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Heuer kein Gesetz mehr
Bonner Bundeshaus hat für die Erledigung des Reparationssdiädengesetzes keine Zeit mehr — Neuwahlen im September

BONN. In parlamentarischen Krei-
sen des Bonner Bundestages gilt es
als sicher, dafj das Reparations-
schädengesetz nicht mehr in der
laufenden Session des Bundestages
verabschiedet werden wird. Damit
hat sowohl der Entwurf der Bundes-
regierung als auch der Gegenent-
wurf einer Reihe von Abgeordne-
ten der CDU/CSU und FDP die
Aktualität verloren, und es werden
in der kommenden Legislatur-
periode neue Entwürfe einzubrin-
gen sein. Für die österreichische
Regierung ist damit Zeit für Inter-
ventionen gewonnen, um den dis-
kriminierenden Ausschluß der in
Oesterreich lebenden Vertriebenen
von der Entschädigung der Vertrei-
bungsverluste zu beseitigen.

Der Termin für die Neuwahl des Bun-
destages ¡st auf den 19. September fest-
gesetzt worden. Dem Bundestag bleiben
bis zum Beginn des Wahlkampfes höch-
stens zwei bis drei Monate Zeit für seine
gesetzgeberische Arbeit. In dieser Zeit
ist aber vor allem der Bundeshaushalt
für das am 1. April beginnende Haus- Mark leisten.. Außerdem wird die Deutsche angewiesen sind,
haltsjahr zu erledigen, ferner stehen
innerpolitisch und außenpolitisch bren-
nende Probleme im Vordergrund: vor-
nehmlich die Frage der Verjährung von
Kriegsverbrechen, außenpolitisch aber
die künftige Gestaltung der Beziehungen
zu den arabischen Staaten, nachdem sich

stattgefunden. Nach dem deutschen
Grundgesetz hat zunächst die Vertretung
der deutschen Länder, der Bundesrat, die
Vorlage zu behandeln, danach erst der
Bundestag. Da sich der Bundesrat mit
dem Gesetz noch nicht befaßt hat, wird
für den Bundestag und seine Ausschüsse
nicht mehr Zeit bleiben, in die Beratung
des umfangreichen Gesetzes einzutreten,
das in seinen Grundanschauungen von
einer Zahl von mehr als 100 Abgeord-
neten der bürgerlichen Parteien bestrit-
ten wird und gegen das auch sozial-
demokratische Bedenken angemeldet
worden sind, so daf} mit einer Mehrheit
für den Regierungsentwurf von vorne-
herein nicht gerechnet werden kann.

Wird aber der Entwurf nicht mehr in
der Periode behandelt, in der er einge-
bracht worden ist, so wird er leeres Pa-

pier. Die Regierung wird dem neuzuwäh-
lenden Bundestag einen neuen Entwurf
vorzulegen haben, was frühestens im
Jahre 1966 der Fall sein wird. Die öster-
reichische Regierung ist im Parlament
schon mehrmals, zuletzt wieder durch den
Abgeordneten Dr. Tüll, auf die Ungerech-
tigkeit des § 56 des geplanten Gesetzes
aufmerksam gemacht worden und hat
zugesichert, bei der deutschen Bundes-
regierung Schritte zu unternehmen. Die
Situation erlaubt es nun, diese Schritte
geplant und mit guten Unterlagen ge-
stützt zu unternehmen. Diese Unterlagen
müssen sich sowohl auf die Rechtslage
wie auch auf die zahlenmäßig zu er-
wartenden Leistungen beziehen. Auch
von seifen der landsmannschaftlichen
Verbände können die Vorarbeiten nun
noch vertieft werden.

Noch eine Milliarde für Israel
Ulbrichts Besuch in Kairo wirkte sich für Tel Aviv gut aus

BONN. Nachdem über ägyptischen Druck
die Bundesrepublik die Waffenlieferungen nach
Israel eingestellt hatte, wird Deutschland als
Ersatz in den nächsten fünf Jahren an Israel
eine Wirtschaftshilfe von jährlich 200 Millio-
nen DM, zusammen also eine Milliarde D-

Bundesrepublik Israel diplomatisch anerken-
nen und Botschafter mit ihm austauschen.

Diese Annäherung an Israel ist die Folge
eines diplomatischen Zuges des ägyptischen
Staatspräsidenten Nasser. Dieser hatte, um
Wirtschaftshilfe zu bekommen, den Präsiden-

(achtmal soviel als es an Österreich als Bei-
trag für die Hausratsentschädigungen an die
Volksdeutschen zahlt). Wahrscheinlich wird
nun eine Reihe von arabischen Staaten die
Beziehungen zur Bundesrepublik abbrechen,
soweit sie nicht auf deutsche Wirtschaftshilfe

Während die deutsche Politik ganz augen-
scheinlich durch Ratschläge der Vereinigten
Staaten bestimmt wird, rückt der „engste Alli-
ierte", nämlich Frankreich, in die Positionen
ein, die Bonn in den arabischen Ländern auf-
gibt.

Was Nasser an Ulbricht gefiel
BONN. Die Zahl der Menschen jüdischen

Paul VI . gilt den Polen als prodeutsch
Der Vatikan anerkennt die neuen Grenzen immer noch nicht

mahnte Bonn ab und ließ Nasser wissen, daß
die Bundesrepublik zur Aufnahme diplo- ein solcher Empfang Ulbrichts zum Aufhören Glaubens, die Mitteldeutschland seit Kriegs-
matischer Beziehungen zu Israel ent- d e r Wirtschaftshilfe an Ägypten führen würde, ende bis zur Errichtung der Mauer am

ii „ o n L_I cr,„ r\iex VorWohonor. ¡n Nasser konterte damit, daß Bonn dem arg- 13. August 1961 verlassen haben, wird in jü-
scniossen naT. rur aie veririeDenen m g t e n F e m d Ä g y p t e n s > n ä m l i c h I s r a e l , in den dischen Kreisen auf etwa 1600 Personen be-
der Bundesrepublik ist noch eine lö. No- ietzten Jahren Waffen geliefert habe. Bonn ziffert. Etwa die gleiche Zahl lebt heute noch
velie zum Lastenausgleichsgesefz zu er- erklärte sich zur Einstellung dieser Waffen- in der Zone. In Ulbrichts Reich sind noch sie-
warten die im Ministerium vorlagereif lieferungen bereit, aber Nasser ließ sich nicht ben jüdische Gemeinden vorhanden. Die un-
h",r rlnt Knhinptt npmnrht worden ist und m e h r d a z u bewegen, Ulbrichts Einladung zu gestörte Religionsausübung, die in den letzten

f. K c?b l .n ,e t t g e m a c m ™o r a e ,n ' f " n a widerrufen. Der Staatsbesuch vollzog sich in Jahren möglich war, wurde durch gewisse po-
nun die beiden Hauser des deutschen d e r atzten Februarwoche. Nun schlug sich die litische Zugeständnisse der Leitung der jüdi-
Parlaments zu durchlaufen hat. Bonner Regierung voll auf die Seite Israels, sehen Gemeinden erkauft, die sich in Zu-

, . . . . . , vereinbarte mit ihm die Aufnahme diploma- Stimmungserklärungen zum kommunistischen
Ober das Reparationsscnadengesetz tischer Beziehungen und will ihm statt der Regime und seinen politischen Aktionen do-

haben Ausschufjberafungen bisher nicht Waffenhilfe ausgiebige Wirtschaftshilfe geben kumentierten. Auf der anderen Seite ist von
Wiedergutmachung an Juden keine Rede.
Wiedergutmachungsleistungen an Israel wer-
den von der Sowjetzonenregierung konsequent
verweigert.

Diese Tatsache wird bei allen Verhandlun-
gen mit den arabischen Staaten von den So-
wjetzonenpolitikern immer wieder besonders
unterstrichen.

Hitler war die Folge des 4. März
MÜNCHEN. Der Bundesverband der Sude-

tendeutschen Landsmannschaft veranstaltete in
München gemeinsam mit der Kreisgruppe
München-Stadt eine Gedenkstunde zur Erin-
nerung an die am 4. 3. 1919 gefallenen ersten
Blutzeugen für das Selbstbestimmungsrecht.
Die feierliche Ansprache hielt der Präsident
der SL-Bundesversammlung, Dr. h. c. Wenzel
Jaksch, MdB, der als Ziel des sudetendeut-
schen Rechtskampfes auch die Korrektur der
grundlegenden Fehler der Vergangenheit be-
zeichnete, in der nach dem ersten Weltkrieg
nicht die Moral, sondern die Propaganda über
die Gemeinschaftsinteressen der mitteleuropä-
ischen Völker gesiegt habe.

Unabdingbare Voraussetzung einer tschechi-
schen Selbstbesinnung sei u. a. die Erkenntnis
der Tatsache, daß die Schüsse des 4. 3. 1919
Ausgangspunkt für das Münchener Abkom-
men 1938 waren. Die Staatsgründung 1918
habe das Selbstbestimmungsrecht auch des

WARSCHAU. „Papst Paul VI. ist es gelun-
gen, die von seinem Vorgänger erweckte Be-
wegung zugunsten weitreichender Reformen
in der Kirche und zugunsten einer Anpassung
der Kirche an die heutige Welt, in der der
Sozialismus die entscheidende Kraft darstellt,
wieder abzubremsen. Das hat die Welt nicht
erwartet." Zu dieser Schlußfolgerung kommt
ein kürzlich im Verlag des polnischen Vertei-
digungsministeriums erschienenes Buch des
Verfassers Stanislaw Markiewicz, das den Titel
„Die Politik Johannes XXIII. und Paul VI."
trägt. Genauer gesagt handelt es sich um eine
erweiterte Zweitauflage eines vom gleichen
Autor früher fertiggestellten Buches „Johan-
nes XXIII. und die Probleme der Gegen-
wart"

In dieser Zweitauflage ist das Bemühen
unverkennbar, Papst Paul VI. als pro-deutsch
und anti-polnisch darzustellen. In einer vom
Gewerkschaftsblatt „Glos Pracy" abgedruckten
Rezension heißt es dazu wörtlich:

„Sowohl während des Rom-Besuches Aden-
auers wie auch Erhards ist in den Audien-
zen, die der Papst diesen beiden Politikern
gewährte, kein einziges Mal der Name Jo-
hannes XXIIL, dafür aber mehrfach der Name
Pius XII. gefallen, den man doch volkstüm-
lich einen deutschen Papst genannt hat.
Sowohl der Katholik Adenauer wie auch der

nischen Westgebiete hat sich Paul VI. im
Gegensatz zu seinem Vorgänger jeglicher
Äußerungen und Deklarationen enthalten.
Nach den denkwürdigen Worten Johannes
XXIII. über die nach Jahrhunderten wieder-
gewonnenen Westgebiete hat man auf eine
Regelung der Frage der Kirchenverwaltung
in diesen Gebieten hoffen können. Nachdem
der Vatikan jedoch Bischof Nowicki anstelle
des im März vorigen Jahres verstorbenen Po-
lenfressers aus der Besatzungszeit, Splett, zum
Ordinarius der Diözese von Danzig ernannt
hat, erläuterte die Nuntiatur in Bonn die Mo-
tive dieser Entscheidung dahin gehend, daß
Danzig als freie Stadt nicht auf dem Territo-
rium des Deutschen Reiches liege und daher
einen anderen Status besitze als die übrigen
Diözesen östlich von Oder und Neiße. Als Bei-
spiel wurde Breslau angegeben, dem gegen-
über das zwischen dem Dritten Reich und
dem Vatikan 1933 abgeschlossene Konkordat
gilt."

Diese und andere Dinge hätten jetzt dieMei-
nung jener bestätigt, die bereits während des tschechischen Volkes in fremde Hände gelegt;
Konklaves „in der kalten raffinierten politi-
schen Spekulation Montinis eine reale Gefahr
für das Reformprogramm erblickt" hätten.
Der jetzige Papst sei „zu sehr Kurienbeamter
und Diplomat, als daß er sich Deklarationen
erlauben könnte, die einen Sturz seiner

die Folge davon waren die Protektorate Hit-
lers und Stalins. Notwendig sei, daß auf bei-
den Seiten die Vorstellung einer deutsch-sla-
wischen Erbfeindschaft überwunden werde.

Es zeige sich jedoch im tschechischen Volk
ein Prozeß des Umdenkens. Man erinnere sich

Protestant Erhard haben hohe päpstliche Aus- Aktien in der kapitalistischen Welt nach sich wieder daran, daß die Deutschen den Tsche-
zeichnungen empfangen. In der Frage der pol- ziehen würde", heißt es in dem Buch. chen viel näher stehen als die Russen.

Unterbesiedeltes Sudetenland
Von A l b i n E i ß n e r

Die Vertreibung der Sudetendeutschen
in den Jahren 1945 und 1946 erweist sich
vor allem deshalb so folgenschwer, weil —
um es ganz einfach und gemeinverständ-
lich auszudrücken — das nationale Ver-
hältnis zwischen Vertreibern und Vertrie-
benen so unglaublich kraß ist, daß prak-
tisch je zwei Tschechen je einen Sudeten-
deutschen aus dessen Heimat vertrieben
haben. Seitdem reicht die dünn gewordene
Bevölkerungsdecke der Sudetenländer ein-
fach nicht mehr aus, alle Blößen zu ver-
decken, die durch die "Vertreibung ent-
standen sind. Die bisherigen Wieder-
besiedlungsergebnisse beweisen nämlich,
daß es noch an die hundert Jahre dauern
wird, bis alle sudetendeutschen Gebiete
wieder jenen Bevölkerungsstand erreicht
haben werden, den sie bereits bei der
zweiten tschechoslowakischen Volkszäh-
lung im Jahre 1930 besessen haben. In der
Zwischenzeit ist die durchschnittliche Be-
völkerungsdichte der Bundesrepublik
Deutschland, um etwa 50 Personen je
Quadratkilometer gewachsen, allein um so
viele Menschen, wie heute weite Gebiete
West-, Mittel- und Südböhmens an Bevöl-
kerung überhaupt aufzuweisen haben. Es
ist nicht im mindesten daran zu zweifeln,
daß sich das Bevölkerungsverhältnis zwi-
schen den Gebieten dies- und jenseits des
Böhmerwaldes faktisch niemals mehr aus-
gleichen kann. Ohne Zweifel wird sich dies
im weiteren als ein politisches Faktum
erster Ordnung erweisen.

Allgemein läßt sich auf Grund der amt-
lichen tschechoslowakischen Angaben fest-
stellen, daß im Zeitraum von 1950 bis 1957
der Gesamtbevölkerungsverlust der Su-
detenländer zu etwa einem Drittel aufge-
holt worden ist, doch verteilte sich diese
Zunahme auf die gesamten Sudetenländer
derart, daß auf die sudetendeutschen Ge-
biete verhältnismäßig nur ein geringer
Anteil entfiel. Mit anderen Worten: Im
Jahre 1957 fehlten in den sudetendeutschen
Gebieten insgesamt noch etwa 1,4 Millio-
nen Menschen zu dem bereits 1930 vor-
handenen Bevölkerungsstand. Da die na-
türliche Bevölkerungsentwicklung des
tschechischen Volkes seither noch wesent-
lich ungünstiger verläuft, geht die weitere
Bevölkerungszunahme wesentlich schlep-
pender vor sich, von der Abwanderung
zugezogener Bevölkerungsteile ganz ab-
gesehen.

Im Jahre 1961, zum Zeitpunkt der letz-
ten Volkszählung, wiesen die Gebiete
von Südböhmen, Westböhmen und Ost-
böhmen niedrigere Bevölkerungsstände
auf als im Jahre 1869, also vor hundert
Jahren. Im Zeitraum von 1950 bis 1961
konnten die im Jahre 1950 nach der Ver-
treibung der sudetendeutschen Bevölke-
rung noch bestehenden Bevölkerungs-
abgänge in Nordböhmen nur zu 10,7 v. H.,
in Westböhmen zu 12,9 v. H., in Ostböh-
men zu 17,2 v. H., in Mittelböhmen zu
57,6 v. H. und in Nordmähren zu 86,7 v. H.
wettgemacht werden, freilich auf der Ba-
sis von 1930. Lediglich das erweiterte Ge-
biet Südmähren, das sich über die gesamte
südliche Hälfte Mährens erstreckt, hatte
im Jahre 1961 den Bevölkerungsstand des
gleichen Gebietes von 1930 insgesamt wie-
der erreicht und überschritten. Bis zur
nächsten Volkszählung wird zweifelsohne
auch das heute im Kreis Nordmähren zu-
sammengefaßte nordmährische und su-
detenschlesische Gebiet insgesamt den Be-
völkerungsstand von 1930 wieder errei-
chen, doch wird sich bis dahin die zeitliche
Distanz auf 40 Jahre vergrößert haben,
aber es wird mit großer Wahrscheinlich-
keit auch im Gebiet Nordmähren immer
noch Gebiete geben, in denen der Vor-
kriegsbevölkerungsstand noch lange nicht
erreicht sein wird. Aber wie lange, so darf
man wohl fragen, kann der Bevölkerungs-
stand von 1930 als Maßstab der Wieder-
besiedlung: der sudetendeutschen Gebiete
noch geltend gemacht werden — in einer
deutschen Umwelt, in der sich die Bevöl-
kerung, begünstigt durch eine wirtschaft-
liche Hochkonjunktur, nicht nur durch
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eine günstige natürliche Entwicklung, son-
dern auch durch Zuwanderung noch dich-
ter zusammenballt?

Soweit sich aus den Bevölkerungszahlen
noch erkennen läßt, scheint die Wieder-
besiedlung der deutschen Siedlungsgebiete
interessanterweise um so rascher vor-
wärtszuschreiten, je weiter diese Gebiete
von der Nord- und Westgrenze Böhmens
entfernt liegen, ein Vorgang, der ohne
Zweifel auch bedeutet, daß die Frage der
Wiederbesiedlung und der Bevölkerungs-
auffüllung entscheidend auch von anderen
Faktoren, etwa gewissen psychologischen
Einflüssen und wohl auch politischen Er-
wägungen, weitgehend abhängig erscheint.

Vier Jahre lang, von 1959 bis 1962,
waren von Prag keine Angaben über die

Die Todeslager sind eine sowjetische Erfindung
Sensationelle Enthüiiungen eines jugoslawischen Kommunisten — Zur Verhaftung Prof. Mlhajlovs

Großes Aufsehen hat vor zwei Wochen die Nachricht hervorgerufen, daß der Agramer der Aufsatz von Mihajlov noch eine Reihe an-
Universitätsprofessor Mihajlo Mihajlov in Zara, wo er Vorlesungen hielt, verhaftet wurde, derer bemerkenswerter Feststellungen aus
Der Grund der Verhaftung lag in einer Veröffentlichung, die Professor Mihajlov, der
selbstverständlich der Kommunistischen Partei angehört, in der Februar-Ausgabe der
Zeitschrift „Delo" veröffentlicht hat. Dieser Artikel enthüllte, daß lange vor der Etablie-
rung der Konzentrations- und Todeslager durch das Hitler-Regime solche Todeslager in
der Sowjetunion gegründet worden sind. Eine solche Enthüllung ist dem Tito-Regime und
dem Gesamtkommunismus natürlich in einem Zeitpunkt, in dem die Verlängerung der
Verjährungsfrist für Kriegsverbrechen in Deutschland auf der Tagesordnung steht und
die Zeitungen von Berichten über die nationalsozialistischen Greuel voll sind, propagan-
distisch äußerst ungelegen, beweist sie doch, daß Stalin das Vorbild Hitlers und sei-
ner SS gewesen ist. Die „Sudetenpost" ist in der Lage, aus dem Bericht des Professors
Mihajlov einen ausführlichen Auszug zu geben.

ten Armee, bestehend vor allem aus Kalmük-
ken, Tataren und Tscherkessen, auf die Seite

sie

, n • ..,, , BELGRAD. Es ist keineswegs überraschend,
Q , . ,.. . - , a e r Bevölkerung der daß der in der Belgrader Monatsschrift „Delo"
öuaexenianaer mehr veröffentlicht wor- (Februar 1965) erschienene Aufsatz von Mi- der hitlerschen Verbrecher übergegangen
den. Um so überraschender war die im hajlo M i h a j 1 o v die Weltöffentlichkeit auf- sind, weil sie unter den Sowjets groben Un-
Statistischen Jahrbuch 1963 wiedergege- gerüttelt hat. Während nämlich die Kampagne terdrückungsmaßnahmen
ViAn» •NT«*;^««I;*^4. ¿_A«_A.,_ ^ , . gegen die nazistischen Konzentrationslager

und Vernichtungsstätten auf Hochtouren läuft,
meldet sich ein bekannter Kommunist in Bel-

n«,Äiva«,«»"- • J «TV" grad und bezeugt, daß die Nazis weder mit
Bevolkerungsgruppe m der Tsche- den Konzentrationslagern noch mit den Todes-

cnosiowaKei trotz ihrer relativen zahlen- lagern angefangen hätten, sondern daß diese s o w ausschlaggebend. Hier handelt es sich um
mäßigen Stärke nationale Minderheiten- Vernichtungsstätten die „Errungenschaft" je- einen einzigartigen Fall in der russischen Ge-
rechte nicht zuerkannt sind, Deutsche so- ner Seite waren, welche heute die lautstärkste schichte, denn die Kosaken waren über 300
mit in jeder Hinsicht benachteiligt wer- Hetze gegen die Nationalsozialisten und deren
den, erscheint es bemerkenswert, daß sich K Z b e t r e i b t» nämlich der Sowjetunion,.

bene Nationalitätenstatistik. Durch
wurden 134 000 Personen deiitsehpr

h ' fpet<K.et*m n T Ï Tiestgestellt. Da der deut-

ausgesetzt waren."
Dieselben Gründe waren auch beim massen-

haften Uebergang der Donkosaken auf die
Seite der Deutschen sowie bei der Gründung
der antisowjetischen „Russischen Befreiungs-
armee (ROA) durch Armeegeneral W l a s -

sich
trotzdem noch so viele Personen als Deut-
sehe offen bekannt haben Jedenfalls ist J a h r e ^ ¿ i n e r Gruppe jugoslawischer
aas Deutschtum in den Sudetenländern Schriftsteller Gast in der Sowjetunion. Ueber-

M i h a j l o v , Dozent an einer Universität
in Jugoslawien, war im Sommer vergangenen

* ¿ Gruppe

zum Aussterben verurteilt; es ist stark all konnte er wahrnehmen, daß „das Thema
überaltert, der Geschlechtsproporz der
deutschen Bevölkerung ist außerordentlich
ungünstig, da nur etwa 43 Prozent der
zurückgebliebenen Deutschen männlichen
Geschlechts sind, und da es in der ganzen
Tschechoslowakei keine einzige deutsche
Schule oder geregelten deutschen Schul-
unterricht gibt, sind der nationalen Assi-
milation Tür und Tor geöffnet. Der Rück-
gang der deutschen Bevölkerung wirkt aus
allen diesen Gründen nicht überraschend.

Ihr Fachhändler
DIPL-ING H TZ NGER &.CO.
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Beleuchtungskörper
In reicher Auswahl

Jahre lang die solideste Grundlage des russi-
schen Staates' und eine verläßliche Stütze der
Zaren gewesen. Unter dem Sowjetregime war
diese Grundlage zusammengestürzt und die
Kosaken wurden zu grimmigen Feinden des
sowjetischen Imperialismus.

Schon die hier angeführten Tatsachen und
Zusammenhänge wären ausreichend, um zu
verstehen, warum die Sowjetregierung wegen
des Aufsatzes von Mihajlov in Belgrad vor-
stellig geworden ist und warum die jugosla-
wische Regierung sich genötigt sah, das be-
treffende Heft der Zeitschrift „Delo" zu kon-
fiszieren. Doch die Beschlagnahme der Zeit-
schrift und die Nachrichten, die über diese
Affäre durch Presse und Rundfunk verbreitet
worden sind, haben Mihajlovs Enthüllungen
erst recht in bengalischer Beleuchtung erschei-
nen lassen und für Reklame gesorgt, wie sie

dem gegenwärtigen Leben der Sowjetunion.
So führt der Verfasser z. B. aus, daß Lieder
von Lagerinsassen — scherzhafte, verzwei-
felte, zynische — heute im Lande sehr verbrei-
tet und populär seien. Alle Menschen singen
diese Lieder, vor allem aber Jugendliche.

„Diese Lieder", schreibt Mihajlov, »sind
ohne Zweifel die bedeutendste folkloristische
Schöpfung unserer Zeit, und es ist verständ-
lich, warum sie ausgerechnet in Rußland ent-
standen sind. Die Jahrzehnte der Konzentra-
tionslager, in denen nach verläßlichen Schät-
zungen 8 b i s 12 M i l l i o n e n S e e l e n
g e s c h m a c h t e t h a b e n , bildeten auf je-
den Fall den günstigsten Nährboden für diese
Volksdichtung. Diese Lieder werden sicherlieh
noch das ganze Jahrhundert hindurch gesun-
gen werden, genauso wie man heute noch die
russischen Gefangenenlieder aus den vergan-
genen Jahrhunderten singt, welche jedoch —
was ihre wehmütige Schwere und herbe
Schönheit anbelangt — von den neuen Volks-
liedern noch übertroffen werden."

Das Zeugnis von Mihajlov über die Sowjet-
union wurde von vielen Zeitungen in der
westlichen Welt mit den Enthüllungen Milo-
van D j i 1 a s * — vor allem seiner „Gespräche
mit Stalin" — verglichen. In Wirklichkeit ist
das Zeugnis Mihajlovs in vielen Punkten noch
schwerwiegender und niederschmetternder für
die Sowjetunion als die Darstellungen Djilas',
der deshalb zu 4% Jahren Kerker verurteilt
worden war.

Es wäre indessen gut und nützlich, Mihaj-
lovs Zeugnis über den Primat der Sowjets be-
züglich Todes- und Vernichtungslager auch im
Westen gebührend zu registrieren und zu be-
herzigen. Denn nur dort, wo die sowjetische
Wirklichkeit bekannt ist, sind dem Kommunis-
mus die Ansatzpunkte genommen.

Im übrigen steht auch Tito der Sowjetunion
diesbezüglich nicht nach. Auch er hat Hundert-
tausende seiner politischen Gegner — allein

, . . _ . . „ e i n Werbeunternehmen nicht besser hätte be- in der Gottschee (Slowenien) waren es unee-
Wohl aber muß der Rückgang der slo- L a g e r auf der Tagesordnung der gegenwar- werkstelligen können. Heute bezahlt man in fähr 100.000 Serben, Kroaten und Slowenen —

wakischen Bevölkerung aufmerken lassen.
1959 sollte die Zahl der Slowaken in den
Sudetenländern die 400.000 überschritten
haben, aber 1961 wurde festgestellt, daß
sich in den Sudetenländern nur noch
276.000 Slowaken aufhielten. Was war
also geschehen? Die Zahl der Slowaken
hatte um 125.000 abgenommen, fast um ein
Drittel ihres bisherigen Bevölkerungs-
standes. Die tschechoslowakische Wande-
rungsstatistik, die fast Jahr für Jahr eine
Mehrzuwanderung von mehreren tausend
Köpfen aus der Slowakei in die Sudeten-
länder registrierte, doch wohl hauptsäch-
lich Slowaken, hat niemals über ein Rück-
strömen von Slowaken in ihre Heimat be-
richtet; aber eine solche Massenbewegung
muß in den Jahren vor 1961 erfolgt sein,
ohne daß darüber öffentlich berichtet
wurde. War dies nun wirklich der Fall,
dann hat ohne Zweifel auch die Wieder-
besiedlung der sudetendeutschen Gebiete
einen heftigen Rückschlag erfahren. An-
dernfalls freilich wäre der Rückgang der
Zahl der Slowaken in den Sudetenländern
nur so zu erklären, daß der dritte Teil als

tigen sowjetischen Literatur großgeschrieben
steht."

In seinem jüngsten Aufsatz in „Delo"
schreibt Mihajlov u. a.:

„Vor einem Jahr hat sogar Nikita Chru-
schtschow erklärt, daß die Redaktionen der
literarischen Zeitschriften ungefähr 10.000 Ro-
mane, Erzählungen und Erlebnisberichte aus
Lagern erhalten hätten. Dies ist nicht zuviel,
wenn man bedenkt, daß 30 Jahre lang unun-
terbrochen 8 bis 12 Millionen Menschen in die
Lager deportiert worden sind. Obwohl von der
ungeheuren Zahl, die Chruschtschow genannt
hatte, bisher nur einige wenige Texte ver-
öffentlicht wurden, beginnen die sowjetischen
Zettschriften dennoch immer mehr den Grau-
samkeitsregistern der Inquisition Philipps II.
zu ähneln..."

Neben der berühmten Erzählung von Ale-
xander S o l s c h e n i z y n „Ein Tag im Leben
des Iwan Denisowitsch" — schreibt Mihajlov
— rufen die Memoiren des Armeegenerals A.
W. G o r b a t o w besonderes Interesse hervor.
Gorbatows Memoiren, die in der Zeitschrift
„Novi Mir" erschienen sind, schildern die
grauenhaften Erlebnisse und Leiden von
Menschen, die in einem Lager in Sibirien be-
stialisch mißhandelt worden sind. Diese Me-
moiren — führt Mihajlov weiter aus — erin-
nern vielfach an das Buch von Iwan S o l o n -

Jugoslawien für eine Abschrift dieses Aufsat-
zes bis zu 5000 Dinar, was fast dem Wochen-
lohn eines Durchschnittsarbeiters entspricht.

Außer den angeführten Tatsachen enthält

hinmorden lassen. Und auch Tito hatte seine
Todeslager, in denen auch zahlreiche Angehö-
rige der Volksdeutschen Minderheit in Jugo-
slawien ums Leben kamen. Ratko Parezanin

Rentenausgleich zwischen Österreich und BRD
Wann werden Renten von Österreich und wann von der Bundesrepublik gezahlt!

BONN. Der Bund der Vertriebenen hat län- auch dann, wenn sie sich an den beiden fol-
gere Verhandlungen mit dem Ministerium für genden Stichtagen (1. 1. 61 und 27. 11. 61) nicht
Arbeit und Sozialordnung über die Auswir- in Oesterreich, sondern in der Bundesrepublik
kungen des Finanz- und Ausgleichsvertrags nicht nur vorübergehend aufgehalten haben.
mit Oesterreich hinsichtlich des österreichi-

(ARÜG) geführt. Das Ergebnis der Bespre-
chungen hat folgenden Niederschlag gefun-
den:

1. Ostvertriebene, die in Oesterreich be-
schäftigt, aber vom 11. 7. 53 in die Bundes-

4. Jenen Ostvertriebenen, die unter den
Finanz- und Ausgleichsvertrag fallen und
wegen ihrer danach von Oesterreich zu be-
rücksichtigenden Heimat-Versicherungs- und
Beschäftigungszeiten oder -Arbeitsunfälle am
10. 10. 62 einen Anspruch auf eine deutsche
Rente hatten (sei es eine Berufs-Erwerbs-

republik zugezogen sind, fallen mit ihren Unfähigkeitsrente, Altersruhegeld, Hinterblie-
Heimatversicherungs- und Beschäftigungszei-
ten unter das FRG, mit den in Oesterreich

benenrente, Waisenrente, Unfallrente), wird
ihre Rente, soweit sie auf diese Zeiten oder

verbrachten Zeiten unter das 1. Sozialversiche- Unfälle entfällt, doppelt berechnet, und zwar

Tschechen gezählt wurde. Es gibt keine j e w i t̂ s c h „Rußland im Konzentrationsla-
andere Alternative. Träfe es nun wirklich
zu, daß Zehntausende von Slowaken in
den Sudetenländern als Tschechen gezählt
wurden, dann wäre dies ohne Zweifel ein

ger." Dem Autor war 1937 die Flucht aus
einem Lager in Sibirien nach dem Westen ge-
lungen. Dieses Buch ist 1939 auch ins Serbo-
kroatische übersetzt und in Jugoslawien
herausgegeben worden, aber die damaligen

rungsabkommen mit Oesterreich.
2. Diejenigen Ostvertriebenen, die am

11. 7. 53 sich nicht nur vorübergehend in
Oesterreich aufgehalten haben, fallen mit
den in der Heimat verbrachten Versicherungs-
und Beschäftigungszeiten unter den Finanz-
und Ausgleichsvertrag, d. h. sie erhalten aus
Oesterreich nach Maßgabe des österreichi-
schen Auslandsrenten - Uebernahmegesetzes

von dem deutschen Versicherungsträger (Be-
sitzstandswahrung) nach dem FRG, d. h. also
so, als ob sie immer in der Bundesrepublik
gewesen wären, und einmal unter Berück-
sichtigung des Finanz- und Ausgleichsver-
trages vom österreichischen Versicherungs-
träger nach dem ARÜG. Ergibt die deutsche
Berechnung, wie es der Regelfall sein wird,
einen höheren Betrag, so hat der deutsche

weiterer gefährlicher Zündstoff zwischen Kommunisten hatten es sofort als „apokryph" ^ÜG> Auslandsrenten-U^be^hm^eUes ^¿h'êrïngsïraTer den UnteSdSS 5 Ï Ï 3 S
r t a r t n h n o Y n n H o r i o n I r l i n h c r o s r > a n n t p T ì l T l T l P r - t r o - r c n h r i o i i r i n r » H r í a n V o r f a c a o t " a l e V o r r ö + o p v r v x v u v j r ; x v e i i i e u u i c i o c i u u ^ a i u i u g u i i g U C J . . . . _ _ , f . _ , - , . . _ .. .den ohnehin bedenklich gespannten inner-
staatlichen tschechisch-slowakischen Be-
ziehungen.

All diese Tatsachen beweisen, daß sich
viele Vorgänge in der Tschechoslowakei
und selbst in den unmittelbar benachbar-
ten Sudetenländern ohne Kenntnis der
Außenwelt vollziehen, und daß es ange-
sichts des Halbdunkels, in dem die
Tschechoslowakische Sozialistische Repu-
blik lebt und wohl auch bewußt gehal-
ten wird, angezeigt erscheint, in der Be-

verschrieen und den Verfasser als „Verräter
der Arbeiterklasse", „kapitalistischen Söld-
ling", „faschistischen Agenten" usw. be-
schimpft.

Mihajlov konstatiert, daß die sowjetische
Presse in jüngster Zeit „immer weniger die
faschistischen und nazistischen Lager erwähnt
und Vergleichen mit den sowjetischen Lagern
ausweicht. Dies ist auch begreiflich, denn die
e r s t e n T o d e s l a g e r haben nicht die
Deutschen, sondern die S o w j e t s geschaf-
fen."

Und nun bringt'Mihajlov den Beweis:
„1921 ist in der Nähe von Archangelsk mit

dem Bau des e r s t e n Todeslagers, H O L -
urteilung und Wertung der tatsächlichen MOGOR, begonnen worden. Dieses Lager
Verhältnisse Vorsicht und Zurückhaltung
zu üben.

Jahresausgleich für Pensionisten
mit Nebenverdienst

LINZ. Einen Jahresausgleich gibt es nicht
nur im Steuerrecht, sondern auch im Pensions-
versicherungsrecht. Durch diesen Jahresaus-
gleich sollen Härten der Ruhensbestimmun-
gen beseitigt oder gemildert werden. Beim
Jahresausgleich wird der gesamte Jahresver-
dienst auf zwölf Monate aufgeteilt und ge-
prüft, ob bei diesem monatlichen Durch-
schnittsverdienst überhaupt die Ruhensbestim-
mungen anzuwenden gewesen wären. Wenn
hiebei herauskommt, daß von der Pension ein
zu hoher Betrag einbehalten wurde, dann
wird die sich ergebende Differenz an den Pen-
sionsbezieher rückgezahlt. Der Antrag auf
Durchführung des Jahresausgleichs muß in
der Zeit vom 1. Jänner bis 31. März für das
verflossene Kalenderjahr beim zuständigen
Versicherungsträger (Pensionsversicherungs-
anstalt der Angestellten, Arbeiter, Land- und
Forstwirtschaftliche Sozialversicherung und
Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft) gestellt werden.

war einzig und allein zur physischen Vernich-
tung der Verhafteten bestimmt; es funktio-
nierte jahrelang und schluckte die Verbünde-
ten von gestern, nämlich die Sozialrevolutio-
näre, die Menschewiken usw. Der kürzlich in
der Sowjetunion rehabilitierte Schriftsteller-
Emigrant Ivan S m e l j o w , zu dessen Werk
„Die Sonne der Toten" Thomas Mann ein
Vorwort geschrieben hatte, schilderte im ge-
nannten Werk die schlimmen Jahre nach dem
Bürgerkrieg, als allein 1920/21 auf der Krim
120.000 Männer und Frauen ohne Gerichtsver-
fahren erschossen worden sind. Noch immer
erzählt man sich, wie damals eine Vera G r e -
b e j a k o w a .gearbeitet' hatte. Vera war ein
junges Mädchen, bekannt unter dem Namen
Dora. Mit eigenen Händen hatte dieses junge
Ding 700 Gefangene zuerst gefoltert und dann
getötet."

Der Kommunist Mihajlov fährt wörtlich
fort:

„Selbst was den Völkermord anbelangt,
kann Hitler nicht der Primat zugesprochen
werden. Vor dem II. Weltkrieg sind zahlreiche
kleine Völker aus den Grenzgebieten zur Tür-
kei und zu Persien nach Nordsibirien depor-
tiert worden. Dort sind sie wie die Fliegen
verreckt, weil sie nicht an die Kälte gewöhnt
waren. Es ist begreiflich, daß während des
n . Weltkrieges zahlreiche Einheiten der Ro-

Beitrags- und Beschäftigungszeiten in der
Heimat. Eine gleiche Situation ergibt sich für
jene Ostvertriebene, die am 1. 1. 1961 oder
am 27. 11. 1961 sich nicht nur vorübergehend
in Oesterreich aufgehalten haben.

3. Jene Vertriebene, die sich am 11. 7. 53
nicht vorübergehend in Oesterreich aufgehal-
ten haben und nachher aus Oesterreich in die
Bundesrepublik zugezogen sind, fallen nicht
unter das FRG. Sie erhalten für die Heimat-
zeiten aus Oesterreich sowohl eine Rente für
jene Zeiten, wie für Zeiten, die sie in Oester-
reich verbracht haben, als auch Leistungen
nach dem Ausgleichsvertrag unter Berück-
sichtigung der ARÜG von den österreichi-
schen Rentenversicherungsträgern, und zwar

beiden Beträgen laufend und unter Berück-
sichtigung auch der künftigen Rentenanpas-
sungen weiterzuzahlen, neben der nunmehr
nach dem ARÜG vom österreichischen Ver-
sicherungsträger zu zahlenden Rente.

Entsprechendes gilt — und zwar rückwir-
kend für die Zeiten frühestens vom 1. 1. 53
an — für die eben unter Nr. 2 Satz 1 genann-
ten Personen

5. Jenen Vertriebenen aber, die am 10.10.62
noch keinen Anspruch hatten, wird ihre
Rente nur unter Berücksichtigung des ARÜG
vom österreichischen Versicherungsträger er-
rechnet, und diese Personen dürften eine ge-
ringere Rente erhalten als jene, die am ge-
nannten Stichtage einen Anspruch hallen.

CDU-Vertriebenenkongreß in Nürnberg
BONN. 600 bis 800 Teilnehmer aus dem ge-

samten Bundesgebiet werden zum Vertriebe-
nenkongreß der CDU/CSU erwartet, der am
3. und 4. Mai unter dem Leitwort „Freiheit
und Recht — in Deutschland und Europa" in
der Meistersingerhalle in Nürnberg stattfin-
det. Als Sprecher sind vorgesehen Bundesmi-
nister a. D. Dr. Strauß, Bundeskanzler Pro-
fessor Erhard und der Berliner Bundestags-
abgeordnete Josef Stingi. In vier Arbeitskrei-
sen werden soziale Fragen und Eingliederung,
Wiederherstellung der deutschen Einheit in
Freiheit, die kulturelle, geistige und religiöse
Situation in Osteuropa und gesamtdeutsches
Handeln und Publizistik behandelt Dabei
kommen die MdB Kuntscher und Czaja, Pro-
fessor Dr. Raschhofer, Prälat Dr. Kindermann,
Prof. Dr. von der Heydte u. a. zu Wort.

Auf der Schlußsitzung am 4. Mai, die Bun-
desminister Dr. Seebohm leitet, sprechen der
bayerische Staatsminister Hans Schütz, der
nordrhein-westfälische Sozialminister Konrad
Grundmann, der Geschäftsführende CDU-

Vorsitzende Josef Hermann Dufhues und Ver-
triebenenminister Ernst Lemmer.

Am 3. Mai findet außerdem eine öffentliche
Kundgebung des CSU-Bezirksverbandes
Nürnberg mit Staatssekretär a. D. Guths-
muths, Strauß, Dufhues, dem Vorsitzenden der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rain«
Barzel, und Lemmer statt.

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

MÖBELKLINGE
Klagentoft «.-Mal-Strafje 2»—30, TeL 2775

Fachmännische Beratung
unverbindlich
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Der Sündenzettel einer kommunistischen Beichte
In der Neujahrsansprache des wiederge-

wählten tschechoslowakischen Staatspräsiden-
ten A. Novotny fand sich ein Satz, der nicht
viel besagte, Eingeweihte jedoch aufhorchen
ließ: „Ein freizügiger Meinungsaustausch ist
notwendig und zuträglich. Wir lehnen jedoch
mit Entschiedenheit die verschiedenen heim-
tückischen Bestrebungen und sonstigen For-
men ab, die von manchen Leuten auf ver-
schiedenen Gebieten der öffentlichen und kul-
turellen Tätigkeit durchgesetzt werden und
die dabei meilenweit entfernt sind vom so-
zialistischen Leben der Gesellschaft und von
ihrer Moral. Das sind keine sozialistischen
Lebensformen, sondern Formen der bourgeoi-
sen Gesellschaft..."

Wer das tschechische Volk und seine politi-
schen Möglichkeiten aus den Zeiten des alten
Oesterreich, der ersten Tschechoslowakei und
auch des Protektorats kennt, weiß, wie unfrei
in jeder Hinsicht es heute ist, obwohl es keine
Habsburger, keinen Hitler und keine Sude-
tendeutschen mehr gibt, auf die man in alt-
hergebrachter und bequemer Weise stets als
Bedrücker hinweisen und die man als Ur-
sache allen Uebels bezeichnen konnte.

Es gab in der langen und abwechslungsrei-
chen tschechischen Geschichte noch niemals
einen Zeitabschnitt, in dem es finsterer um
die Meinungsfreiheit und die politischen Ent-
scheidungsmöglichkeiten bestellt war als in
der Zeit nach 1945, als das Land endlich „be-
freit" wurde und als ein jahrhundertealter
Traum sich erfüllte. Nun regieren Tschechen
über Tschechen, noch dazu „auf ewige Zei-
ten" mit dem brüderlichen Rußland verbün-
det. So wurde die absolute Finsternis erreicht.

Die späte Entstalinisierung hat auch in der
Tschechoslowakei viele KZ- und Kerkertore
geöffnet. Politische Meinungsfreiheit gab es
bis dahin nur zwischen den Wachttürmen
und den Stacheldrahtzäunen der Lager. Mit
der Entlassung der vielen politischen Gefan-
genen bewirkte dieser nur in den Lagern
gehegte und gepflegte Funke überall im Land
kleine Feuerchen. Der da und dort leicht ge-
öffnete Eiserne Vorhang hat mit seinen Be-
suchern und Volkswagen allerorts kleine
Pfingstwunder erzeugt. Wie eigenartig doch
das Leben sein kann! Die nach 1945 beraub-
ten und vertriebenen Kaffeemädchen, Kell-
ner, Portiers und Zimmermädchen, die im
Karlsbader weltbekannten Hotel Pupp ihren
Verdienst fanden, kommen 1964 in das Hotel
Moskva-Pupp als angesehene, begehrte, be-
staunte und willkommene Gäste, die man um
ihre Freiheit und ihren Wohlstand beneidet.
Beneidet von denen, die 1945 als unberufene
Erben auftraten und nun betrogene Betrüger
sind. So kraß können das kommunistische
Paradies uöd die „verfaulte kapitalistische
Welt" zusammenstoßen.

Ein offenes und kritisches Wort ist in der
heutigen CSSR nur in dem von der Kom-
munistischen Partei gesetzten Rahmen er-
laubt und in der Praxis nur Schriftstellern,
Künstlern und sonstigen Privilegierten ge-
stattet. So ergibt sich bei dem früher so dis-
kutierfreudigen tschechischen Volk, daß die
amtlichen Literaturzeitungen wie warme Sem-
meln weggehen, hohe Auflagen erzielen und
auch wirklich gelesen werden. Nur in ihnen,
also vor aliem in der „kulturni tvorba",
„Literární noviny" u. a. sowie auf den Schrift-
stellerkongressen kann man Dinge lesen oder
hören, die man sonst nicht öffentlich äußern
darf, ohne in den Genuß der absoluten Mei-
nungsfreiheit hinter schwedischen Gardinen
zu kommen. Dabei ist bemerkenswert, daß
fast jede Aktion von Slowaken getragen wird.
Sie zeigen mehr persönlichen Mut als die
Tschechen. Zudem lassen sie auch selbst unter
den obwaltenden politischen Umständen er-
kennen, daß die augenblickliche staatspoliti-
sche Form nicht ihr letztes Ziel ist.

Die oftmals recht scharfen Aeußerungen der
jungen Generation, die durch den politischen
Verrat ihrer eigenen Intelligenz nach 1945 um
viele Möglichkeiten gebracht wurde, beweisen,
daß auch den intensivsten volksdemokrati-
schen Umerziehungsmaßnahmen der Sieg ver-
sagt blieb. Die Westbesuche zeigen immer
mehr, daß Freiheit eine sehr ansteckende
Krankheit ist, gegen die selbst der rote Impf-
stoff nicht immun macht.

Was sagen nun die Jungen?: „Der Personenkult
bestand nicht nur in Stalin-Denkmälern. Er war
ein Gesellschaftssystem, das die Gedanken von
Marx und Lenin verriet und oft durch Bürokra-
tismus und Kaderbeurteilungen ersetzte. Der Per-
sonenkult war ein System, das tausende Kommu-
nisten in Kerkern und Lagern ums Leben brachte.
Es war ein System, welches das selbständige Den-
ken durch die verschiedensten Dogmen erstickte:
»Historische Ereignisse und Helden wurden von
unserer Geschichtsschreibung nur negativ oder po-
sitiv beurteilt, wobei die .schwarzen* möglichst
noch schwärzer gemacht und die ,weißen' bis zur
Farblosigkeit geweißt wurden (Kulturni tvorba,
23. 5. 1963)'; ,Als ob es keinen 12. Parteitag der
KPTsch gegeben hätte, verbleibt ein Teil unserer
Presse auf dem Standpunkt, daß man der Sache
des Kommunismus den besten Dienst erweist, wenn
man Halbwahrheiten verbreitet' (Plamen, Mai 1963).
,Es geht nicht um Rediskrimination. Die Toten

würden nicht auferstehen und den Geprügelten
bläst niemand die kaum verheilten Narben weg.
Es geht um die Garantie, daß künftig die Worte
den Taten entsprechen, daß Recht Recht bleibt,
Verfassung Verfassung, Gesetz Gesetz und kein
Akt der Willkür" (Lad. Mnacko in Kulturni zivot,
1. 6. 1963 in Zusammenhang mit dem Prozeß um
Slansky-Clementis) ; ,Die Tragik der Sache liegt
darin oder nicht allein darin, daß der eine mehr,
der andere weniger Lügen publizierte — der eine
aus Angst, der andere in gutem Glauben, daß er
einer gerechten Sache diene. Die Tragik liegt dar-
in, und in unserem schriftstellerischen, publizisti-
schen Fall, besonders darin, daß wir uns und eine
ganze Generation getäuscht haben, die nun am
Rande steht, ratlos, befangen, der Sicherheit be-
raubt, ohne Boden unter den Füßen' (Laco Novo-
mesky am Schriftstellerkongreß 1963 — 1964 trotz
seiner 10jährigen Kerkerstrafe in Zusammenhang
mit Clementis zum .Nationalen Künstler' ernannt):
,Sie zwangen mich, über den Tod von Menschen
abzustimmen, von denen ich als Junger nicht mehr
wußte, als in den Zeitungen stand, und von denen
ich heute, wiederum aus der Presse, weiß, daß dies
Lüge, Verleumdung, Irrtum und Unrecht gewesen
ist' (Ant. Kykis in Literární noviny 1. 6. 1963); ,Das
Referat des Genossen Siroky am IX. Kongreß der
KP-Slowakei war bis zum heutigen Tage die gül-
tige Grundlage für die unobjektive Bewertung des
ganzen Sektors der Geschichte und des Volkes von
den zwanziger Jahren bis zum Jahre 1950. Dies
wirkt sich heute in unserer Geschichtsschreibung.
Literaturgeschichte und in der gesamten schuli-
schen und außerschulischen Erziehung schädlich
aus. Und es ist kein Zufall, daß auch die gericht-
lichen Anklageschriften Formulierungen aus die-
sem Referat übernahmen* (M. Hysko am Slow.
Journalistenkongreß 1963); ,Ich bin der Meinung,
daß es erforderlich ist, zwei ganz verschiedene
Sachen klar zu trennen: den Anspruch der Slowa-
ken auf eine gewisse Selbständigkeit des slowa-
kischen Lebens — aber immer nur im Rahmen der
CSSR — und den eigentlichen Separatismus' (Lite-
rami noviny 8. 6. 1963); .Damit teilen wir die Bür-
ger unseres Landes in vollwertige und minderwer-
tige Bürger und degradieren die Partei zu einem

Verein zur Vermittlung besserer Posten' (J. Hájek
in Literární noviny 8. 6. 1963); .Wir wären schlechte
Marxisten, wenn wir nur gegen die slowakischen
nationalistischen Stimmungen kämpfen und nicht
gleichzeitig die Tendenzen beseitigen, die sie wek-
ken oder zumindest vorbereiten: den tschechischen
Hochmut und die tschechische Taktlosigkeit' (Jar.
Bocek am 20. 6. 1963 in Kulturni tvorba); .Viele
von Euch, tschechische und slowakische Genossen,
die Ihr an höchster Stelle und als Mitarbeiter füh-
render Genossen tätig gewesen seid, habt diese
Atmosphäre des Personenkults mitgeschaffen. Und
heute lauft Ihr zur anderen Seite über und wollt
Eure Vergangenheit als Kämpfer gegen den Per-
sonenkult überstrahlen. Ihr habt ihn doch selbst,
wie viele andere, mitgeschaffen' (A. Novotny im
Juni 1963 in Kaschau); ,Die Möglichkeit, sich jähr-
lich ein kleines Quantum Literatur aus nichtsozia-
listischen Staaten zum privaten Studium zu bestel-
¡en, besteht in der Sowjetunion, ebenso wie in
Ungarn, Polen usw. Ich glaube, daß wir eines der
letzten sozialistischen Länder sind, das seinen wis-
senschaftlichen und kulturellen Mitarbeitern diese
Möglichkeit nicht bieten kann' (Kulturni tvorba
30. 4. 1963)".

Die angeführten Zitate sind Beweise eines bereits
seit langem in Gang befindlichen geistigen Umbru-
ches. Sie müssen als ein gewaltiger Fortschritt be-
trachtet werden, daß man nun wenigstens in Krei-
sen der kommunistischen Partei überhaupt von in
der Vergangenheit begangenen Fehlern und Ver-
brechen sprechen darf. Noch darf man nur von
Unrecht sprechen, das von Kommunisten gegen
Kommunisten begangen wurde. Deshalb gab
es auch bisher nur eine Rehabilitierung
der Opfer um Slansky und Clementis.
Es fiel noch kein Wort von Unrecht, das gegen-
über andersdenkenden Tschechen und Slowaken
begangen wurde. Noch weniger von Unrecht und
Verbrechen gegenüber der sudetendeutschen und
ungarischen Bevölkerung, die durch Vertreibung
und Retribution in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Die Dinge sind aber in Fluß. Man muß nur Ge-
duld und Zeit haben, den Reifeprozeß abzuwarten
und darf selbst die Hände nicht in den Schoß
legen. Toni Hergeb

50.000 Häuser ¡m Grenzland verkäuflich
Bisher fanden sich nur 1500 Käufer — Furcht vor den Rückkehrern

PRAG. In einer Reportage über die Grenz-
gebiete berichtete z. B. die Jugendzeitschrift
„My-1965" u. a.: „Wer kommt ins Grenzge-
biet? Menschen, die dort ausgesiedelt wurden.
Sie kommen als Touristen aus dem Ausland
und besichtigen ihre ehemaligen Häuser. In
einem dieser Häuser machten sie den derzei-
tigen Bewohnern Vorwürfe, daß diese das
Haus schlecht instandhalten, und wie werde es
aussehen, wenn sie hierher zurückkommen?
Es ist klar, daß dies das Selbstbewußtsein
der Zuwanderer aus dem Innern des Landes
nicht gerade stärkt. (!) Unter dem Lanstein
stand eine alte entzückende Kapelle. Sie steht
noch heute dort. Die Jungfrau Maria ist ohne
Nase und ihre Gipshand hängt herab. Am
Boden liegen Ziegel, herabgefallener Verputz,
und alles ist verdreckt. An der Wand steht
angeschrieben: „So hausen die tschechischen
Bolschewiki."

So sieht ein junger tschechischer Reporter
die Situation. Kein Wunder, wenn es nur ganz
hartgesottene „Eroberer" in einer solchen Um-
gebung länger aushalten. Wer irgendwie kann,
zieht sich nach kurzem Gastspiel wieder ins
Landesinnere zurück, meist unter Mitnahme
von allem, was demontierbar ist. Lehrer und
Staatsbeamte, die dies nicht ohne weiteres
können, rufen ständig nach „Wachablösung"
aus dem Grenzgebiet. Das Ergebnis sind Tau-
sende leerstehende Wohngebäude, die immer
mehr verfallen.

Die Preßburger „Pravda" berichtete zum
Beispiel: „Von den rund 100.000 Einfamilien-
häusern, die in der CSSR von Nationalaus-
schüssen verwaltet werden, stehen rund 50.000
zum Verkauf. Der Preis beträgt 840 bis 1030
Kc pro Quadratmeter Wohnfläche, wobei dem
Käufer noch die Kosten notwendiger Repara-
turen vergütet werden. Die Nationalausschüsse
können bis zu 50 Prozent Nachlässe und „in
nichtbesiedelten Gebieten des Grenzlandes
bis zu 80 Prozent Ermäßigung gewähren".
Diese seit einem Jahr gültigen Bestimmungen
haben aber leider nur zum Verkauf von 1500
Häusern geführt. Um mehr Anreiz zu bieten,
erlaubt das Finanzministerium nunmehr auch
die Zahlung des ohnehin minimalen Kaufprei-
ses in Raten.

Die Verwaltungsbehörden veröffentlichen
laufend Werbehinweise, um die lästige „Ware"
loszuwerden. In den „Zemedelske Noviny"
z. B. konnte man lesen: „Ermäßigungen beim
Kauf von Einfamilienhäusern bis zu 60 Pro-
zent werden von der Kreisverwaltung Ost-
böhmen für Objekte in den Grenzbezirken
Reichenau an der Kneischna, Wildenschwert

d

1700 Kronen für Mechaniker nicht eine uner-
trägliche Disproportion darstelle, da es sich
in dem einen Fall ja um ungelernte und in
den anderen Fällen um hochqualifizierte Ar-
beitskräfte handle.

Briefmarkensammler
an die politische Front

PRAG. Auf einer Pressekonferenz in Prag
ist mitgeteilt worden, daß die von den staat-
lichen Organen geschaffene Zentrale der tsche-
choslowakischen Philatelisten in einen Ver-
band umgewandelt werden wird, dem inter-
essierte Briefmarkensammler freiwillig beitre-
ten können. Die Gründungsversammlung wird
am 30. Mai in Prag stattfinden. Der neue Ver-
band werde am gleichen Tag seinen Beitritt
zur „Nationalen Front" beschließen.

Die „Nationale Front" ist in der Tschechoslo-
wakei die von der kommunistischen Partei ge-
steuerte Sammelorganisation aller nominell
nicht-kommunistischen Parteien, der Gewerk-
schaften, der Jugendorganisationen, der vor-
militärischen Organisationen, des Turnver-
bandes usw. und die politische Kulisse für die
„Demokratisierung" des politischen Lebens in
diesem Land.

Der „Nationalen Front" fällt unter anderem
die Aufgabe zu, Kandidaten für die Wahlen
in das Parlament, in die Kreis-, Stadt- und
Gemeinderäte zu nominieren, und sie hat auch
das Recht, die Abberufung gewählter Volks-
vertreter zu beantragen, wenn deren Politik
nicht mehr den Vorstellungen der die „Na-
tionale Front" steuernden KP entspricht, die
natürlich auch über die Auswahl der Kandi-
daten entscheidet.

Wie die kürzlich aufgenommenen Jäger sind
jetzt damit auch die Briefmarkensammler zu
einer politischen Scheinpotenz der tschechoslo-
wakischen „Demokratie" geworden.

Prager Kardinale
Zur Information unserer Leser geben wir

hier einen kurzen Ueberblick der bisherigen
Kardinale, die aus Böhmen und Mähren
stammten.

Seit 1850 bis März 1885, über 35 Jahre, war
Fürst Dr. Friedrich Schwarzenberg Kardinal
und Prager Erzbischof. Er kam aus Salzburg
nach Prag, wo er seit dem Jahre 1836 Erz-
bischof war. Zum Kardinal wurde er nach
seiner Uebersiedlung nach Prag, im Alter i;on
41 Jahren erhoben. Er stammte aus Frauen-
berg, von dem deutschen Zweig des Hauses
Schwarzenberg. In Böhmen war er sehr be-
liebt und er starb am 17. März 1885 im Alter
von 76 Jahren.

Kurz, aber interessant
Die »Sozialistische ,údernice" (Superarbei-
terin), ¡st die Bezeichnung für junge Mäd-
chen zwischen 14 und 18 Jahren, die ihre
Elternhäuser verliehen, sich aber überwie-
gend nicht durch ihre Arbeit in den Fabri-
ken ernähren, sondern in den Strafjen.

In der Sommersaison sollen in manchen
Nachtlokalen in Prag, Brunn und Prehburg
die ersten Strip-tease-Vorführungen stattfin-
den.

Sein Nachfolger wurde Graf Franz de Paula
Schönborn, geboren 1844, der von der tsche-
chischen Linie der genannten Adelsfamilie
stammte. Seit 1883 war er Bischof in Budweis
und seit 1885 Fürsterzbischof von Prag. Im
Jahre 1889 wurde er im Alter von 45 Jahren
Kardinal. Er verstarb verhältnismäßig jung,
im Jahre 1899. Er war bei Tschechen wie auch
bei den Deutschen beliebt.

Im selben Jahr übernahm das Erzbistum
Leo Skrbensky, Freiherr von Hfiste, der aus
einer alten armen Familie aus Mähren
stammte, deren Ahnennachweis bis ins
12. Jahrhundert. geht. Er kam aus Olmütz
nach Prag, wo er Kanonikus war. Im Jahre
1899 wurde er im Alter von 36 Jahren Erz-
bischof von Prag und zwei Jahre darauf Kar-
dinal. Er war das jüngste Mitglied des gesam-
ten Kardinalkollegiums. Seine Geburtssprache
war deutsch, er beherrschte aber sehr gut die
tschechische Sprache und hielt häufig tsche-
chische Gottesdienste.

Kardinal Skrbensky blieb in Prag bis 1917
und wurde dann auf eigenen Wunsch in die
Erzdiözese Olmütz versetzt, wo er bis 1920
lebte. Dann gab er das Erzbistum auf und über-
siedelte nach Schönpriesen.

Im Jahre 1917 wurde Erzbischof von Prag
der Deutsche Paul Graf Huyn. Bis dahin war
er Bischof der Hauptstadt Brunn gewesen.
Zur Zeit des Umsturzes, am 28. Oktober 1918,
verließ er das Land und fuhr nach Rom.
Häufig hielt er sich bei Verwandten in Ober-
österreich auf.

Vom September 1919 bis Anfang der drei-
ßiger Jähre war Dr. Franz Kordaö Erz-
bischof von Prag, der u. a. das Erzbischöfliche
Gymnasium in Prag und das Priesterseminar
in Prag-Dejvice gegründet hat. In den ersten
Jahren seiner Amtszeit verbreitete sich in den
Ländern der Tschechoslowakei stark der
tschechoslowakische Glaube. Dies und andere
Fragen, in welchen Kordaö andere Ansichten
als der Vatikan vertrat, waren Ursache, daß
auf seinen Platz der Königsgrätzer Bischof
Dr. Karl Kaëpar kam, der dort seit 1920 sein
Amt verwaltete und vorher in Prag bei Kar-
dinal Skrbensky Kanonikus war. Dr. Kordaè
wurde zum Tit. Erzbischof ernannt und
wohnte in Bfezany bei Prag, wo er 1935 ver-
starb.

Dr. Karl KASPAR erhielt am 8. Dezember
1935 den Kardinalshut. Er starb Anfang April
1941.

Die Tschechoslowakei heute
Frühjahrsseminar des Arbeitskreises Sudefendeufsdier Studenten

Auf seiner diesjährigen Tagung auf dem
Heiligenhof in Bad Kissingen (Niederfranken)
behandelte der Arbeitskreis Sudetendeutscher
Studenten (ASST) die heutige Situation in der
CSSR.

Dr. Urban vom Herder-Institut Marburg
sprach über das Erziehungswesen, wobei er

und Zwittau eingeräumt". Es geht um Dutzen- betonte, daß der Marxismus auf zunehmen-
de Gemeinden, die nicht nur Eisenbahn und den Widerstand bei den Studenten stoße. Die
Autobusverbindung haben, sondern auch ge- pädagogischen Probleme in der Tschechoslo-g , g
nügend Lebensmittelgeschäfte und öffentliche
Dienste. Allerdings seien die Gebäude „nicht
völlig in Ordnung"'.

Zum Bild der Lage paßt auch eine Meldung
der Prager „Práce": „Auf Anfrage des Ab-
geordneten Genossen Gudrich gab die Regie-
rung bekannt, daß grundsätzlich ein einseiti-
ger Ressortstandpunkt bei der Stillegung von
Betrieben in Grenzgebieten unzulässig ist, da-
mit es nicht zur weiteren Entvölkerung dieser
Gebiete infolge des Mangels an Arbeitsplät-
zen kommt."

Kuriositäten des Lohnsystems
PRAG. Daß die bei der Müllabfuhr beschäf-

tigten unqualifizierten Arbeiter zum Teil mehr
verdienen als qualifizierte Fachkräfte in der
Maschinenindustrie, ist nur eine der Sonder-
lichkeiten der bisherigen tschechoslowakischen
Lohnpolitik, um deren Verbesserung man
sich gegenwärtig im Zuge der Reformpläne
für die gesamte Wirtschaftsleitung und Wirt-
schaftspolitik bemüht

Das tschechoslowakische Gewerkschafts-
organ „Práce" hält es zumindest für richtig,
zu überprüfen, ob ein monatliches Durch-
schnittseinkommen von 1900 bis 2100 Kronen
für Kanalräumer und Müllmänner, von 1800
Kronen für Dreher und Fräser und von

wakei seien in manchen Belangen mit unse-
ren zu vergleichen. Die Lehrkräfte seien durch
ihre zusätzlichen Aufgaben in der kommuni-
stischen Jugendarbeit doppelt belastet, jedoch
zeige der junge Tscheche kaum Interesse an
einer politischen Betätigung.

Der Referent berichtete von der zunehmen-
den Aktivität der slowakischen Schriftsteller
und Journalisten, die durch ihre Kritik Bahn-
brecher des Liberalismus seien:

Die Lage der 200.000 Deutschen in der CSSR
ist nicht erfreulich, da ihnen im Gegensatz zu
den anderen Minderheiten kein Unterricht in
ihrer Muttersprache erteilt wird. Deutsch wird
nur als Fremdsprache gelehrt; erstaunlicher-
weise wird es von den Schülern oft allen an-
deren Fremdsprachen vorgezogen!

Die politische Entwicklung bis 1961, mit dem
Schwerpunkt auf der kommunistischen Macht-
ergreifung von 1948, zeigte Dr. Hans Lemberg
vom Institut für osteuropäische Geschichte
(Köln) auf. Die 1961 einsetzende Entstalinisie-
rung und Liberalisierung behandelte Doktor

deutsch-tschechischen Beziehungen seit 1945
und zur Möglichkeit eines gegenseitigen Aus-
gleichs Stellung. Nach seiner Ansicht sei ein
bedeutender Wandel im Denken der Tsche-
chen festzustellen, was Anlaß zur Hoffnung
auf eine künftige Verständigung gebe. Vor-
aussetzung sei jedoch eine Entspannung im
zentraleuropäischen Räume, die durch eine
mitteleuropäische Föderation in Unabhängig-
keit von West und Ost ermöglicht wird.

Einen eindrucksvollen Abschluß fand das
Seminar des ASST durch eine eingehende Er-
örterung der Lage der katholischen Kirche in
der CSSR durch den Redakteur der „Frank-
furter Allgemeinen Zeitung", Dr. Johann Georg
Reißmüller. Die Diözesen Böhmens sind un-
besetzt, die Bischöfe verstorben oder inter-
niert, die Klöster aufgelöst, viele Kirchen ge-
schlossen und dem Verfall preisgegeben. Die
Kirche ist vom modernen Leben völlig abge-
schlossen und findet bei der Jugend keine
Resonanz mehr. Westliche Ideen sind bei der
Zerstörung des religiösen Gefühls mitbetei-
ligt. Die Kirche ist in Böhmen nur noch ein
Scheingebilde.

In der Slowakei ist die Lage erheblich bes-
ser: bis zu 50 Prozent der Jugendlichen neh-
men am Religionsunterricht teil, der Kirchen-
besuch ist sehr rege. Die bekannte Religiosität
der Slowaken ist noch immer weit verbreitet.

Da an diesem Seminar nicht nur Bundes-
deutsche, sondern auch Berliner und Wiener
Vertreter teilnahmen und außerdem slawische

Wulff (Marburg), der dabei die besondere Rolle Emigranten anwesend waren, ergaben sich im
der Slowakei betonte. Er veranschaulichte die
heutigen Zustände durch einen Farblichtbilder-
vortrag von einer Reise durch die Tschechoslo-
wakei.

Dr. Rudolf Hilf (München) nahm zu den

,
Anschluß an die Vorträge fruchtbare Diskus-
sionen, die bewiesen, daß die Jugend aller
Nationen an einer zufriedenstellenden gesamt-
europäischen Entwicklung ohne Krieg und
Not interessiert ist.
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Das dicht an der Grenze nach Sachsen am
rechten Ufer der Lausitzer Neiße im Kreis
Reichenberg gelegene sudetendeutsche Indu-
striestädtchen Grottau (288 m) ist die älteste
Ansiedlung im Neißetale flußaufwärts und
zugleich eine der ältesten Städte Böhmens.
Ihre Geschichte ist eng mit der benachbarten
ehemaligen „Sechsstadt" Zittau verknüpft,
von der sie nur wenige Kilometer entfernt
liegt.

Ursprünglich war Grottau ein befestigter
wendischer Ringwall, woran noch der alte
Name „Groth = Burg" erinnert, dann erfolgte
im 12. Jahrhundert von Westen her die
deutsche Besiedlung. Der Ort entwickelte
sich rasch und bildete den Mittelpunkt der
Herrschaft Grafenstein, deren altes Schloß,
die Burg Grafenstein, schon im Jahre 1044
bestanden haben soll. Alte geschichtliche Auf-
zeichnungen der Stadt Zittau tuen kund, daß
Ottokar II. im Jahre 1255 Grottau zugleich
mit Zittau zur Stadt erhoben hat. Wenn-
gleich hierüber keine urkundlichen Belege
mehr erhalten waren, da diese dem Hussiten-
sturm zum Opfer fielen, so wird die Angabe
der Geschichtsschreiber doch durch eine Be-
merkung bei der erneuten Verleihung des
Stadtrechtes an Grottau durch Kaiser Ru-
dolf II. bestätigt, der die Erhebung „aufs
neue" vornahm.

Für die frühe Bedeutung Grottaus als wich-
tiger Ort spricht auch, daß Otto III. von
Dohna und Grafenstein bereits im Jahre 1286
dort eine große Pfarrkirche erbauen ließ, die
innerhalb des Dekanats Zittau, zu dem sie
gehörte, den höchsten Papstzins leistete.
Schwerstes Ungemach widerfuhr der Stadt
und ihren Bewohnern in den Hussitenkriegen
und im Dreißigjährigen Kriege. Nach der
Zerstörung durch den Hussitenführer Hynek
Botschek, 1428, blieb nur noch ein Schutt- und
Aschenhaufen von ihr übrig. Auch die Kirche
war zerstört. Mit ihrem Wiederaufbau wurde
im Jahre 1466 begonnen. Den Dreißigjährigen
Krieg überlebten nur 150 Bewohner. Es sollte
für die schwergeprüfte Stadt nicht das letzte
Grauen sein, denn schon im Jahre 1713 brachte
die Pest neues Unheil über sie, woran noch
die Pestsäule am Obermarkt erinnerte.

Im Jahre 1723 bestand bereits eine „Fa-
brique" in Grottau, die der damalige Herr-
schaftshauptmann Elias Keßler von Sprengs-
eisen zur Erzeugung von Textilien errichtet
hatte. Diesem Betrieb war aber kein langer
Bestand beschieden, dafür blühte die Lei-
nenweberei, die von altersher eine der Haupt-
erwerbsquellen der Bewohner war. Der wirt-
schaftliche Aufstieg der Stadt wurde immer
wieder durch Kriege und Naturkatastrophen
gestört und gehemmt. Sowohl im Sieben-

crfte Beifetalfteftlung
böhmens heran. Trotz seiner regen Industrie
(Webereien, Baumwollspinnereien, Eisen-
gießereien, Ziegeleien, Dampfsägewerke,
Gummi- und Holzwarenfabriken) vermochte
er aber seinen ländlichen Charakter nicht zu
verleugnen. Bedeutung kommt Grottau auch
durch den Braunkohlenbergbau zu, der in
der Nähe des Städtchens betrieben wurde.

Beliebte Ausflugsziele in der Umgebung der
Stadt waren das Schloß Grafenstein (letzte
Besitzerin Gräfin Marie Potstatzky geb. Kom-
tesse Clam Gallas), der Pfaffenstein (569 m)
und die nahen Zittauer Berge mit Hochwald,
Lausche, Oybin und Töpfer. Viel besucht
wurde auch die Ruine der alten Zollburg

Grundmauerreste sowie Teile des alten Wart-
turms und ein eingestürzter Keller erhalten
Steine von dem Gemäuer der Burg wur-
den u. a. zum Bau der Lückendorfer Kirche
verwendet.

Mit der Vertreibung der deutschen Bevölke-
rung im Jahre 1945 begann das traurigste
Kapitel in der Geschichte der Stadt. Fern
ihrer Heimat gedachten die ehemaligen Be-
wohner Grottaus 1955 der vor 700 Jahren
erfolgten Stadterhebung ihres Heimatortes.
Das letzte Neißehochwasser vom Jahre 1958
richtete wiederum nicht unbedeutende Schä-
den in dem Städtchen an. Neuerdings soll
wieder ein Grenzübergang bei Grottau nach

d„Karlsfried" bei Lückendorf, die Kaiser der Sowjetzone für den Straßenverkehr und
Karl IV. 1357 zum Schütze der über das Ge- eine Schnellzugs Verbindung von Zittau über
birge führenden alten „Gabler Straße" er-
bauen ließ. Von der Burg waren nur nodi

eine Schnellzugsverbindung
Grottau nach Reichenberg geschaffen werden.

Erhard Krause

©er jFaJjrmann
MARIANNE KAINDL

Früher einmal verband der Strom die Men-
schen an seinen Ufern. Brücken waren über ihn
geschlagen, Fähren fuhren hinüber, und die Ufer
glichen einander wie die Menschen, die an ihnen
wohnten. Aber seit wieder Frieden geworden ist,
wie sie sagen, zerfeilt der Strom das Land wie
die scharfe Klinge eines Messers. Die Brücken
werden fast nicht mehr befahren. Die Fähren lie-
gen still und verrostet, und die Fährleute müssen
einem anderen Berufe nachgehen.

Vielleicht haben sie Glück damit wie Matthias
Uhlenkamp. Seine Fähre verfault in der strömen-
den Flut, aber sein Haus sieht so stattlich aus
wie noch nie: frisch gestrichen, mit einem neuen
Schieferdach, neu eingesetzten Fenstern mit Elo-
xalrahmen und mit einer großen Terrasse aus Na-
tursteinen. Matthias hat sich auf den Getreide-
handel geworfen — und er hat Erfolg damit.
Früher fuhr er mit dem Rad, wenn er in die Stadt
muhte. Jetzt lenkt er ein Auto, und Anne, seine
Frau, hat einen grofjen Kühlschrank und eine
Waschmaschine bekommen. Da muh sie doch
zufrieden sein, nicht wahr!

Aber ist Anne zufrieden? Es ist schwer zu sagen.
Ihr Gesicht ist zerfurcht, und sie hält sich schlecht.
Anne ist alt und müde geworden. Nun ja — es
¡st wahr: die Söhne hat ihr der Krieg genom-

men, den Jüngsten noch während der letzten
Kriegswochen, aber das ist schon lange her. Man
muh doch auch einmal vergessen können. Das
Leben geht weiter. Es stürmt davon mit Matthias
Uhlenkamp, seit sein Lebensschiff getragen wird
von den Wogen des Erfolges. Weiter stürmt es,
immer weiter, so dah Matthias fast das Ufer nicht
mehr sieht, von dem er gekommen ist.

Und seit Fräulein Bingstedt ins Haus kommt,
ist Anne ganz unruhig geworden — die alte
Anne, was sie nur denkf und glaubt! Schließ-
lich braucht man eine Buchhalterin, wenn sich das
Geschäft ausweitet, und dah Fräulein Bingstedt
sich anzuziehen weih und lachen kann, dah einem
Mann richtig ein wenig warm wird, dabei ist doch
nichts! Matthias weih schließlich, was er Anne
schuldig ist nach so langer Gemeinsamkeit, was
er ihr schuldig ist, auch wenn sie heute alt und
verbraucht ist und er trotz seiner sechzig ein
Mann, der sich sehen lassen kann.

Weifj er das wirklich noch so genau? Seit einer
Woche trägt Fräulein Bingsfedt einen Goldreifen
am Arm. Sie schlenkert ihn herausfordernd hin
und her, als Anne ins Büro kommt, und Matthias
sagt am Abend etwas verlegen zu seiner Frau:
„Ach was, eine kleine Aufmerksamkeit zum Ge-
burtstag. Heutzutage muh man sich tüchtige Ar-
beitskräfte zu erhalten wissen."

unb Bbttóftmtíá)

Wenn Ostern viir dr Türe steht
Von Richard Sokl

Zentnunder kuenste die Dorfstroafj giehn,
kän'n Minscha siehsfe, es is nie schien.
Drack ond Woasser, wohin de oa trettst,
wie gutt wär's, wenn de Stefeln hätt'sf.

Koahl sein die Börne, blos Trebe sein drof,
beim Badila die Weiden, huen sie ang of.
Starlan sein do, sie zwitschern a Lied,
zu Metfich merkt mer, doah die Sunn' ang brieht.

Of'n Sfeigla zun Walde hot es noch Schnie,
ar si sehend ang groa, es Hinsahn tut wieh.
Noafj jät dr Wind, dar ein Astlen oarg pfeift,
ond goarstich dr Minschhet uens Moarke greift.

Die Schnuppe kriegt dr Schoafz vom Schatzla,
ond silbern glänzt a Weidenkatzla.
A Vögerla durt beim Badila singt,
weil wieder amol es Friehjuehr winkt.

Schnieglöcklan kumma oa bald wieder raus,
ond läuten die Winterszeit aus'n Haus.
Bei dr Mettichsunne lau ond lind,
vergeht mer Schnie ond Drack ond Wind.

Ein Friehjuehre giehn die Harzen of,
mer weissigt es Haus, scheuert a Hof.
Die ält'sta Weiblan macha sich jung,
sie huen eba etz ein Köppla an Sprung.

jährigen Kriege wie im Franzosenkriegs jähr
1813 hatte die Bevölkerung durch Einquar-
tierungen und Plünderungen viel zu leiden.
1813 marschierten dauernd große Truppen-
verbände durch die Stadt.

In den Jahren 1764/65 war der Umbau der
alten Pfarrkirche erfolgt, die von dem Prager
Maler J. W. Spitze mit kunstvollen Decken-
gemälden ausgestattet wurde. Das barocke,
dem hl. Bartholomäus geweihte Gotteshaus
besitzt auch schöne Glasmalereien und eine
alte Glocke. 1858 richtete das große Neiße-
hochwasser in der Unterstadt von Grottau
schwere Zerstörungen an. Ein Jahr später
wurde die durch Grottau führende Eisen-
bahnstrecke Zittau—Reichenberg eröffnet. Der
preußisch-österreichische Krieg von 1866,

ß i h

Die Beziehungen zwischen dem Egerland
und Oberösterreich reichen weit in die Ge-
schichte zurück. Die Zahl der Egerländer, die
in den letzten zwei Jahrhunderten das Kultur-
leben Oberösterreichs mit beeinflußt haben,
zeigt, wie stark immer wieder vom Egerland
her die geistigen Kräfte in den österreichi-
schen Raum überflössen und damit die be-
nachbarten Kulturlandschaften befruchteten.

Da steht der Name eines Mannes im Vorder-
grund, der in der Dichtung Oberösterreichs
einen bedeutenden Platz einnimmt, Heinrich
Suso Waldeck. Gedenktafeln an seinem Sterbe-
haus, dem Kloster der „Töchter des göttlichen
Heilandes" in St. Veit im Mühlviertel, und
an der Kirche Maria am Gestade in Wien, er-
innern an ihn. — Sein bürgerliche Name war
August Popp; er wurde am 3. Oktober 1873
in Wscherau im Egerland geboren, sein Vater
war k. u. k. Hauptmann im 35. Inf. Reg. zu
Pilsen, wo August Popp auch das Gymnasium
besuchte. Seine Vorfahren mütterlicherseits
stammten aus Oberösterreich. Unter seinen
Verwandten verehrte er besonders den Kunst-
freund und Linzer Theologieprofessor Franz
Borgias Waldeck, was er in der Annahme des
Künstlernamens „Waldeck" zum Ausdruck
brachte. Sein hohes musikalisches Empfinden
führte ihn mit Anton Bruckner und dem da-
maligen Domkapellmeister Ignaz Gruber zu-
sammen, die ebenso wie der Wiener Dichter
Weinheber zu seinen Freunden zählten. Eine
Missionspredigt brachte ihn zu dem festen
Entschluß, Geistlicher zu werden und in den
Redemptoristenorden einzutreten. Im Jahre
1900 wurde er zum Priester geweiht. Nach Jah-
ren des Ringens und Suchens fern von seinem
Berufe kam er 1912 nach Wien, wo er Mittel-
punkt eines Kreises von Kunstfreunden wur-
de. 1937 erhielt er die größte Auszeichnung
seines Lebens, den österreichischen Staatspreis
für Literatur. Aber schon im März des fol-
genden Jahres kamen Not und Sorge über ihn,
als er vom neuen Reichssender Wien fristlos
entlassen wurde. Er brach daraufhin seelisch
und körperlich zusammen und fand sich erst
im Kloster der „Töchter des göttlichen Hei-
landes" in St. Veit wieder zurecht, wo er sei-
nen Lebensabend verbrachte und am 4. Sep-
tember 1943 verschied. Vor zwei Jahren wurde
an seinem 20. Todestage bei seinem Grabe
eine erhebende Gedenkstunde abgehalten.

Unterdessen sind die Gesammelten Werke
von H. S. Waldeck, seine lyrischen Gedichte
und Balladen, erschienen, eine Gesamtbiogra-
phie ist in Vorbereitung. Handel-Mazzetti

während dem preußische Truppen die Stadt s c h r i e b ü b e r seine „Antlitzgedichte", durch
besetzt hielten, brachte abermals Drangsale, d i e e r d i e Aufmerksamkeit erstmalig auf sich
nachdem fünf Jahre zuvor (1861) die Nieder- g e l e n k t h a t t e ) folgende Worte der Bewunde-
stadt durch ein Großfeuer fast gänzlich ver- r u n g . > W e n n m a n dje Antlitzgedichte liest, o o , ,
nichtet worden war. Auch das zweite große w i r d e i n e m wieder klar, welcher Zauber un- aus Plan gebürtige Historiker Franz Martin
Hochwasser vom Jahre 1899 verschonte die s e r e r deutschen Sprache innewohnt, es mußte Mayer, der die Geschichte der Steiermark

ein Gottbegnadeter kommen, der diesen Zau-
ber erklingen läßt und die köstlichen Schätze

rich Suso Waldeck in seiner Wahlheimat Ober-
österreich Wurzeln geschlagen und hier eine
neue Heimat gefunden, während seine alte
Heimat nie aus seinem Herzen schwand. Sei-
nen Lebensabend verbrachte auch der aus
Fronau bei Falkenau a. d. Eger stammende
Musikpädagoge Josef Lugert in Oberösterreich,
er starb am 17. Jänner 1928 in Linz. Lugert
wirkte durch fünf Jahrzehnte als Professor
am Prager Konservatorium, wo bedeutende
Komponisten seiner Zeit, wie z. B. Lehar, Ku-
belik und andere zu seinen Schülern zählten.
Große Verdienste hat er sich auch um den
Ausbau der Musikschulen von Petschau und
Graslitz erworben, aus denen immer wieder
bedeutende Musiker in den deutschen und
österreichischen Raum ausströmten, man den-
ke nur an das Landestheater in Linz, in des-
sen Orchester immer sehr viele Egerländer
wirkten. Als besondere Auszeichnung wurde
ihm die Verleihung des Ritterkreuzes des
Franz-Josefs-Ordens zuteil. Lugert war ein
hochgebildeter Mensch, er beherrschte acht
Sprachen und betätigte sich als Komponist
zahlreicher Lieder, Kammermusikwerke und
so weiter. Die letzten zehn Jahre lebte er in
Linz bei seinen Verwandten, zu denen auch
der schon verstorbene Brucknerforscher Franz
Gräflinger zählte.

Der kleine Ort Wscherau bei Pilsen im Eger-
land hat neben Heinrich Suso Waldeck noch
einen zweiten bedeutenden Sohn hervorge-
bracht, der zu Oberösterreich in nähere Be-
ziehung trat, — den Bildhauer Franz Metz-
ner. Als Autodidakt bildete er sich zum Bild-
hauer aus, war zuerst in Berlin tätig, wirkte
dann einige Jahre an der Kunstgewerbeschule
in Wien und kehrte wieder nach Berlin zurück,
wo er am 24. März 1919 verschied. Seine Wer-
ke zeigen einen starken Gefühlsausdruck, und
erreichen symbolhafte .Wirkung durch ihre
wuchtige Gestaltung. Seine bedeutendste
Schöpfung ist der figurale Schmuck für das
Leipziger Völkerschlachtdenkmal. Metzner ist
auch der Schöpfer des Denkmals der großen
oberösterreichischen Mundartdichters Franz
Stelzhamer. Das überlebensgroße Denkmal im
Linzer Volksgartenpark zeigt den Dichter der
oberösterreichischen Landeshymne in wuchti-
ger, kühner Darstellung als Sinnbild seines
erdenfrohen Stammes.

Viele Egerländer wären noch anzurühren,
die sich in den anderen österreichischen Bun-
desländern und besonders in Wien einen gro-
ßen Namen gemacht haben, z. B. der Par-
lamentsredner Dr. Ernst Plener aus Eger, der
Staatsrechtslehrer Wenzel Lustkandl aus
Schönbach, der 1906 Rektor der Wiener Uni-
versität wurde, der aus Eger stammende
Reichstagsabgeordnete Adolf Bachmann, der

alte Neißestadt nicht.
Obgleich die Weltwirtschaftskrise der

zwanziger Jahre auch in Grottau ihre Spuren hebt." Weiter berichtet die Dichterin: „Wal-
hinterließ, wuchs das Grenzstädtchen mit sei- deck aber war auch die Güte, Geduld und
nen rund 5000 deutschen Einwohnern immer tief christliche Nächstenliebe in Person. So wie
mehr zu einem bedeutenden Industrieort Nord- der Dominikanermönch Suso im 14. Jahrhun-
_ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ dert schenkte auch er dem elendesten Ge-

Ihr. B.konnt.n «chen auf dt. Vor. « « W < " « " * ft
 S e m e S H e r z e n s > ~ e i n « * * «

UHoder.Sod«»enpo«t-hing«w!e»enT Apostel Christi. —
Ähnlich wie Adalbert Stifter hat auch Hein-

schrieb, die Historiker Emil Werunski aus
Mies und Adam Wolf. An der Wiener Stern-
warte wirkte der berühmte Astronom Josef
von Littrow aus Bischofteinitz und aus Put-
schirn bei Karlsbad stammte der berühmte
Physiker Josef Loschmidt. Von den Dichtern
sind zu erwähnen Rudolf Haas aus Mies, Hans
Deißinger aus Mies und Gertrud Fußenegger
aus Pilsen, die alle in Österreich eine neue
Heimat fanden. Dr. Alfred Zerlink

Ja, muh man das?* fragt Anne ungläubig.
Matthias hat es wirklich schwer mit ihr.

Und dann kam die Sache mit Stemmke. Er war
im Nachbarort schon Getreidehändler gewesen,
als Matthias noch über den Strom fuhr. Je mehr
es mit Matthias bergauf ging, um so mehr ging's
mit Stemmke bergab. Vielleicht wuhte er sich
nicht mehr in diese Zeit zu schicken, in der jeder
zu Geld kommen kann, der es nur ernsthaft will.
Vielleicht war er auch nur zu alt. Für jeden Fall
verschuldete er immer mehr an Matthias, und nun
war es so weit mit ihm gekommen, dah er sein
Geschäft verkaufen muhte.

Er kam in das Haus seines Gläubigers, ein
abgekämpfter Alter, und Matthias bot ihm einen
Pappenstiel für den ganzen Laden, gerade so
viel, dah ihm noch ein paar Tausender blieben,
wenn er seine Schulden bezahlt hatte.

»Eine großartige Transaktion!" sagte Fräulein
Bingstedt mit einem bewundernden Blick. Sie
kannte sich aus in solchen Worten, und dann
sahen sie beide dem alten Stemmke nach, wie
er davonging, ganz langsam, als trüge er einen
Felsen auf seinem Rücken.

Beim Essen aber fragte Anne, wie Matthias
mit Stemmke einig geworden sei. Sie fragte da-
nach, obwohl sie sich doch sonst nicht ums Ge-
schäft kümmerte. Matthias rühmte sich seines Er-
folges — verdammt noch mal, es war doch ein
Erfolg, und nichts, rein gar nichts gab's daran zu
tüfteln, wenn man kaufmännisch dachte. Aber
Anne hatte eben keinen Tau vom Geschäft, und
darum sagte sie Matthias auf den Kopf z», dah
seine großartige Transaktion einfach nur ein Un-
recht sei, und noch mehr sagte sie, bittere Worte.

„Du gefällst mir nicht mehr, Matthias. Als du
noch über den Fluh fuhrst, für wenig Geld, da
warst du ein Mensch und du wußtest, dah die
anderen um dich herum Menschen waren, dah
es viel Wichtigeres gibt auf der Welt, als hinter
dem Geld herzulaufen." Und von Gott sagte sie
auch etwas, obwohl der doch mit der ganzen
Sache wirklich nichts zu tun hatte und Matthias
schliefjlich jeden Sonntag in die Kirche ging.

Da riß ihm die Geduld: „Du pafjt ja nicht mehr
in die Welt, Anne — du bist alt!"

„Ja — alt bin ich — fünfundfünfzig Jahre —
dreißig Jahre älter als Fräulein Bingstedt zum
Beispiel. Und ich passe wirklich nicht in die
Welt, in der du lebst. Ich will auch nicht hinein-
passen. Für mich bist du auf dem falschen Weg
mit all deinen Erfolgen, und du merkst es noch
nicht einmal."

Da ging er aus dem Zimmer und lieh die Türe
hinter sich zukrachen. Er ging zum Fluh hinunter,
zur Fähre. Er setzte sich vor das Fährhaus wie
so off, wenn er nachdenken wollte. Er hörte das
Knattern der Wildenten, die vom Wasser auf-
flogen. Er sah die Spiegelbilder der Wolken über
den Fluh dahinziehen, das Gleißen der Sonne
auf den Wellen. Die Weiden waren voller Kätz-
chen. Sie streckten ihre silbrigen Zweige der
Sonne entgegen. Der Frühling war nicht mehr
weit. Mein Gott — der Frühling!

Am jenseitigen Ufer bewegte sich langsam ein
Leichenzug aus dem Dorf dem Friedhof zu. Das
Tofenglöckchen klang dünn herüber, und hier
schlugen die Amseln, duftete das Land nach
jungem Gras.

Wie wacklig das Fährhaus geworden war, dem
Verfall nahe. Matthias rih eine Planke los und
warf sie in den Strom. Sie klatschte auf, trieb da-
hin und verschwand. Noch eine warf er und noch
eine. Es machte ihm Spaß, das Fährhaus zu zer-
stören. Es beruhigte ihn. Ja, weg mit der Ver-
gangenheit — sie taugte nichts mehr!

Manchmal klopfte es in der Nacht an die Türe
des Fährmanns. Da wußten Anne und Matthias
gleich, wer da kam. Beide hatten es eilig, die
durchnähten Gestalten in die Stube zu führen,
ihnen trockene Kleider zu geben und den Ofen
einzuheizen, damit sie sich anwärmen konnten
von aufjen und von innen. Es war nicht leicht,
in der kalten Nacht durch den Fluh zu schwim-
men, wenn die Kugeln der Vopos vielleicht über
das Wasser pfiffen. Jeder, der diesen Weg durch
das Wasser gewählt hatte, trug an einem Schick-
sal.

Nun, die Fährleute gaben sich alle Mühe, je-
nen, die da aufgetaucht waren aus der Nacht,
aus dem Fluh — aus dem Tod, die Ankunft in
der neuen Heimat zu erleichtern. Dieses gemein-
same Amt verband die beiden immer wieder. In
solchen Nächten, in denen Anne geschäftig hin
und her eilte, um für das Wohl der Ankömmlinge
zu sorgen, glühten ihre Wangen wie früher und
auch noch in den folgenden Tagen, wenn Mat-
thias sich der Flüchtlinge annahm. Da schien er
für Anne wieder der Fährmann zu sein, der jene,
die ihn gerufen hatten in ihrer Not, sicher zu den
Ufern eines neuen Lebens geleitete, und Anne
konnte wieder stolz sein auf ihren Mann wie frü-
her. Aber nun war schon lange niemand mehr
gekommen. Der Weg über den Strom wurde
immer gefährlicher, und Matthias fand immer
mehr Zeit, nur an sich und seine Geschäfte zu
denken.

Wie seltsam, dafj es gerade in der Nacht nach
dem bösen Streit an die Türe pocht! Anne ist als
erste unten. Sie hat den kürzeren Weg, denn
Matthias hat es vorgezogen, diese Nacht im
Fremdenzimmer zu verbringen, allein mit sich und
seinem Groll.

Ein alter Mann steht draußen, klein und ge-
beugt. Das Wasser fliefjt aus seinen Kleidern,
aus seinen Haaren, seinem Bart. Es stürzt sogar
aus seinen Augen.

„Du bist es, Schulze!" sagt Anne, „komm
schnell herein und wärme dich.*

„Sei ohne Sorge", sagt Matthias, „du bist in
Sicherheit, und wir helfen dir weiter. Du kannst
dich auf uns verlassen."

„Ich weih — auf dich hat man sich immer
verlassen können."

Sie führen ihn zum Ofen. Anne gibt ihm ein
warmes Hemd, packt seinen schmächtigen Körper
in Decken. Nun hat er es warm, aber das Wasser
flieht immer noch aus seinen Augen. Sie kennen
ihn gut, den alten Schulze, von damals, als der
Strom noch nicht wie eine klaffende Wunde war
im Körper eines Volkes. Er war bei ihrer Hoch-
zeit dabei gewesen, und dann hatte er Matthias
das Geld vorgestreckt, mit dem er sich die Fähre
gekauft hat. Er hat es ¡hm vorgestreckt und war
ein geduldiger Gläubiger in den schweren Jah-
ren der Wirtschaffskrise. Er verstand sich wohl
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auch nicht darauf, .kaufmännisch" zu denken, und
nun war er gerade heute gekommen, gerade
heute!

.Was ist mit Lena?" fragt Anne, .konntest du
sie nicht mitnehmen?"

.Sie ist in der Heimat! Heute haben wir sie ins
Grab gelegt. Sie wollte nie fort von drüben. Sie
konnte einfach nicht, so schlecht es uns auch ging.
Da mufjte ich doch bei ihr bleiben. Aber nun hat
sie mich verlassen, und nichts hat mich mehr drü-
ben gehalten. Ich habe mich gleich auf den Weg
gemacht. Ich will in einem Land leben, in dem ich
frei atmen kann und in dem Gottes Wort noch
gilt!"

.Gilt es wirklich noch?" fragt Anne leise ihren
Mann. Matthias senkt den Kopf.

Die Zähne des alten Mannes klappern. Sein
Körper bebt im Schüttelfrost. Matthias hebt ihn
auf und trägt ihn ins Bett. Er ist leicht wie ein
Kind. Anne schiebt ihm ein Heizkissen unter die
Decke, aber der Alte hört nicht auf zu zittern.
Seine Wangen glühen. Sein Blick vermag nichts
mehr zu fassen. Das Fieber hat seinen verfallenen
Körper gepackt. Es vollendet das Werk des Was-
sers, der Nacht und des Schmerzes. Der Arzt, den
Matthias herholt, schüttelt den Kopf beim An-
blick des Greises. Was vermag eine Spritze ge-
gen solche Mächte! Anne und Matthias wachen
neben dem Kranken. Anne weint vor sich hin,
da muí) Matthias doch ihre Hand halten.

Leise sagt er: .Ich habe den Leichenzug gese-
hen, als ich unten bei der Fähre war und die
Planken ins Wasser warf, die Planken des Fähr-
hauses. Da wuhte ich nicht mehr, wer ich einmal
war und was ich tat. Ich — wuhte es schon lange
nicht mehr. Ich hatte alles vergessen. Ich wuhte
nicht, daf) wir hier in einem Land leben, in dem
die Menschen frei atmen können und Gottes
Wort gilt, wie Schulze gesagt hat. Ich wuhte es
nicht mehr richtig. Ich hatte es vor lauter Ge-
schäften vergessen wie so viele — wie so viele

Das mit Stemmke bringe ich in Ord-
nung, Anne, du kannst dich verlassen, und wegen
Fräulein Bingstedt "

„Lafj doch das mit Fräulein Bingsfedt. Sie ist
eine gute Arbeitskraft.

.Ja, das ¡st sie."
Der alte Mann wirft sich unruhig hin und her.

Die Augen öffnen sich unter müden Lidern. .Fähr-
mann Matthias", stammelt er, .du hast mich gut
hinübergebracht — bis ans Ufer. Ich bin frei —
frei!"

Matthias nimmt die Hände des Greises, diese
heifjen welken Hände. Der Körper des Alten
bäumt sich auf wie in einer letzten gewaltigen
Anstrengung. .Sei ruhig, Schulze — ich bleibe
bei diri Ich werde für dich sorgen!"

.Wo ¡st Lena?"

.Sie schläft jetzt!" sagt Anne leise, „sie schläft."

.Ja — drüben — drüben —" ffüstert der Alte,
.schläft sie. Hol über, Fähr-
mann hol über!"

Ein Nachen legte an am Ufer der Nacht. Der
Fährmann kommt, aber es ¡st nicht Matthias.

NEUE BÜCHER
Heimatbuch für den Kreis Dux

Der Heimatkreisrat Dux ist mit den Vorarbei-
ten für die Herausgabe eines Heimatbuches für
den Stadt- und Landkreis Dux befaßt. Dieses
Buch soll helfen, die Erinnerung an die ver-
lorene Heimat am Fuße des Erzgebirges, am
Fuße der Strobnitz festzuhalten und an die Kom-
menden weiterzugeben.

Die Stadt Dux und die Bergbaugemeinden des
Kreises waren nach dem ersten Weltkrieg aus-
ersehen, Kristallisationspunkt für die Tschechi-
sierung des deutschen Nordwestböhmens zu wer-
den. Man fand hier durch das Vorhandensein
starker tschechischer Minderheit die besten Vor-
aussetzungen für ein solches Bestreben und
setzte für dessen Durchsetzung alle verfügbaren
staatlichen Machtmittel ein. Der Erfolg war lei-
der bedeutend, und nur ein zäher Widerstands-
wille der deutschen Bewohner des Gebietes im
Verein mit der Arbeit der Schutzverbände konn-
te den Prozeß hemmen, auf die Dauer gesehen
aber nicht aufhalten. Versprach das Jahr 1938
ein Ende dieses bedenklichen Vorgangs, so hat
leider der unglückliche Krieg den Tschechen die
Möglichkeit in die Hand gegeben, die Frage der
Tschechisierung radikal zu lösen.

Die Früchte einer durch Generationen geleiste-
ten Kulturarbeit im Gebiete des Kreises Dux
sind verloren, wie es für das gesamte Sudeten-
land gegolten hat.

Aber diese unermüdliche Kulturarbeit vieler
Generationen verlangt, daß über sie nicht zur
Tagesordnung übergegangen wird. Neben dem
Heimatarchiv in der Patenstadt Miltenberg/Main
soll das Heimatbuch dazu dienen, die deutsche
Vergangenheit des Kreises Dux urkundlich fest-
zuhalten. Auf 300 Text- und 80 Bildseiten sollen
jedes Dorf und jede Stadt des Kreises Würdigung
finden und daneben das für die ganze Landschaft
Bedeutsame festgehalten werden.

Leider ist der Kreis der Abnehmer für dieses
Buch von vornherein begrenzt, und deshalb kann
auch nur eine kleine Auflage hergestellt werden,
was sich naturgemäß auf den Preis auswirken
muß. Doch sind die für das Vorhaben verant-
wortlichen Männer in der Frage des Gelingens
zuversichtlich. Die eingeleitete Subskription hat
ein sehr großes Interesse unter den Landsleuten
bestätigt.

Die schwierigen Vorarbeiten für die Gestal-
tung des Heimatbuches in bezug auf seinen In-
halt sind fast abgeschlossen. Zur Zeit sind die
erforderlichen Schritte für die finanzielle Siche-
rung des Unternehmens eingeleitet, zu denen
auch die Subskription gehört, in deren Rahmen
für das Buch ein Vorzugspreis von DM 18.— fest-
gesetzt ist, der nach Vorliegen des Buches keine
Geltung mehr haben wird.

Die Herausgeber wenden sich mit der Sub-
skription in erster Linie an die Landsleute aus
Stadt und Kreis Dux. Doch veranlassen die wei-
ten verwandtschaftlichen und freundschaftlichen
Beziehungen über enge Kreisgrenzen hinaus zu
dem Gedanken, daß auch Landsleute aus ande-
ren Heimatkreisen für das Buch vom Heimat-
kreis Dux Interesse haben. Wir laden Sie herz-
lichst ein zur Subskription Heimatbuch Stadt
und Landkreis Dux und bitten Sie, mittels einer
Postkarte unserem Geldverwalter des Heimat-
kreisvereins Dux, Lm. Ernst Schiller, 8751 Stock-
stadt/Main, Obernburgerstraße 70, mitzuteilen.
Von ihm erhalten Sie eine Zahlkart« zur Ein-
zahlung des Subskriptionspreises.

Bundesverband
Rechtsschutzverband der Gmundner

Pensionisten
Bei der Monatsversammlung am 10. März

erstattete der geschäftsführende Obmann Dok-
tor Schembera einen eingehenden Bericht über
den Stand der seit einem Jahre eingeleiteten
Bemühungen des Verbandes um eine Verbes-
serung des Gmundner Abkommens, zumin-
dest eine Verbesserung der Ruhegenußbezü-
ge für zirka 2000 Gmundner Pensionisten,
welche die Durchschnittspension nicht errei-
chen, durch Zuwendung eines Aushilfsbetra-
ges. Er berichtete vor dem gutbesuchten Fo-
rum ferner über das Ergebnis der Vorsprache
des NR. Machunze und des Bundesobmannes
der SLÖ Michel beim Finanzminister Doktor
Schmitz, betreffend das Kreuznacher Abkom-
men und das Reparationsschädengesetz. Wenn
auch nicht sofort, so ist doch zu hoffen, daß
mit der Zeit auch die in Österreich verblie-
benen Heimatvertriebenen hinsichtlich einer
Wiedergutmachung den in der Bundesrepu-
blik lebenden gleichgestellt werden.

Polstermöbel. Teppiche, Vorhänge. Matratzen
Cosey- und Joko-Erzeugnisse
Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1 Tel 73 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt)

Kluge Einsicht und das gemeinsame Schick-
sal haben den Verband Deutscher Staatsbür-
ger in Österreich unter der Leitung des Ober-
lehrers Emil Mück veranlaßt, mit dem Rechts-
schutzverband der Gmundner Pensionisten
eine Arbeitsgemeinschaft einzugehen. Dadurch
wird die Stoßkraft beider Verbände wesent-
lich erhöht, da beide Verbände außerdem der
Unterstützung sowohl der SLÖ wie auch der
VLÖ sicher sein können. Jeder Gmundner
Pensionist tut im eigenen Interesse gut dar-
an, seinem Interessenverband, nämlich dem
Rechtsschutzverband, Wien I, Hegelgasse 19
oder Linz an der Donau» Goethestraße 63,
Zimmer 11, beizutreten. Am 25. März 1965
findet unter dem Vorsitz seines Obmannes,
Rechtsanwalt Dr. Theodor Veiter, Feldkirch,
eine erweiterte Vorstandssitzung statt, deren
Ergebnis in der Monatsversammlung vom
14. April (zweiter Mittwoch im Monat) be-
kanntgegeben wird.

Wien, NÖ., Ejgld.
Böhmerwaldbund

Wie wert und geschätzt Baumeister Fritz
Hoffeiner bei seinen Landsieuten aus dem
Böhmerwald war, konnte jeder feststellen,
der den langen Trauerzug sah, der am Mon-
tag, 8. März, am Wiener Zentralfriedhof hin-
ter dem übervollen Blumenwagen und dem
Sarg einherzog. Die Wertschätzung fand ih-
ren besonderen Ausdruck in den Reden, die
am offenen Grabe gehalten wurden. Nach der
letzten Einsegnung verabschiedete sich Herr
Dechant Dr. Hesse von der Pfarre St. Rochus
in anerkennenden und tröstlichen Worten von
seinem Pfarrkind. Der Obmann des Böhmer-
waldmuseums, Herr lindinger, hob in seiner
Ansprache die großen Verdienste des Dahin-
geschiedenen gerade für das Böhmerwaldmu-
seum hervor. Herrn Beckert oblag die traurige
Aufgabe, im Namen der Bundes- und Lan-
desleitung der SLÖ dem so plötzlich entrisse-
nen Mitarbeiter Lebewohl zu sagen. Wieder
wurde die vorbildliche, ja unersetzliche Ar-
beit hervorgehoben, die immer zu einer frucht-
baren Lösung führte, der Liebe zur Heimat
alles andere unterordnete. Tief ergriffen schüt-
tete er Heimaterde aus dem Böhmerwald in
das Grab. Obwohl ein kalter Schneewind
durch die Reihen strich, wurde jedem ums
Herz richtig warm, als in klaren Worten Herr
OStR Prof. Dipl.-Ing. Maschek zu sprechen
begann und vor unserem geistigen Auge das
Leben Fritz Hoffeiners vorbeiziehen ließ.
Noch einmal standen wir am Platz in Deutsch-
beneschau, vor dem Gasthaus Hoffeiner, und
waren daheim. So war es fast selbstverständ-
lich, daß nach der Ansprache das Böhmer-
waldlied aufklang als Abschied von allen für
einen ihrer Besten!

Egerländer Gmoi in Wien

Am 27. Februar fand der 64. Egerländer
Ball im Bayrischen Hof statt. Totz des stür-
mischen Wetters war der Besuch gut
Vetta Schmidt in Vertretung des Ehren-
vorstandes Ing. Eckert konnte viele Ehren-
gäste, wie Sektions-Chef Willam, Präsident
der Landsmannschaften Haider, Obmann des
Hochwaldes Fischer und viele Trachtengrup-
pen der österreichischen Landsmannschaften
begrüßen. Bis zum Schluß des Balles herrschte
fröhliche Stimmung. Unsere allbewährte Ka-
pelle Haan spielte fleißig auch mit vielen
Egerländerweisen zum Tanz auf.

Am 7. März fand die Generalversammlung
bei sehr gutem Besuch statt. Mit großer Freu-
de konnten wir unseren Landesverbandsob-
mann Prof. Dr. Zerlik aus Linz herzlich be-
grüßen. Nach Verlesung des Jahresberichtes
wurde die alte Vereinsleitung mit Ehren-
vorstand Ing. Franz Eckert einstimmig wie-
dergewählt. Hierauf fand die Ehrung unse-
res Geburtstagskindes, Ing. Eckert, statt. Un-
ter den vielen Gratulanten waren erschienen:
Sektions-Chef Willam, Herr Scharbauer vom
Landesverband der ÖL (Trachtenvereine), Ge-
sangsverein „Eichenkranz" sowie eine Abord-
nung der „Gemütlichen Salzburger Bauern",
Obmann Fischer vom „Hochwald" mit meh-
reren Mitgliedern. In einer Ansprache schil-
derte Prof. Dr. Zerlik den Lebenslauf unseres
Ehrenvorstandes Ing. Eckert. Anschließend

gratulierten sämtliche Anwesenden. Viele Eh-
rungen und Geschenke unterstrichen die gro-
ße Beliebtheit unseres allseits geschätzten
Ehrenobmannes, wofür sich Ing. Eckert in tie-
fer Rührung bedankte.

Freudenthal

Das Heimattreffen am 14. März beim „Da-
schütz" stand unter dem Motto: „Gedanken
am 4. März". In Verhinderung des Obmannes
begrüßte Obmann-Stellv. Nitsch die erschie-
nenen Mitglieder. Ein besonderes Willkommen
entbot er Frau Olga Olbrich, dem Heimatbe-
treuer Prof. Scholz und den Bennischer Lands-
leuten. Obmann-Stellv. Nitsch trug das Ge-
dicht „Sudetendeutscher März" von Wilhelm
Urban vor. Prof. Scholz gedachte des bedeu-
tungsvollen 4. März, an welchem Sudetendeut-
sche das Recht auf Selbstbestimmung mit dem
Tode besiegelten. Die Hoffnung bleibt jedoch
weiter bestehen, daß auf die Dauer das Selbst-
bestimmungsrecht den Deutschen nicht vor-
enthalten werden kann.

Den Geburtstagskindern im März wünschte
der Vorsitzende Gesundheit und Wohlerge-
hen. Nach dem musikalischen Teil der Ka-
pelle Mayrhauser-Gruber gedachte Lm. Oskar
Langer der Tätigkeit des Oberlehrers Emil
Mader aus Altstadt, der als Pädagoge, Ver-
fasser von Heimatgedichten beliebt und ge-
schätzt war. Die dargebrachten Proben zeug-
ten von der großen Natur- und Heimatver-
bundenheit dieses vortrefflichen Landsmannes.
Von den Bennischer Landsleuten Gebauer
und Meißner wurden Proben heiterer Mund-
art geboten. Die Heimatgruppe bringt das Ab-
leben des Zementwarenerzeugers Proni in
Freudenthal und der Frau Theresia Blaschke,
geb. Dörfler, in Wien zur Kenntnis. Auf das
nächste Heimattreffen am Palmsonntag,
11. April, um 16 Uhr beim „Daschütz" wird
besonders hingewiesen.

Humanitärer Verein

Der Vereinsabend am Sonntag, 7. März
wurde durch den „Schlesiermarsch" von Gu-
stav Willscher eingeleitet. Sodann gedachte
Obmann Escher des großen Toten der Woche
und ganz besonders der 54 deutschen Frauen,
Männer und Kinder, die am 4. März 1919
durch wohlgezielte Schüsse tschechischer Sol-
daten ihr Leben in sudetendeutschen Städten
hingeben mußten, weil sie in einer friedlichen
Kundgebung für das Selbstbestimmungsrecht
eingetreten waren. Nach einer Gedenkpause
beglückwünschte der Obmann die Geburts-
tagskinder des Monates März namentlich recht
herzlich, darunter unser Ehrenmitglied Marie
Körner, geb. Neugebauer aus Freudenthal.
Ferner berichtete der Obmann, daß anläßlich
des 600jährigen Bestandes der Wiener Uni-
versität von der SLÖ eine Feierstunde vorbe-
reitet wird, da der Anteil der sudetendeut-
schen Wissenschaftler als Lehrer an dieser
Anstalt ganz bedeutend war. Außerdem brach-
te Obmann Escher die Autobusfahrt ins Blaue
im Mai in Erinnerung. In seinem zweiten Teil
war der Abend dem Tanzvergnügen gewid-
met. Dabei nahmen die heimatlichen Tänze
einen hervorragenden Platz ein. Die Kapelle
Mayrhauser-Gruber spielte unermüdlich auf.
In einer Pause hatte Zitherhumorist Schwar-
zer wieder die Lacher auf seiner Seite.

Frau Prof. Truxa hatte ein Anzahl selbst-
gefertigter Narrenmützen gestiftet, die auch
sehr viel zur guten Stimmung beitrugen.

M.-Ostrau, Oderberg, Friedek

Der verspätete Faschings-Kehraus und He-
ringschmaus im kleinen Saal des Restaurants
„Auge Gottes" führte am 5. März unsere Mit-
glieder zu einem gemütlichen Beisammensein.
Wegen der Staatstrauer wurde unseren Lands-
leuten nur konzertante Musik geboten. Lm.
Dr. Constant konnte als Vertreter unserer
Frau Obmann Michler, die an Grippe erkrankt
ist, zahlreiche Gäste begrüßen.

Das nächste Mitgliedertreffen findet Freitag,
2. April, um 19.30 Uhr wieder im kleinen Saal
des Restaurants „Auge Gottes" statt. Gäste
herzlich willkommen.

Die Arbeitssitzung des Ausschusses ist Frei-
tag, 26. März, um 19.30 Uhr, im Restaurant
Leupold, Wien I, Schottengasse 7.

Glück und Segen allen im April geborenen
Landsleuten: Trixi Baschiera, Dipl.-Ing. Wil-
helm Heinisch, Johann Kajzar, unserem Kas-
sier Josef Motz, Emma Sauer, Irene Tizek.

Wie wir eben erfahren, verstarb am 5. März
in Heidelberg, Bahnhofstraße 47, Lm. Frau
Gabriele Lubojatzky, geb. Mitschek, nach lan-
gem, schwerem Leiden. Unsere aufrichtige
Anteilnahme wendet sich der einzigen Toch-
ter Gilde und der Schwester der Heimgegan-
genen, Frau Irma Mitschek, zu.

Troppau

Trotz Messe und Schönwetter hatten sich
überraschend viele Landsleute beim monatli-
chen Treffen eingefunden, denen Dr. Schem-
bera einen Bericht über die Bundeshauptver-
sammlung der SLÖ, die Vorsprache der Her-
ren NR, Machunze und Michel beim Finanz-
minister und über weitere aktuelle Fragen
der Troppauer im Ausland erstattete. Provin-
zial P. Bernhard Tonko gedachte in einem
kurzen Überblick der Toten des 4. März 1919,
der im Februar gestorbenen Landsleute Fried-
rich Drescher, Eugen Weißhuhn, wie des un-
erwartet raschen Ablebens unseres Herrn
Bundespräsidenten Dr. Adolf Schärf.

Er beglückwünschte die anwesenden Lands-
leute zu ihren Geburtstagen, insbesondere
Frau Fanni Müller zum 75., Ella Rossmanith
zum 74., Eva Dorasil zum 71., und die Lands-
leute Dr. Modelhart zum 72., Friedrich Bieder-
mann zum 76., Hubert Franzi zum 83., Josef

Sedlatschek zum 66., und Dipl.-Irtg. Rothacker
zum 56. Geburtstag. Der Obmann gratulierte
auch P. Tonko zu seinem 53. Geburtstag mit
den besten Wünschen für eine ungetrübte Ge-
sundheit. Nach kurzen einführenden Worten
über das Leben Bruno Hanns Witteks eröff-
nete Herr Prof. Alfred Scholz mit dem Ge-
dicht des Jägerndorfer Schriftstellers Erwin
Ott „Mein Schlesierland" seinen Gedichtvor-
trag aus dem reichen Schaffen Witteks. Mäus-
chenstill lauschten die Anwesenden seinem
Vortrag und bedachten Prof. Scholz mit rei-
chem Beifall für die schöne Wiedergabe der
Gedichte u. a. „An den Mond", „Heimgefun-
den", „Abschied", „Ballade von der schlagen-
den Uhr". In Erstaunen versetzte Lm. Harald
Zohner die Anwesenden mit seinen verblüf-
fenden Zauberkunststücken, für die er tosen-
den Beifall erntete. Lm. Gusti Escher über-
brachte die Einladung zum einem Vortrags-
abend des Hofrates Hubert Partisch für den
4. April, 18 Uhr, in das Vereinsheim Maria-
hilferstraße 167. Der Obmann erinnerte dar-
an, daß am 11. April die Hauptversammlung
der Heimatgruppe Troppau stattfindet, bei
welcher Herr NR Machunze zu aktuellen Fra-
gen der Heimatvertriebenen sprechen wird.

Stockerau

Bei unserem Heimabend am 14. März konnte
Obmann Wacht viele Gäste von der Iglauer
Landsmannschaft aus Wien herzlich begrüßen.
2. Obmann Josef Laaber jun. gab anschließend
einen Tätigkeitsbericht über das vergangene
Jahr. Er wünschte auch allen im März Ge-
borenen alles Gute, darunter seinem Vater
Ehrenobmann Josef Laaber sen.

Lmn. Sophie Hatzak erhielt für ihre lOjäh-
rige Treue die Silberne Nadel. Das Unter-
haltungsprogramm dieses Abends galt der Ig-
lauer Bergknappengeschichte; auch ein Farb-
film von der Klosterneuburger Kulturwoche
wurde mit stürmischem Applaus aufgenommen.

Zum Schluß brachte Magister Heppner einen
Film über das Gedenkkreuz am Friedhof in
Waldkirchen bei Waidhofen a. d. Thaya, wo
23 Kinder und 19 erwachsene Iglauer bei der
Vertreibung ums Leben kamen.

Am 11. April um 16 Uhr ist im Vereinslokal
wieder ein Lichtbildervortrag der SDJ.

Wiener Neustadt

Unsere Jahreshauptversammlung am
13. März war leider wegen der herrschenden
Grippe-Epidemie schwach besucht In einer
Gedenkminute wurde der Märzgefallenen und
aller verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht
Obmann Schütz berichtete über die Vereins-
tätigkeit im abgelaufenen Vereinsjahr und
gab den derzeitigen Mitgliederstand bekannt,
der mit den Familienmitgliedern 120 beträgt
Als weitere Hauptpunkte standen am Pro-
gramm die Neuregelung des Mitgliedsbeitra-
ges und die Neuwahl des Vorstandes. Aus
dem Vorstand schied Lm. Franz Werner als
Kassier aus, an seine Stelle trat Lm. Rudolf
Scholz. Alle übrigen Vorstandsmitglieder mit
Lm. Rudolf Schütz an der Spitze wurden wie-
dergewählt. Obmann Schütz dankte für das
erwiesene Vertrauen und erklärte sich bereit,
das Amt als Obmann auf ein weiteres Jahr
zu führen. Nach der Hauptversammlung sa-
ßen wir noch lange gemütlich beisammen. Der
nächste Heimabend findet am Samstag,
10. April statt.

Oberösterreich
SLÖ-Rechtsschuliverband der Gmundner

Pensionisten in Linz
Schriftliche Beitrittserklärungen zum

Rechtsschutzverband der Gmundner Pensioni-
sten in Linz sind an die neue Adresse, SLÖ-
Rechtsschutzverband, Linz an der Donau,
Goethestraße 63, zu richten und nicht mehr
wie bisher an die Privatadresse von Dipl.-In-
genieur Josef Richter. Dort werden auch Aus-
künfte jeden ersten und dritten Montag im
Monat von 15 bis 17 Uhr auf Zimmer 11 er-
teilt

Böhmerwäldler

Der Verband der Böhmerwäldler in Ober-
österreich hält am Sonntag, 4. April, um
9 Uhr vormittags im großen Saal des Linzer
Märzenkellers seine Jahreshauptversamm-
lung ab. Als besonders erfreulich und inter-
essant für alle Landsleute ist darauf hinzuwei-
sen, daß es unserem Verbandsobmann Hager
auch in diesem Jahre wieder gelungen ist,
unseren sudetendeutschen Abgeordneten zum
Nationalrat, Erwin Machunze, zu einem Refe-
rat im Rahmen der Hauptversammlung über
die derzeitige Lage sowie über wichtige und
aktuelle Probleme der Heimatvertriebenen in
Österreich zu gewinnen. Alle Landsleute und

Alle Gemüse- und Blumensamen, Oras-, Klee-
und Feldsaaten, Grasmischungen aller Art

usw.

Samengrofjhandlung und Somenbov

Ott* Stielt ü. H .9.
VILLACH, WMmanngasM 43. Telephon M i t
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
Freunde sind daher zur Teilnahme herzlichst
eingeladen! Freistadt

Enns-Neugablonz

Wie alljährlich, so fand auch dieses Jahr
am 4. März eine Kranzniederlegung am Su-
detendeutschen Denkmal im Ennser Schloß-
park statt Ortsgruppenobmann Herbert Eh- Ortsgruppe St. Oswald, Lm. Nader, und den
mig sprach zu den erschienenen Landsleuten obmann der SL-Ortsgruppe Kefermarkt,
und Gasten ergreifende Worte und gedachte

Die Bezirksgruppe hielt am 14. März im
Gasthof Jäger, Freistadt, ihre Jahreshauptver-
sammlung ab. Der Obmann konnte außer
den recht zahlreich erschienenen Mitgliedern
den Delegierten der Landesleitung, Lm. Sche-
besta, ferner den Obmann der Böhmerwald-

Mann und Frau zur Hauptversammlung, an Treue. Dr. Prexl gedachte auch der Landsleu-
der wie immer auch Landsleute aus Braunau te, die am 4. März 1919 in ihrer Heimat un-
teilnehmen, herzlichst ein und bitten um schuldig hingemordet worden sind. Nachdem
rechtzeitiges Erscheinen.

Salzburg

der gefallenen Kameraden, die am 4. März 1919
von tschechischer Soldateska im Demonstra-
tionskampf für die Freiheit unserer sudeten-
deutschen Heimat ihr Leben opfern mußten.
Gleichzeitig wurde auch der Toten beider Welt-
kriege ehrend gedacht Während der Kranz-
niederlegung spielte ein Bläser das Lied vom
„Guten Kameraden". Obmann Ehmig schloß
die würdige Feier mit dem Gelöbnis: Käme- Mensch", Politiker und Staatsoberhaupt. Die
raden, wir denken immer an eure Opfer
wir werden euch nie vergessen!"

Am Abend des gleichen Tages fand in der
Gablonzer Genossenschaftskantine eine Feier-
stunde für die Opfer des 4. März 1919 statt.

Die Feierstunde wurde mit einem Prolog
eingeleitet, der von Frau Baumeister S t e k -
k e r in hervorragender Vortragsweise zu
Gehör gebracht wurde und mit viel Beifall
bedankt wurde.

Die Ortsgruppe Backnang der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Deutschland beab-
sichtigt, am 1. und 2. Mai eine Autobusfahrt
nach Salzburg zu unternehmen. Wir bitten
unsere Landsleute, insbesondere aus dem Böh-
merwald, sich diesen Tag freizuhalten, um
einige Stunden mit unseren Gästen zu ver-
bringen. Die Gruppe wäre bereit, einen Volks-
tumsabend mit etwa Anderthalbstunden-
Programm (Gedichte, Lieder und Volkstänze)
zu veranstalten.

Als Vorankündigung: 16. Grenzland- und
Tätigkeitsberichte der Vereinsfunktionäre wur ? o

e ^ a t . t r f£ e n m Großgmain, heuer am 22. und

Lm. Reichensdörfer, aufs herzlichste willkom-
men heißen. Zunächst gedachten die Versam-
melten des am 10. November 1964 verstorbe-
nen Landsmannes Franz Kuhn, gebürtig aus
Schatzlar, Bez. Trautenau, dann aller am
4. März 1919 gefallenen Sudetendeutschen.
Anschließend widmete Lm. Schebesta un-
serem verstorbenen Herrn Bundespräsiden-
ten Dr. Schärf einen würdigen Nachruf als

wir zum Abschluß dieses Programmteiles das
Böhmerwaldlied gesungen hatten, zeigte Di-
plomingenieur Scherer an Hand kunstvoller
Farbbilder, die er sowie einige andere Lands-
leute aufgenommen hatten, Schönheiten der
neuen Heimat, vor allem der Steiermark.
Einige Scharlieder unter Leitung der Mitglie-
der Schwab und Dr. Böheim gesungen, be-
schlossen den gemütlichen Abend. Nächste Zu-
sammenkunft 10. April.

Sonstige Verbände
Hochwald

Samstag, den 20. Februar, veranstaltete die
Landsmannschaft mit der Heimatgruppe Stok-

den anerkennend zur Kenntnis genommen und . Mai* N a n e r e s darüber zu einem spateren kerau einen Faschingsrummel, verbunden mit
der bisherige Vereinsausschuß einstimmig wie-
dergewählt. Reichen Beifall löste Lm. Schebe-
sta durch seinen äußerst gut vorbereiteten
Vortrag über die derzeitige Lage unserer
Volksgruppe aus. Seine Ausführungen zur
Neufestsetzung des Jahresbeitrages führten zu
einem einstimmigen Beschluß. Lm. Schebesta
verwies auch auf die Notwendigkeit der „Su-

Zeitpunkt.
Unsere allerherzlichsten Geburtstagswün-

sche gehen heute an: Lmn. Olga Kaes zum
„80.", Lmn. Fachl. Klara Fuchs, Lmn. Direktor
Dr. Anna Spitzl, Lm. Dipl.-Ing. Ernst Schir-
mer, Lmn. Luisa Tischer und Lmn. Antonia

einem Maskenkränzchen, bei unserem Gast-
wirt Spazierer in Erdberg. Als Faschings-
prinzessin wurde Frl. Schwecherl aus Stockerau
gewählt und erhielt eine goldene Armband-
uhr.

Am 16. März starb P. Hildebrand Mayer,

Obmann I m Ehmig begrüßte die zahlreich detenpost" sowie auf die Förderung der Ju-
erschienenen Landsleute und Gaste, ganz be- gendgruppen. Im Anschluß wurden
sonderen Willkommensgruß entbot er dem
Zweiten Bundesobmann Friedrich.

Nach der Begrüßung wurde der im Kampf
für die Freiheit der Heimat gefallenen Kame-
raden mit einer Gedenkminute, ebenso des
Bundespräsidenten Dr. Adolf Schärf ehrend
gedacht. Anschließend kam Lm. Erwin Fried-
rich zu Worte, der über das Geschehen dieser
Kampfzeit einen ausführlichen Bericht
brachte. Für seine trefflichen Ausführungen
wurde Lm. Friedrich mit viel Beifall bedacht.

Die musikalische Umrahmung der schlichten

einige
sehr lehrreiche und hochinteressante Farbton-
filme gezeigt, die allgemeinen Beifall fanden.

Abschließend dankte der Obmann dem im-
mer gern gesehenen Lm. Schebesta für seine
trefflichen Ausführungen, allen Funktionären
für die geleistete ehrenamtliche Arbeit und
allen Mitgliedern für den regen Besuch.

Mährer und Schlesier

Am 6. März fand unsere Faschingsunter-
haltung statt. Obmann Lm. Ing. Brauner er-

Steiermark

Hallas. Mögen uns diese treuen Mitglieder OSB, Geistlicher Rat und Pfarrer von Dorn-
noch viele Jahre gesund erhalten bleiben! bach-Wien XVII, im 55. Lebens-, 35. Ordens-

und 29. Priesterj ahr. Wir sind dem Verstor-
benen zu besonderem Dank verpflichtet, da er
uns immer bereitwilligst die Pfarrkirche Dorn-
bach für unsere Brünnl-Wallfahrt zur
Verfügung stellte.

Am 10. März starb nach kurzem, schwerem
— — — — ^ — - — — - Leiden unerwartet Dr. phil. et Mag. pharm.
Der Heimatabend vom 13. März gestaltete Johann Herrmann, Mimsterialrat i. R., Inhaber

Graz

Feierstunde besorgte ein Bläserquartett der öffnete den Abend mit einer herzlichen Be-
Stadtkapelle Enns. Mit einem ungezwungenen grüßung der zahlreichen Erschienenen. Der
Beisammensein wurde die erhebende Feier ge- Abend verlief in sehr fröhlicher und beweg-

sich zu einem Familienfest, da wir bei dieser
Zusammenkunft die Silberne Hochzeit unseres
Obmannes Gleißner feierten. Dr. Prexl und
Dr. Meister begrüßten das Jubelpaar in freier
und gereimter Rede. Lm. Gleißner dankte in
bewegten, herzlichen Worten und versicherte
die Landsmannschaft seiner fortdauernden

zahlreicher Kriegs- und ziviler Ehrenzeichen,
im 73. Lebensjahre. Er stammt aus Nikols-
burg in Mähren. Er wurde am 17. März unter
zahlreicher Beteiligung, darunter auch seitens
des Bundesministeriums für soziale Verwal-
tung, auf dem Friedhof in Wien-Döbling be-
stattet.

Öschlössen, Obmann Ehmig dankte allen für
das Erscheinen, ganz besonders aber Lands-
mann Friedrich für seinen ausgezeichneten
Vortrag.

ter Stimmung. Die bekannte Kapelle Kusl ani-
mierte durch ihr Spiel zu flotter Tanzbeteili-
gung. Einige lustige Einlagen, die Lm. Brau-
ner im Laufe des Abends einflocht, erhöhte

Sudetendeutsche Jugend in Österreich
Im Jänner wurde unser traditioneller Gab- die gemütliche Anteilnahme an den Spielen

lonzer Maskenball in der Ennser Stadthalle
abgehalten, der einen zufriedenen Besuch auf-

der Gesamtheit.
Die Heimatgruppe beglückwünscht alle ihre

wies und gemütlich verlaufen ist. Die drei Märzgeborenen zum Wiegenfest. Am 10. April

Bundesskimeisterschaften
Ein kurzer Telephonanruf um Mitternacht

genügte: Die Bundesskimeisterschaften der
interessantesten^ Masken ̂ wurden mit Preisen Um 19.30 Uhr ist im Blumauerstüberl Haupt- Sudetendeutschen Jugend Österreichs waren
I__J w -o j TT" :1"'"' ;1 ^ " * ' " Nun begannen die Vorbereitungen,Besondere Heiterkeit verursachten Versammlung. Lm. Corazza wird einen inter- g g ,
neun Jungmannen, die in Gardeuniform und essanten Vortrag über den Schwarzwald und d a s entsprechende Gelände mußte ausge-
mit einer Konfettikanone im Saale aufkreuz- die Schweiz halten. kundschaftet und die örtlichen organisatori-

schen Vorarbeiten getroffen werden. Dies lag
Riesen- und Isergebirgler

ten und ihr selbst gebasteltes Geschütz auf
die Ballbesucher losfeuerten. Den musikali-
schen Teil besorgte das beliebte Tanzorchester
der Stadtkapelle Enns, das fleißig aufspielte.
Für das leibliche Wohl sorgte sehr zufrieden-
stellend Herr Berndl. Als Erfrischung gab es
eine Sekt- und Likörbar. Wir freuen uns
über das gute Gelingen dieses Faschingsver-
gnügens und danken allen Mitarbeitern für
ihre Mühe. Ganz besonderer Dank gebührt
unserem bewährten Ballobmann Lm. Heinz
Rössler, der weder Mühe noch Zeit scheut
und immer voll Humor seine Weisungen an
seine braven Mitarbeiter weitergibt.

Lm. Gerhard Schwarz aus Neudorf bei
Gablonz und seine Gattin Adele Schwarz, ge-
borene Reckziegel aus Gablonz, Grenzgasse 6,
feierten am 28. März in Linz an der Donau,
Neue Heimat, Gablonzer Weg 5, das Fest der
Silbernen Hochzeit.

Unsere besten Wünsche begleiten sie auf
ihrem weiteren Lebensweg.

Am 7. März 1965 verschied nach einer
schweren Operation unsere Lmn. Frau Elisa-
beth Klimt aus Untermaxdorf bei Gablonz.
Um sie trauern ihre Tochter Frau Ilse Fischer,
ihr Schwiegersohn Ernst Fischer sowie die bei-
den Enkel Sabine und Hans Fischer. Wir ver-
sichern unsere innige Anteilnahme und herz-
lichstes Beileid.

Die Heimatgruppe der Riesen- und Iser-
gebirgler gibt hiemit ihren Landsleuten be-
kannt, daß der Heimatabend am 25. März we-
gen Renovierung unseres Stammlokals leider
ausfällt. Der nächste Heimatabend wird recht-
zeitig bekanntgegeben.

Die Heimatgruppe hatte zu ihrem Fa-
schingsabend wohl gegen 80 Mitglieder ein-
geladen, doch leider war gerade an diesem
Abend der Besuch schwach. Hatte uns der
Mainzer Faschingsabend einen Strich durch
die Rechnung gemacht? Doch haben wir trotz
allem einen netten Abend verlebt. Es wurde
Lustiges von Frau Hennig vorgelesen; Frau
Friedrich hatte mit ihrem „Ziegennaz" den
Vogel abgeschossen; Obmann Drechsel trat
als Figaro auf und es hätten viele Herren
eine Gratisrasur bekommen.

Trimmelkam

Im Einvernehmen mit der SL Bezirksgrup-
penleitung Braunau am Inn findet die ordent-
liche Jahreshauptversammlung der SL Orts-
gruppe Trimmelkam am Sonntag, 28. März,
um 14 Uhr im Gasthaus „Hennermann" in
Trimmelkam statt. Wir laden alle Landsleute,

S U D E T E N P O S T
Linz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69

Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Oesterreich (SLÖ). Eigentümer. Herausgeber
und Verleger: Sudetendeutscher Presse verein,
Obmann Ing. Alfred Rügen. Linz, Goethestr. 63
(27 3 69). Verantwortlich für den Inhalt: Gustav
Putz, Linz. Richard-Wagner-Straße 11 (51 2 40).
Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer
Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz. Promenade 23
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Be-
zugspreis vierteljährlich S 13.80. Einzelnummer
S 2.50. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben.
Anzeigenannahme: Linz, Goethestraße 63 (27 3 69)
Anzeigentarif: Im Textteil je mm Höhe und
65 mm Breite 4.30 S. im Anzeigenteil je mm Höhe
und 32 mm Breite 1.90 S. Auflage kontrolliert
Entgeltliche Einschaltungen im Textteil sind
durch P R gekennzeichnet.
Postsparkassenkonto 73.493, Bankkonto bei der
Allgemeinen Sparkasse in Linz. Konto 2813.

OHNE UMWEGE
zu formschönen,
preisgünstigen
Quolitätsmöbelnl

Oauphinestr. 192/412 66
Glimpf ingerstr 102/416 30
Langholzfeld 498

MÖBEL NEUE HEIMAT
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Realitätenvermittlung. Handtaschen, Reise-
Wohnungen - Geschäfte feoffer, eine herrliche
Betriebe. L. Zuschnig Auswahl! Lederwaren-
vorm. Triebeinig, Kla- Spezialgeschäft Christof
genfurt, Neuer Platz 13. Nenner, Klagenfort,
Tel. 48 23 - Wohnung St.-Veiter Straße.
26 43.

Jergitschgitter für

Erscheinungstermine 1965
Folge

Folge

Folge

7 am 9. April
Redaktionsschluß 5. April

8 am 23. April
Redaktionsschluß 20. April

9 am 7. Mai
Redaktionsschluß 3. Mai

Folge 10 am 21. Mai
Redaktionsschluß 17. Mai

Folge 11 am 4. Juni
Redaktionsschluß 31. Mai

Folge 12 am 18. Juni
Redaktionsschluß 14. Juni

Folge 13 am 2. Juli
Redaktionsschluß 28. Juni

Folge 14 am 16. Juli
Redaktionsschluß 12. Juli

Folge 15/16 am 30. Juli
Redaktionsschluß 26. Juli

Auflage
konirollierf

Herrenhemden, Wäsche. Einfriedungen, Stiegen-
Strickwaren, Strümpfe and Balkongeländer.
bestens im Kaufhaus Klagenfurt, Priester-
SPERDIN, Klagenfurt, haussasse 4, Tel. 50 65.
Paradeisergasse 3

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

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

imd-veröffenllichlim
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diesmal in den Händen unserer Kameraden
aus Wien. Klaus und Adi waren die Vor-
truppe, und sie fuhren in Richtung Lacken-
hof am ötscher. Der Erfolg war sicher und
der Skiklub Lackenhof stellte sich gerne be-
ratend und helfend zur Verfügung.

Einige Gruppen trainierten bereits vorher
jedes Wochenende, wobei zu bemerken war,
daß sich nicht jeder in die Karten blicken
ließ. Man erfuhr sogar zwischendurch, daß
eine kleine Gruppe aus Wien, die besonders
auf Sieg eingestellt war, eine Woche nach
Davos fuhr, um das versteckte Training unge-
hindert abzuwickeln. Adi versuchte seine Fa-
voritenrolle bereits bei einem Pöstlingberg-
rennen unter Beweis zu stellen, während Pep-
perl aus Wels jedesmal, wenn ihn bahn-
reisende Kameraden mit seiner roten Kappe
und dem grünen Licht in der Hand erblick-
ten, einen Siegesspruch führte. Er war auch
Othmars starke Hoffnung des heimischen
Feldes. So regte diese Veranstaltung der
Sudetendeutschen Jugend viele skifreudige
Kameradinnen und Kameraden an, hier mit-
zumachen.

Wie könnte es anders sein: die beiden Tage
der Bundesskimeisterschaften waren so, wie
unsere Herzen es ersehnten. Die freudige
Stimmung aller Teilnehmer spiegelte sich in
der sonnenüberstrahlten Bergwelt. Herrlicher
Schnee und sonnige Höhen waren das Pano-
rama dieser erlebnisreichen Tage.

Aus Kernten, Salzburg, Oberösterreich und
Wien kamen die zahlreichen Teilnehmer mit
Autobus und Pkws. Unter fachmännischer
Betreuung durch den Skiklub Laekenhöf am
ötscher wurde am Samstag das SDJ-Ein-
satzkommando geleitet, die Abfahrtsstrecke
präpariert, die Tor- und Zielstangen ausge-
tragen und die Vorläufe durchgeführt. Jeder
wollte diesmal in der Klasse I starten, denn
es gab für die Sieger neben dem Titel SDJÖ-
Skimeister 1965 noch eine sichtbare Anerken-
nung: den Wanderpokal der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich. Was ist noch
zu den Vorbereitungen zu sagen? Ja, jeder
Fahrer gab sich große Mühe, das richtige
Wachs richtig aufzutragen, denn die Wachs-
frage spielte auch bei uns eine große Rolle.
Am Samstagabend rollte nach der Begrüßung
und der Vorstellungsrunde, zu der der Bundes-
jugendführer ganz besonders den Bundesob-
mann der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich, Lm. Major Emil Michel, be-
grüßen durfte, ein fröhlicher Gemeinschafts-
abend mit Spielen, Singen, Vorträgen usw.
ab. Das war ein gutes Mittel, unsere etwas
aufgeregten Akteure abzulenken. Das gelang
vollends.

Ein Fanfarenruf, ein Lied und Spruch war
der gemeinsame Beginn des neuen Tages.
Der ötscher erstrahlte wieder im Sonnen-
glanz. Auf den Hängen begann ein reges
Treiben. Adolf, Odo, Kurt und Kuli studier-
ten die ausgesteckte Strecke wie richtige
Rennläufer von unten nach oben, andere
fuhren neben der Strecke ein paar Mal hin-
unter und wenn einer glaubt, daß die An-
fängerstrecke leicht war, so hat sich der ge-
täuscht. Der Lauf unserer Ilse bewies es:
5 Tore — 5 Stürze!

Am Start stand Hubsi und ließ die ein-
zelnen Läufer auf die Strecke. Seine Größe

und die rote Startfahne übersah niemand.
Wer hat noch keine Startnummer? Das
brauchte niemand fragen, denn an den Ge-
sichtern der Läufer erkannte man schon den
Ernst der Sache; Konzentration, versteckte
Unruhe, Ungeduld der Energie!

Am Zielhang, der steil abfiel, mußte so
mancher gute Fahrer seine Hoffnungen be-
graben. Ein Beweis aber, wie gut unsere
Läuferinnen und Läufer waren, zeigt, daß
in der Gästeklasse (bei der ausgezeichnete
Fahrer an den Start gingen) gleich vier
disqualifiziert werden mußten. Die zwei
Durchgänge, die als Ilse-Moschner-Gedenk-
lauf gefahren wurden, lieferten spannende
Abwechslung. Ganz knapp waren die Zeiten
im ersten Durchgang, und so mußte auch
jeder im zweiten Lauf alles dransetzen. So
stand erst buchstäblich bei dem letzten Lauf
der Mädchen, Klasse I, die Siegerin fest, nach-
dem Ula nur um 0,2 Sekunden hinter Ingrid
blieb.

Als ein Zeichen der Verbundenheit, der ge-
meinsamen Aufgaben, des gemeinsamen We-
ges war symbolisch die Stiftung des Wander-
pokales der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich zu sehen. Bundesob-
mann der SLÖ, Lm. Major Emil Michel, war
selbst gekommen, um an dieser schönen Ju-
gendveranstaltung teilzunehmen. Er würdigte
in einer Ansprache bei der Siegerehrung an
die versammelten Teilnehmer die organisa-
torischen Leistungen, das Zusammenstehen
und die Pflege der Kameradschaft. Er er-
mahnte uns, in diesem Geiste fortzufahren,
um unsere Arbeit produktiv zu gestalten. Im
Gedenken an die Heimat schloß Bundesob-
mann, Lm. Major Emil Michel, mit den Wor-
ten, möge der Weg der Landsmannschaft und
der der Jugend ein .gemeinsamer sein, damit
unser gemeinsames Ziel, eine freie Heimat in
einem freien Europa, erreicht werden möge.
Bundesjugendführer Othmar Schaner dankte
herzlich für diese Worte, die uns Ansporn
für unsere weitere Arbeit sein werden. Bei
freudiger Stimmung der 65 Akteure und
zahlreichen Schlachtenbummler wurde die
Preisverteilung vorgenommen. Die beiden
Wanderpokale wurden vom Bundesobmann
der SLÖ persönlich überreicht.

Ergebnisse:
Burschen (Klasse I):

1. Kurt Reischl, Linz, Oö. (Gewinner des
Wanderpokals)

2. Odo Schwentner, Linz, Oö.
3. Klaus Adam, Wien
(Klasse II, Anfänger):
1. Gerhard Thürk, Wien
2. Dieter Rührig, Linz, Oö.
3. Georg Toifl, Wien

Mädchen (Klasse I):
1. Ingrid Denk, Wels, Oö. (Gewinner des

Wanderpokals)
2. Ursula Penk, Wien
3. Karin Denk, Wels, Oö.
(Klasse H, Anfänger):
1. Reingard Obermeier, Traun b. Linz, Oö.

(8 Jahre)
2. Edwine Schalk, Wien
3. Christine Wykydal, Wien

Gästeklasse:
Burschen: Klaus Gottsmann, Wels
Mädchen: Waltraud Mandi, Lackenhof am
ötscher, Nö.
Mit dem Lied „Heimat, dir ferne..." endete

diese herrliche Veranstaltung in einer schö-
nen Bergwelt in Österreich, die wieder ein
Erlebnis für alle Teilnehmer und ein Sieg
der Gemeinschaft war. OS.


