürte.

Bald freilich merkte ich, daß die Sache gar

Winterschlußverkauf
25. Jänner bis 15. Februar
SENSATIONELLE PREISE

SKISCHUHE, PELZSCHUHE, PELZSTIEFEL
HAUSSCHUHE, APRESKI
FÜR DAMEN, HERREN UND KINDER

Schuhhaus Neuner
Klagenfart, St.-Veiter-Straße

oder zu Hause vergessen hatte. Es war halb neun
geworden, als ich mit umflorter Stimme, wie wenn
ich meinen eigenen Nachruf spräche, den Dichter
und die Erschienenen — es dürften ihrer unge-
fähr fünfzehn gewesen sein — begrüßte. Doch
da war es Robert Hohlbaum, der die Erstarrung
löste und bewies, daß er nicht nur ein großer
Dichter, sondern auch ein guter Mensch war.
Leicht und frei von jeder Hemmung, jeder Ver-
bitterung, jedem Vorwurf schwang er sich auf
das Podium und las und las, mit einer Innigkeit,
die vergessen ließ, daß nur fünfzehn Herzen sich
an ihr erwär/nten. Ihr Erlebnis wog auf, was
Hunderte versäumten, und dadurch wurde der
Abend, so trostlos er begonnen hatte, doch noch
schön. Kaum jemals wieder im Leben fand ich
für ein Versagen einen milderen Richter als in
Robert Hohlbaum. Alle meine Entschuldigungen
quittierte er mit einem gütigen, beschwichti-
genden Lächeln, und als schließlich die Rede auf
das Honorar kam, wehrte er entschieden ab und
erklärte, daß er in Anbetracht der spärlichen
Losung nichts verlange und nichts nehme. Zei-

tion Unter-Morchenstern zur Station Unter-
Tannwald (27 km) und weiter zur Station
Tannwald-Schumburg (28 km). Tannwald (466

längert, so daß jetzt wieder auf der böhmi-
schen Seite eine durchgehende Bahnverbin-
dung zum Riesengebirge besteht, in die auch
die völkerrechtswidrig von den Polen 1959
an die Tschechen „abgetretene" schlesische
Kolonie Strickerhäuser an der Landesgrenze,
die zur politischen Gemeinde Schreiberhau
gehörte, eingeschlossen ist. Erhard Krause

INGE THIELE

Anrufung
O komm im Traume!
Dunkle Gladiolen
erwarten dich im Dämmer,
fahle Dahlien,
karfreitagviolette, die den Herbst
verkünden, graue Tage, voll der Schmerzen.
Es wird die gelbe Sichel wieder stehen
am Winterabendhimmel überm Strom.
Lang schmolz dahin von deinem Schritt die Spur
im tiefen Schnee; ein letztes Mal dein Schritt...
O komm im Traum der Nacht!
Die roten Gladiolen,
die Dahlien in den Gärten werden bald verblühn.
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Bundesverband
SLÖ-Redifssdiutzverband der Gmundner

Pensionisten und Wiedereingestellten
Dank der Fürsorgetätigkeit des Vorstandes

des SLOe-Rechtsschutzverbandes konnten zu
Weihnachten 1964 27 Gmundner Pensionisten,
darunter auch solchen, die nicht einmal Mit-
glieder unseres Rechtsschutzverbandes sind,
eine einmalige Aushilfe in größerem Umfange
vermittelt werden, was für diese eine fühl-
bare Erleichterung in ihrer wirtschaftlichen
Lage bedeutete.

Wir machen alle Mitglieder und Nichtmit-
glieder auf das große Rundschreiben auf-
merksam, das in den nächsten Tagen an alle
Gmundner Pensionisten ausgeschickt wird
und nicht nur über die Arbeiten, sondern
auch über die erzielten Erfolge Auskunft
geben wird, die nur durch den Rechtsschutz-
verband in Verbindung mit der SLOe er-
zielt wurden.

Jeder Gmundner Pensionist wird daraus
entnehmen können, wo sein Platz sein sollte.
Neuaufnahmen von Mitgliedern finden jeden
Vormittag, außer Samstag und Dienstag und
Dannerstag auch nachmittag in Wien I, He-
gelgasse 19/4 (Nähe Schwarzenbergplatz) statt,
außerdem bei den monatlichen Zusammen-
künften an jedem zweiten, Mittwoch im Mo-
nat (die nächste am 10. Februar) in der Gast-
wirtschaft Kührer, Wien IX, Hahnengasse 24,
Ecke Pramergasse, um 17 Uhr.

Wien, NÖ., Bgld.

Böhmerwaldbund

Samstag, 16. Jänner, hatten die Böhmerwäld-
ler in Wien ein großes Stelldichein. Der
schöne Saal im „Haus der Begegnung" füllte
sich zusehends mit Landsleuten in festlicher
Kleidung, und man konnte manche Hand
von Menschen drücken, die man sehr lange
nicht gesehen hatte. Sogar Gäste aus Linz
tauchten auf, die Erzgebirgler waren vertre-
ten, und als Herr Beckert kurz nach 21 Uhr
den Ball eröffnete, drehte sich bald alles
fröhlich vereint auf der geräumigen Tanz-
fläche. Eine Trachtenkapelle spielte uner-
müdlich und ebenso konnte man etliche
Landsleute tanzen sehen. Den größten
Schwung und Ausdauer verrieten offensicht-
lich die Paare, die schon etwas länger auf
der Welt sind und sich den Elan aus der
Jugendzeit frisch erhalten haben. Die Herren
kauften dann bündelweise Kupons, die sie
ihren Tänzerinnen nach jedem Tanz verehr-
ten. So wtirde d|e verdiente Sehnaufpause
der Tanzkapelle sehr lustig mit der Preisver-
teilung überbrückt. Die Damen wählten dann
auf der Bühne ihre Geschenke selbst aus.
Als Herr Grubhofer seine Ziehharmonika an-
setzte, gruppierten sich einige Paare zum
Kreis und man sah — als Ersatz für eine
Mitternachtseinlage — einen Volkstanz. Bald
drehte sich wieder alles und die zweite Halb-
zeit ging fröhlich bis in die Morgenstunden
weiter. Dieser Ball war der erste des Böhmer-
waldbundes, aber bestimmt waren sich alle
einig in dem Wunsche, es möge nicht der
letzte sein.

Bruna in Wien

Am 17. Jänner veranstaltete unsere Lands-
mannschaft ihren Heimatabend. Ing. Oplusstil
konnte als Delegierte der BRUNA Karlsruhe
Frau Stolzenberg begrüßen. Nach einer Toten-
ehrung gab der Obmann einen umfassenden
Rückblick über das abgelaufene Jahr 1964.
Völkerrechtlich sind wir nicht einen Schritt
weitergekommen, aber auch mit der sozialen
Eingliederung der vertriebenen Österreicher
sieht es sehr traurig aus. Anhand von auf-
schlußreichem Zahlenmaterial untermauerte
der Redner alle seine Behauptungen. Frau
Stolzenberg übermittelte die Einladung des
rührigen Karlsruher Veranstaltungs-Ausschus-
ses an die Brünner in Wien und Österreich.
Es wurde darauf hingewiesen, daß finanzielle
Erleichterungen auf der Bundesbahn, aber
auch bei der Unterbringung und Verköstigung
die Heise zu dem Brünner Treffen finanziell
tragbar mächen werden. Otto Lunz brachte
vorerst eine seiner lyrischen Schöpfungen zum
Vortrag und paradierte mit seinen Humores-
ken und Glossen.

Freudentha!

Beim Treffen am Sonntag, 10. Jänner, wur-
den von den Geburtstagskindern besonders
Josef Olbrich zum 80., Wilhelm Moschgat zum
75. und Min.-Rat Dr. Josef Roßmanith zum
60. Lebensjahre durch Ueberreichung von Bil-
dern aus der Heimat geehrt. Lm. Prof.
Scholz entbot mit Worten des Dichters Erwin
Ott, „Schlesien ist mein Heimatland", Grüße
an die Heimat. Heimatbetreuer Prof. Scholz
sprach hierauf über den Ursprung und die
Geschichte des Sudetenlandes. Mit dem Ge-
dicht „Mein liebes Freudenthal" von Erwin
Weiser wurde der erste Teil beendet. Nach
einer kurzen Pause entwarf Prof. Scholz ein
Lebensbild unseres schlesischen Heimatdich-
ters Viktor Heeger. Proben hieraus wurden
von Prof. Scholz, Grete Nitsch und Oskar
Langer vorgetragen. Sodann wurde sein Lied
„Die griene Schles" von Lm. Willi Peschke
und Frau Grete Nitsch gesungen. Der unter-
haltende Teil wurde mit dem Einzug der
Faschingsnarren eröffnet. Stan-Seff und
Fichten-Tonis unterhielten sich in heimat-
licher Mundart: Fichten-Tonis über seine
reiche Erbschaft und seine Reise mit der
Wirtschaftswunder-Tante nach Venedig. Der

beliebte Freudenthaler Rundgesang beendete
die Darbietungen, denen reicher Beifall ge-
spendet wurde. Die musikalische Begleitung
der Lieder hat die Kapelle Mayrhauser-Gru-
ber besorgt.

Kuhländchen

Um unseren Kindern und bedürftigen
alten Landsleuten eine kleine Weihnachts-
freude zu bereiten, veranstaltete die Heimat-
gruppe am 19. Dezember eine Weihnachts-
feier, die sehr gut besucht war. Obmann Mück
begrüßte die Erschienenen, insbesondere den
Atzgersdorfer Männergesang-Verein und das
Quartett des Wiener Männergesang-Vereins
unter der Leitung des Chormeisters Ing.
Sticha aufs herzlichste, die alljährlich für den
gemütlichen Teil des Abends .sorgen. Nach
der von Ing. Hans Bauer gehaltenen Weih-
nachtsrede, wurden von den Kindern Weih-
nachtsgedichte vorgetragen. Obmann Mück
dankte allen Mitwirkenden für das schöne Ge-
lingen des Abends und wünschte allen ein
erfolgreiches Jahr 1965.

Allen Geburtstagskindern vom Jänner und
Februar wünscht die Vereinsleitung recht
viel Glück und Gesundheit.

M.-Ostrau, Oderberg, Friedek

Der nächste Mitgliederabend findet Freitag,
5. Februar, um 19.30 Uhr, im Restaurant
„Auge Gottes", Wien 9, Nußdorferstr. 71—73,
kleiner Saal, statt. Die Ausschußmitglieder
treffen sich am Donnerstag, 28. Jänner, wie
üblich um 19.30 Uhr bei Leupold. Wir bitten
um eine möglichst rege Beteiligung.

Das „Auge Gottes" ist auf nachstehend an-
geführten Straßenbahnlinien erreichbar: D, 8,
G 2, 38, 39 und Stadtbahn; die Haltestellen
liegen in nächster Nähe.

Der SUDETENDEUTSCHE BALL 1965
der Landsmannschaft Oberösterreich fin-
det am 13. Februar in den Redoutensälen
statt.

Winterberg

Am 6. Jänner feierte Polizei-Bezirksinspek-
tor Wenzel Jerouschek das Fest der goldenen
Hochzeit Die Feier fand in der Kirche zu
Gerasdorf statt, unsere Heimatgruppe war
natürlich vertreten.

Ein Heimatvertriebener, der Besitz und ge-
sicherte Existenz verlassen mußte, der hier in
der neuen Heimat mit verbissenem Mut und
schwieligen Händen an dem Aufbau einer
neuen, erfolgversprechenden Existenz gearbei-
tet hat, das war Dipl.-Ing. Alfons Fischer, der
in Wien am 8. Jänner nach langem, schwerem,
mit Geduld ertragenem Leiden, im Alter
von 63 Jahren gestorben ist. Er war ein
treues Mitglied unserer Heimatgruppe, Mit-
glied der Hans Watzlik-Gemeinde und des
Böhmerwaldbundes und bewahrte sich zeit-
lebens im Herzen die Liebe zur angestammten
Heimat. Am Grabe in Atzgersdorf sprach
Lm. Trch Worte des Dankes und streute Hei-
materde auf den Sarg.

Wiener Neustadt

Am 9. Jänner kamen wir wieder beim „Ka-
steiner" zusammen. Obmann Schütz wünschte
ein glückliches neues Jahr 1965, gedachte des
verstorbenen Bundesgeschäftsführers und hob
besonders seine Verdienste um die Wiener-
Neustädter Bezirksgruppe hervor. Auch des
Mitgliedes Pauline Steppan gedachte er. Sie
war am 8. Jänner im hiesigen Spital einem
Herzinfarkt erlegen.

Dr. Krausch sen. führte uns in einem ein-
stündigen Vortrag zurück in die Geschichte
der Sudetenländer und erläuterte die Besied-
lung des böhmisch-mährischen Raumes mit
deutschsprachiger Bevölkerung. Anschließend
sorgten Klavierspiel und Gesang für weitere
gute Stimmung, bis gegen Mitternacht der
letzte Gast das Lokal verließ.

Der nächste Heimabend findet als Faschings-
feier am 13. Februar statt.

Körnten

Klagenfurt

Am Samstag, 6. Februar, findet um 20 Uhr
im großen Festsaal des Kolpinghauses in Kla-
genfurt der „Ball der Sudetendeutschen" statt.
Alle Landsleute des Landesverbandes Kärn-
ten sind mit ihren Familienangehörigen zu
dieser Faschingsveranstaltung herzlichst ein-
geladen.

Oberösterreich

Bielitz - Biala -Teschen

Das traditionelle Faschingsfest findet am
Samstag, 30. Jänner, im Sportkasino Linz,
Brucknerstraße 40, um 19 Uhr statt Gäste sind
herzlich willkommen.

Sprengel Derfflingerstraße

Der Februar-Heimatabend findet ausnahms-
weise am ersten Samstag, 6. 2., im Blumauer-
stüberl statt Die Sprengelleitung erhofft
einen zahlreichen Besuch.

Egerländer Gmoi z'Linz

veranstaltet am Samstag, 30. Jänner 1965, im
Stadtkeller ihren traditionellen

Egerländer Maskenball.
Masken sind sehr erwünscht, jedoch kein
Zwang. Alle Freunde des Egerlandes sind herz-
lich eingeladen. Beginn 20 Uhr, Eintritt S 20.—

Die Bezirksgruppe Wels

veranstaltet am Samstag, 20. Februar, ihren

Ball im Hotel Greif,

Wels, Kaiser-Josef-Platz 50/51.

Mährer und Schlesier

Mit Bedauern müssen wir heute berichten,
daß in der letzten Zeit wieder eine Lücke in
unsere Gemeinschaft geschlagen wurde. Im
November hat uns Frau Hedwig Trensinger
verlassen. Desgleichen hat der Schnitter Tod
Frau Johanna Kietzenbauer am 26. Dezember
aus dem Leben hinweggerafft. Beide Verstor-
bene haben sich rege an unseren Veranstal-
tungen beteiligt, so daß wir sie sehr missen
werden. Am 28. Dezember wurde unser treues
Mitglied Erhard Kraus infolge eines Infarktes
aus dem Leben gerissen. Er war aus Triebitz
im Schönhengstgau und hat nach dem Umsturz
1945 in Linz seine zweite Heimat gefunden.
Am Grab hielt unser Obmann Ing. Brauner
den Nachruf. Allen diesen Verstorbenen wird
unsere Heimatgruppe ein bleibendes Anden-
ken bewahren.

Unseren im Jänner geborenen Mitgliedern
entbieten wir unsere besten Glückwünsche.

Wir machen unsere Mitglieder aufmerksam,
daß unser diesjähriger Faschingsabend am
Samstag, 6. März, im Blumauer Stüberl ab-
gehalten wird. Wollen Sie sich diesen Tag
freihalten und für einen zahlreichen Besuch
werben.

Braunau

Trotz des starken Schneefalles hatte die Ni-
kolofeier am 5. Dezember im Krottenhammer-
saal sehr guten Besuch und nahm einen über-
aus schönen Verlauf. Unsere Landsleute und
Gäste aus Braunau und Simbach fühlten sich
bei den von der Jugendgruppe schön ge-
schmückten Tischen und unter den Städtewap-
pen unserer Heimat sehr wohl und auf das
innigste verbunden. Schade, daß die Lands-
leute aus Trimmelkam, die mit einem Auto-
bus und Pkws unterwegs waren, in Ach
wegen Schneeverwehungen wieder umkehren
mußten. Sehr leid getan hat uns eine Gruppe
der SL Jugend aus Salzburg, die sich mit ihr
rem Auto durch die Schneeverwehungen bis
zu uns durchgekämpft hatte, aber erst nach
Schluß der Veranstaltung hier um 0.50 Uhr
eintraf. Nach der feierlichen Überreichung
des Ehrenzeichens an langjährige verdienst-
volle Amtswalter stellte Lm. Schebesta in
einem stark beachteten Mahnrufe die heimat-
politischen Zielsetzungen der Landsmannschaft
heraus, wobei er hervorhob, daß das neue
Jahr vielleicht für jeden einzelnen in der
Volksgruppe noch härtere und schwierigere
Aufgaben bringen wird. Die Jugend aber möge
mit ihrem Idealismus die Arbeit der Alten
fortsetzen. Lang anhaltender Beifall folgte
diesen eindrucksvollen Worten. Dann erfreute
uns die Jugendgruppe mit Gedichten und
Volkstänzen, woran sich Lieder des gemisch-
ten Chores der SL Simbach-Braunau und
des Männerquartettes, vorgetragen unter Lei-
tung von Hauptlehrer Lm. Teichmann, Sim-
bach, anschlössen. Dann kam der liebe Nikolo,
der mit wohlbedachten und heiteren, in Ge-
dichtform gekleideten Worten seines Amtes
waltete und dann die vielen Gaben verteilte.
Nur zu rasch verging dann die Zeit bei wei-
teren Vorträgen (Gesang und Einzelvorträge),
wobei uns besonders Herr Ing. Gottwald mit
seinen einzigartigen heiteren Vorträgen er-
freute.

Steyr

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Be-
zirkstelle Steyr, veranstaltet im Rahmen ihres
Monatsabends am 6. Februar 1965 im „Schwe-
chater-Hof" eine Faschings-Tanzunterhaltung,
und es soll der Abend in der gleichen frohen
Art verlaufen wie all die Jahre vorher. Alle
Landsleute und deren Freunde, sowie einge-
führte Gäste, werden dazu herzlichst einge-
laden, und bitten wir, sich diesen Abend
freizuhalten.

Wels

Der Ball der Bezirksgruppe findet am
Samstag, 20. Februar, statt. Karten im Vor-
verkauf (S 20.—) sind beim Lm. Ambrosch,
Tabakhauptverlag am Kaiser-Josef-flPlatz 47,
bei den Vorstandsmitgliedern und in der
Dienststelle, Freyung 4, erhältlich und können
von unseren auswärtigen Landsleuten auch
schriftlich angefordert werden.

Salzburg
Am 9. Jänner vereinigte der „Ball der Su-

detendeutschen" im Hotel Pitter alle tanzlu-
stigen Landsleute zu fröhlichem Beisammen-
sein. Landesobmann Freinek konnte als Eh-
rengäste namhafte Persönlichkeiten begrüßen.
Insbesondere die Vertreterin des Stadtratkol-
legiums, Frau Martha Weiser, den für Bür-
germeister Weilhartner erschienen GR In-

gram mit Gattin, den Obmann der Zentralbe-
ratungsstelle Dr. Schreckeis mit Gattin, Kanz-
ler Heinrich Natermann vom Deutschen Gene-
ralkonsulat, mit Gattin, AR Hans Pankner,
Minister a. D. Dr. Franz Hueber mit Gattin,
Vertreter der befreundeten Vereine und
Landsmannschaften, eine große Abordnung der
„Egerländer-Gmoi" mit ihrem Ehrenobmann
Josef Schindler und Gattin und dem jetzigen
Vorsteher, Lm. Rudolf Lackner, eine ganz
große Gruppe Landsleute aus Freilassing, mit
dem Vertreter des BdV Carl Heinrich Zeuner
samt Familie. Unter dem Jubel der Anwesen-
den konnte der Landesobmann mit freudigen
Worten später auch Landeshauptmann DDr.
Ing. Hans Lechner mit Gemahlin herzlichst
begrüßen.

Vor dem allgemeinen Tanz eröffnete die Su-
detendeutsche Jugend mit einer von der Ge-
schäftsführerin Anni Leeb einstudierten Po-
lonaise den Ball, die mit reichem Beifall auf-
genommen wurde. Die Tanzkapelle „Pillin-
ger" zeichnete sich durch Anpassungsfähigkeit
an die Wünsche der Besucher und durch flei-
ßiges Spiel aus. Für die Jugend spielte im
Marmorsaal eine eigene Kapelle moderne Tän-
ze. Alle Besucher nützten die viel zu schnell
ablaufenden Stunden zu fröhlichem Tanz, um
erst in den frühen Morgenstunden den Heim-
weg anzutreten, nicht ohne vorher ihrem Lob
über den schönen Abend Ausdruck zu verlei-
hen und das Versprechen zu geben, im näch-
sten Jahr wieder dabei zu sein. Allen jenen,
die zur Gestaltung beigetragen haben, gebührt
der beste Dank der Landesleitung.

Und nun wieder eine uns liebgewordene
Gewohnheit: unsere innigsten Glückwünsche
unseren Landsleuten, die im Jänner ihren
Geburtstag feiern: den „Achtzigern": Lm. Phi-
lomena Gröpl und Agnes Bacher, bei denen
wir uns freuen, daß sie körperlich und geistig
so auf der Höhe sind. Wir hoffen, mit ihnen
auch den „90." feiern zu können!

Den „Siebzigern": Franziska Gerlig, Doktor
Hermann Wenzl, Elfriede Pollak, Adalbert
Böhm, Maria Beyer, Anna Langhammer, Dipl.-
Ing. Karl Brettschneider, Paul Heinrich, Maria
Kusch, Margarethe Sallmann, Ida Fischer,
Grete Lischka; „Sechziger": Adolf Zinner,
Anna Spieß, Durchlaucht Prinz Rohan, Maria
Gierth, Gisela Hartig, Harry Hagebeck und
Hedwig Geppert.

Steiermark

Judenburg

Unsere besten Wünsche gelten heute der
Landsmännin Marie Frank, die am 27. Jän-
ner ihr 90. Lebensjahr vollendet. Es ist dies
die vierte Landsmännin in der Bezirksstelle,
die über 90 Jahre alt ist. Sie ist in Biala
geboren und war zuletzt in Neu-Oderberg
wohnhaft. Als im Jahre 1942 ein Sohn im
Weltkrieg gefallen war, faßte die damals
70jährige den Entschluß, zu ihrer in Juden-
burg wohnenden Tochter zu ziehen. Und nun
ereilte sie das Schicksal wie so viele andere:
sie durfte nicht mehr in die Heimat zu-
rück und mußte Haus und Inventar anderen
überlassen. Bis heute hat sie den Glauben
an eine Rückkehr in die Heimat nicht auf-
gegeben und hält treu zu ihren Landsleuten.
Wir wünschen der mutigen Frau einen noch
langen, zufriedenen Lebensabend.

Die heurige Jahreshauptversammlung fin-
det im März statt. Die Landsleute werden
jetzt schon darauf aufmerksam gemacht Ein-
ladungen ergehen noch.

Sonstige Verbände

Hochwald

Es gehört zu den großen Aufgaben der
Landsmannschaften, die hervorragenden Lei-
stungen ihrer Landsleute aufzuzeigen. Der
Heimatabend am 10. Jänner wurde daher
Dr. Johann Ritter von Oppolzer, dem welt-
berühmten Arzt und Universitätsprofessor aus
Gratzen gewidmet Obmann Fischer begrüßte
die zahlreichen Teilnehmer, unter ihnen be-
sonders den Urenkel, Geistl. Rat Pfarrer Jo-
hannes Georg Oppolzer, und die Urenkelin,
Frau Hildegard Jarosch, geb. v. Oppolzer. Ob-
mann Fischer widmete sodann Nachrufe Frau
Lina Watzlik und den im abgelaufenen Jahre
verstorbenen Landsleuten, besonders Herrn
Professor Anton Klement. Amtsrat Lenz ent-
warf ein eindrucksvolles Bild vom Leben und
Wirken des Gefeierten in Prag, Leipzig und
Wien, woselbst er den Höhepunkt seines Ruh-
mes erlangte. Seine letzte Ruhestätte fand er
in einer Ehrengruft auf dem Wiener Zentral-
friedhof. Pfarrer Johannes Georg Oppolzer
zeigte auch die großen Leistungen anderer
Angehöriger des Geschlechtes Oppolzer auf.
Dieses muß, das wurde uns bei diesem Abend
klar, in unserer Heimatkunde einen viel grö-
ßaen Platz als bisher einnehmen. Im weiteren
Verlaufe des Abends erfreuten Frau Berta
Kunzmann (Egerland), ihr Gatte Dominik
Kunzmann und der allzeit getreue Rübezahl
aus dem Riesengebirge, Herr Heinrich Barth,
die Teilnehmer mit heiteren Vorträgen und
ernteten wohlverdienten Beifall.

Frau Aloisia Brandi (Deutsch-Beneschau)
wurde am 21. Jänner 65 Jahre alt. Sie ist die
Gattin unseres Ehrenmitgliedes Willy Brandi
(Kaplitz). Obmann Fischer gratulierte ihr un-
ter allgemeinem Beifall. Beim nächsten Hei-
matabend, am 12. Februar, 18 Uhr im Ver-
einsheim Nigischer, liest Lm. Lenz aus dem

l h r» B*fcanitt*n »chon auf di« Vor-
teile der „Sadstenposf hlngewl«t««f
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„Narrenbaum", Sammlung deutscher Schwan-
ke aus vier Jahrhunderten, gesammelt und
sprachlich erneuert von Heinrich Mohr.

Kameradschaft des ehem. südmährischen
Infanterieregiments Nr. 99 (Znaim)

Bei der sehr gut besuchten Monatszusam-
menkunft am 11. Jänner gedachte Kf. Wysou-
dil der vor Weihnachten zur Großen Armee
abberufenen Kameraden Hptm. i. Res. Oscar
Feigl (83, Wien XIV) und Korp. Dr. Franz
Strohschneider (70, Tesswitz a. Wiese/
Wien IX). Anschließend erinnerte er an den
ehem. Bataillonskommandanten, Obstlt. Sieg-
mund Graf Beroldingen, zugeteilt vom böhmi-
schen Dragonerregiment 2, diesen vornehmen
Menschen und ritterlichen Offizier, der an der
Gebirgsfront zwischen Brenta und Piave
(Abschnitt Monte Asolone) befehligte. Das
„Südmähr. Jahrbuch 1965" enthält unter an-
derem einen Gedenkartikel anläßlich des
25. Todestages unseres Kam. Major Otto

I In der letzten Heimat I

Verdienter Schulmann
Ende November des Vorjahres überraschte

uns aus Endersbach in Württemberg die trau-
rige Nachricht, daß dort der Mittelschulkon-
rektor i. R. Eduard Steiner am 25. November,
im 69. Lebensjahr, verstorben ist. Es wäre
eine Undankbarkeit, wollten wir das Hinschei-
den des verdienstvollen Mannes mit Still-
schweigen übergehen. Denn Eduard Steiner
hat einen Großteil seines Lebens in Pohrlitz,
Bezirk Nikolsburg, als Fachlehrer an der
deutschen Bürgerschule verbracht und im
öffentlichen Leben selbstlos und verdienst-
vollst gewirkt. Der Verstorbene, ein gebürtiger
Brünner, hat nach Ablegung der Matura an

o__ „. ,„ ^ der Realschule auch jene an der Deutschen
Gallian, der°im Ma7 194o"an"der" Westfront Lehrerbildungsanstalt bestanden und war hier-

seines Volkes im hartbedrängten, südmähri-
schen Heimatstädtchen Pohrlitz vergaß. So fin-
den wir ihn in allen deutschen Vereinen eif-
rigst schaffend, wir sehen ihn als Obmann
des Bezirksbildungsausschusses erfolgreich wir-
ken. Viele Vorträge von Fachmännern hat er
in den Landgemeinden organisiert oder selbst
als Vortragender sein Können in den Dienst
der edlen Sache gestellt. Sein rühriges Wesen
fand Niederschlag in den Tages- und Heimat-
blättern, die den Namen Steiner oftmals als
Verfasser vermerkten. Eine besonders aner-
kennenswerte Tätigkeit hat er als langjähri-

ger Schriftführer im Männergesangsverein
„Hesperus" geleistet. Erinnert sei an die Fest-
schrift zum 60. Bestandfest. Durch Jahre
führte er mit dem deutschen Sängerbund in
Windhuk, ehemals Deutsch-Südwestafrika, die
Korrespondenz. Eduard Steiner wurde auch
in Deutschland seines journalistischen Schaf-
fens nicht müde. Seine Artikel heimatkund-
licher Art finden wir oft im „Südmährer", im
„Brünner Heimatboden", wo er auch im
„Brünner Buchring" eine Reihe von Broschü-
ren herausgab, die von beachtlichem Können
und zähem Fleiß künden.

Sudetendeutsche Jugend in Österreich

den Soldatentod erlitt. Nächster Kamerad-
schaftsabend am Montag, 8. Februar, ab
19 Uhr im Restaurant Daschütz.

<¿Mü
Hohe Auszeichnung

Der Bundespräsident hat dem Direktor des
Heeresmuseums, Hofrat Dr. Heinz Zatschek,
das Große Ehrenzeichen für Verdienste um
die Republik verliehen.

Prof. Hantsch — 70 Jahre
Am 15. Jänner vollendete P. Hugo Hantsch,

OSB, ordentlicher Professor für Neuere Ge-
schichte an der Universität Wien, das 70. Le-
bensjahr. Der Gelehrte ist in Teplitz-Schönau
geboren, gehört seit 1913 dem Stift Melk an
und hat an den Universitäten Graz und Wien
besonders über die Geschichte Oesterreichs
in den letzten Jahrhunderten gelesen. Pro-
fessor Hantsch hat auch Werke über die
österreichische Geschichte herausgegeben, die
für die österreichische Geschichtsbetrachtung
grundlegend geworden ist. In seinem Fach
gilt Prof. Hantsch als unumstrittene Autori-
tät. Zum Sudetendeutschtum bekannte sich
Prof. Hantsch nach außenhin in besonderer
Weise dadurch, daß er die Leistungen der
Sudetendeutschen bei der akademischen Feier
anläßlich des Sudetendeutschen Tages in
Wien würdigte.

auf einige Zeit im Brünner Schuldienst tätig.
Nach kurzer militärischer Dienstzeit fand er
nach dem ersten Weltkriege wieder Verwen-
dung als Lehrer in Brunn, zugleich studierte
er an der Technischen Hochschule Chemie. Die
Drosselung des deutschen Schulwesens in der
mährischen Landeshauptstadt nötigte ihn,
eine Lehrstelle in Wostitz zu übernehmen, wo
er dann die Fachprüfung für Bürgerschulen
bestand. Als Fachlehrer trat er 1922 den
Dienst an der Bürgerschule in Pohrlitz an
und leistete bis 1938 wertvolle Arbeit. Im Zuge
des großen politischen Geschehens, unter dem
der Verstorbene manche Zurücksetzung und
vieles Leid erfahren mußte, kam er vorüber-
gehend nach Leipertitz und dann nach Lun-
denburg, bis er endlich 1942 als anerkannter
Pädagoge zum ersten Direktor der neugegrün-
deten Sprengelbürgerschule in Unter-Wister-
nitz berufen wurde. Nach seiner Vertreibung
war Steiner kurze Zeit in Österreich und teilte
Not und Elend mit seinen Landsleuten. In
Deutschland fand er sofort Verwendung an
den Schulen in Steinreinach, Großheppach und
Waiblingen, wo er als Konrektor der dortigen
Mittelschule bis zu seiner Pensionierung be-
achtliche Arbeit leistete. Den verdienten Ruhe-
stand konnte er nicht lange genießen. Eine
schwere Krankheit warf ihn auf das Kran-
kenbett.

Wir halten es nicht für überflüssig, den
Lebensweg eines anerkannten Schulmannes
festzuhalten, weil der Verstorbene bei seinen
Schulpflichten nicht der Not und Bedrängnis
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Gruppe Linz

Unsere Gruppe, verstärkt durch einige
Weiser Gruppenmitglieder, nahm die Ge-
legenheit wahr, an einem Winterlager der
Böhmerwaldjugend aus der deutschen Bun-
desrepublik im Adolf-Webinger-Haus, am
Fuße des Dreisesselberges gelegen, teilzuneh-
men.

Standen wir uns anfangs noch etwas fremd
gegenüber, so wurde bald, beim gemeinsamen
Skifahren, Singen, Volkstanz und ernsten und
heiteren Vorträgen, eine frohe Gemeinschaft
geschlossen. Tagsüber versuchten wir auf den
umliegenden Hängen um das Webinger-Haus
mit Hilfe von sechs Skilehrern das Abc des
Skilaufes zu erlernen. Auch wir hatten einen
Jugendskiwart nach Deutschland exportiert.
Es war der Kuli, sein richtiger Name ist Rudi
Pirklbauer, der sich besonders bei den deut-
schen Skihaserln großer Beliebtheit erfreute.
Ein Kurs, zu dem sich Walter und Dieter ge-
sellten, hatte sich das „Wedeln" zum Ziel
gesetzt. Dieser Kurs verlegte sich aber mehr
auf theoretische Schulung, denn man sah sie
oft stundenlang auf einem Fleck stehen und
Uneingeweihten wird der Fachausdruck
„tamteram-tam-tam..." sicher rätselhaft
vorgekommen sein. So vergingen die Tage
im Flug.

Beim bunten Hüttenzauber am Silvester-
abend, zu dem wir auch einiges beitrugen,
brauchte man sich um die Stimmung nicht
zu sorgen. Besondere Heiterkeit rief ein
„Wetttrinken" der Skilehrer hervor. Es ging
darum, von besonders geeigneten Skihaserln
betreut, eine Bierflasche voll Milch durch
einen Original-Babylutscher so rasch als
möglich auszutrinken. Unser Kuli konnte sich
leider nicht in die Spitzengruppe hineintrin-
ken. Als sich das alte Jahr dem Ende zu-
neigte, wanderten wir mit einer im Rosen-

bergergut untergebrachten DJO-Gruppe ge-
meinsam zu einer Anhöhe nahe dem Wald-
rand des Dreisesselbergwaldes. Nach einer
kurzen, besinnlichen Ansprache des Lager-
leiters wurde ein Holzstoß entzündet und das
neue Jahr schweigend erwartet. Es war eine
sternhelle Winternacht. Als plötzlich in die
nächtliche Stille hinein Leuchtkugeln, von
den nahen Grenzposten abgeschossen, ihre
glitzernde Bahn gegen den Himmel zogen und
von den umliegenden Orten die Neujahrglok-
ken zu hören waren, da spürte ein jeder von
uns, daß dieser Neujahrsbeginn im Kreise
der Kameraden um das Feuer im Vergleich
zu den üblichen Silvesterfeiern ein weit
schöneres und unvergeßlicheres Erlebnis dar-
stellt.

Unser Bundesführer samt Gattin sowie
Erich mit seiner Frau besuchten uns am
Neujahrsmorgen. Uns kam es vor, es sei noch
mitten in der Nacht, dessenungeachtet hat es
uns sehr gefreut.

Böse Zungen behaupteten, den Skilehrern
sei die Milch, der sie am Silvesterabend so
sehr zugesprochen hatten, zu Käse geworden.
Wenn man ihre Gesichter an diesem Neu-
jahrstag so betrachtete, konnte man fast dar-
an glauben. Am Sonntag darauf hieß es für
die meisten von uns Abschied nehmen. Wir
waren eine große Gemeinschaft geworden,
obwohl wir aus den verschiedensten Richtun-
gen des deutschen Sprachraumes kamen und
auch beruflich große Unterschiede herrschten.
Das Band der verlorenen Heimat, die hier so
nahe war, schmiedete uns alle zusammen und
ermahnte uns mehr denn je, für sie einzutre-
ten.
Achtung! Da wir leider unser Heim in der
Prinz-Eugen-Str. 10 räumen mußten, finden
unsere Heimabende nun jeden Donnerstag
von 20—22 Uhr im Nebenraum des Gasthau-
ses Schinko in Hart, Breitlandlstraße 10, statt.

TRIBÜNE DER MEINUNGEN

Inserieren bringt immer Erfolg!

„Köstliche Getränke"!
Immer willkommene
Geschenke! Größte Aus-
wahl internationaler
Spirituosen u. Spitzen-
weine, hübsch adjustiert
und verpackt, aus den
Spezialgeschäften:
Josef ine Picfaler, Linz;
Weinhandlang Grassi,
Steyr.
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Wohnungen - Geschäfte
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vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, Neuer Platz 13,
Tel. 48 23 - Wohnung
26 43.

Winterschlußverkauf
vom 25. Jänner bis 15. Februar 1965

zu fast halben Preisen

Qualität für jeden Schilling

Kaufhaus Klagenfurt, Fleischmarkt

Jergitschgitter für
Einfriedungen, Stiegen-
und Balkongeländer.
Klagenfurt, Priester-
hausgasse 4, Tel. 50 65.
Herrenhemden. Wäscht
Strickwaren. Strumpf-
bestens im Kanfhau
SPERDIN, Klagenfurt.
Paradeisergasse 3

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

Stiefel - Pelzschuhe -
eine enorme Auswahl
Schuhhaus Neoner, Kla-
genfurt, Sankt-Veiter
Straße.

Anmeldung von Gewerbetreibenden
Die Anmeldungen von Gewerbetreibenden,

die bei der „Sudetenpost" eingelangt sind,
wurden an eine Sammelstelle zur Verwertung
weitergeleitet. Über den Erfolg der Aktionen
werden die Anmelder durch die „Sudeten-
post" laufend unterrichtet werden. Eine Ein-
zelbeantwortung der Anmeldungen möge der
Redaktion vorläufig erlassen werden.

Redaktion der „Sudetenpost"

Der Völkerkerker Oesterreich
Im Jahresbericht des Realgymnasiums Bad

Aussee für 1964 entnehmen wir einer Arbeit
von Dozent Dr. K. Treimer die Aufklärung,
wie das wahrheitswidrige Schlagwort vom
Völkerkerker Österreich entstanden ist. Der
1914 emigrierte Professor Th. Masaryk, der
selbstverständlich befürchten mußte, daß seine
geheimen Verbindungen mit Serbien aus den
Belgrader staatlichen Archiven aufgedeckt
würden und der darum flüchtete, ist der Ur-
heber.

In Masaryks Vorlesungen und Seminar-
übungen an der Prager tschechischen Uni-
versität gab es als Hörer so manchen russi-
schen Emigranten. Die politischen Broschüren,
die bei ihnen verbreitet waren, strotzten von
wütenden Angriffen und Klagen über den
„Völkerkerker Rußland". Ja, der Volkswitz in
Rußland prägte für die zaristischen Gefäng-
nisse sogar den Namen „Palast Romanow".

Für den politischen Agenten der Entente,
der nach dem Sturz des Zaren in den Gefan-
genenlagern agitierte, um die österreichischen
Kriegsgefangenen zum Eintritt in die tsche-
chischen Legionen und damit zum Eidbruch
zu verleiten, war die Umkehrung des alten
Schlagwortes auf Österreich nach dem Ge-
sagten ein Leichtes. Der Kenner der russi-
schen Pamphletliteratur, nämlich Th. Masa-
ryk, wurde und war längst selber ein Pam-
phletist.

Recht und Gerechtigkeit
Wie lange müssen wir Heimatvertriebenen

und Entrechteten noch auf die Entschädigung
nach dem Kreuznacher Abkommen in Öster-
reich warten?

Haben wir nicht ein Recht, zu verlangen,
daß uns die Entschädigungsbeträge endlich
ausbezahlt werden, um die endlosen Härten
und Ungerechtigkeiten zu mildern?

Es ist eine Tragödie, wenn man diese
Rechtslage der Heimatvertriebenen betrachtet,
die zum sinnlosen Warten verurteilt werden.
Wartet man auf den Tod dieser Menschen,
um dann die Akten zu schließen? — Diese
Situation der Hilfeleistung wird geschichtlich
verankert werden, denn die Gleichgültigkeit
triumphiert über die Menschenrechte. Wo sind
die Millionen Schilling, die unsere Lebenslage
ein bißchen erleichtern sollen, geblieben? —
Welche Institutionen sind verantwortlich für
die krassen Verzögerungen der Entschädi-
gungsleistungen? Die Grabsteine werden zum
Mahnmal der Zeit ohne Gnade, denn viele

warten enttäuscht und ohne Hoffnung auf das
Recht und die Gerechtigkeit.

Hier fehlt der Geist des Vater Ralffelsen
In den Bezirken Kaplitz und Krummau, die

1938 dem Reichsgau Oberdonau angegliedert
wurden, gab es 49 Raiffeisenkassen, deren
Einlagen, soweit sie nicht für eigene Darlehen
benötigt wurden, der Zentralstelle der Raiff-
eisenkassen in Linz überwiesen wurden.
Nach Kriegsende wurden auch diese Raiff-
eisengelder durch die Währungsreform arg
zugestutzt. Immerhin verblieben rund 7
Millionen Schilling, 2. prozentige Staats-
schuldverschreibungen und 3 Millionen Bar-
beträge übrig.

Ohne alle Habe kamen viele ehemalige
Bauern aus dem Böhmerwald in Oberöster-
reich an und versuchten, ihren Anteil der in
Linz deponierten Gelder freizubekommen.
Der Schilling von damals hatte ja eine höhere
Kaufkraft, es gab in der weiteren Umgebung
von Linz Baugrund von 3 bis 6 Schilling je
Quadratmeter zu kaufen. Alle Vorsprachen,
der Einleger und Vertreterdeputationen blie-
ben bis heute ohne Erfolg. Im Mai dieses
Jahres werden es schon 20 Jahre, daß man
diese Gelder einfrieren ließ. Vor Wahlen hatte
es manchmal den Anschein, als ob Tauwetter
kommen sollte» nach den Wahlen blieb alles
beim alten.

Diese Angelegenheit ist kein Ruhmesblatt
für den Raiffeisengedanken. Es wäre eine
schöne Geste, heuer, anläßlich der 20Jahr-
feiern der Wiedererstehung Oesterreichs,
dieses dunkle Blatt der Nachkriegszeit zu
bereinigen.

Ein ehem. Bauer aus dem Böhmerwald

Eine halbe Milliarde Spareinlagenzuwachs

Die Spareinlagen erhöhten sich bei den
oberösterreichischen Sparkassen im abgelau-
fenen Jahre einschließlich der Zinsen-
gutschriften um 484 Millionen auf 3210 Mil-
lionen Schilling. Dies entspricht einer Stei-
gerung von 17,8 Prozent. An Zinsen wurden
101,8 Millionen Schilling vergütet. Die Zu-
nahme der Spareinlagen betrug bei der All-
gemeinen Sparkasse in Linz 157 Millionen,
bei der Sparkasse Wels 60 Millionen und bei
der Sparkasse Steyr 48 Millionen Schilling.
Die Sparkasse Wels erzielte ein Rekordergeb-
nis: ihre Spareinlagen erhöhten sich um nahe-
zu ein Drittel. Auch die Sparkassen Kirchdorf,
Kremsmünster, Haslach, Schärding und
Weyer erzielten hohe Zunahmen. Ihre Spar-
einlagen erhöhten sich um durchschnittlich ein
Viertel. Daran schließen sich die Sparkasse
Mondsee mit einer Steigerung von 21 Prozent,
Bad Ischi, Enns und Gmunden mit rund
19 Prozent an. Die oberösterreichischen Spar-
kassen erwarten, daß die Spareinlagenent-
wicklung auch im Jahre 1965 unverändert
günstig andauern wird.


