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Brandt ist am Ende
In dieser Woche wird sich das Schicksal

der Regierung Brandt erfüllen: der Bundes-
kanzler hat angekündigt, daß er im Bun-
destag die Vertrauensfrage stellen und im
Falle einer Niederlage den Bundespräsi-
denten um die Auflösung des Parlaments
und die Ausschreibung von Neuwahlen bit-
ten will. Die Niederlage wäre auch dann
sicher, wenn alle Abgeordneten der beiden
Regierungsparteien dem Bundeskanzler
das Vertrauen aussprechen würden. Denn
sie verfügen nicht mehr über die absolute
Mehrheit.

Seit den bewegenden Abstimmungen im
Frühsommer hat sich die Oppositionsfront
durch den Übertritt des Münchner Sozial-
demokraten Müller zur CSU auf 248 Man-
date fixiert. Das genügt zwar nicht, um ein
konstruktives Mißtrauensvotum durchzuset-
zen und ansteile Brandts einen Opposi-
tionsführer zum Bundeskanzler wählen zu
lassen, aber auf der anderen Seite hat
auch die Koalition im besten Falle nur 248
Mandate und nicht 249, die für ein Ver-
trauensvotum erforderlich wären. Die 248
Stimmen sind auch nur dann zu erhoffen,
wenn sich der frühere Wirtschafts- und Fi-
nanzminister, Dr. Schiller, der sein Abge-
ordnetenmandat behalten hat, an der Ab-
stimmung beteiligt, was nicht sicher ist. Es
müssen auch jene beiden Abgeordneten
von SPD und FDP mitstimmen, die kürzlich

aus der Regierung hinausgeworfen worden
sind, weil sie Beraterverträge mit hohen
Monatsbezügen (je 3000 DM) mit der Illu-
strierten „Quick" heimlich abgeschlossen
hatten. Sie werden nach der Wahl nicht
mehr in den Bundestag zurückkehren, ihre
Wahlkreise werden sie nicht mehr aufstel-
len, haben ihnen aber die Mandate noch
nicht weggenommen.

Ursprünglich hatte der Plan bestanden,
daß die Koalition bei der Abstimmung
leere Stimmzettel abgibt. Davon ist man
abgekommen, es hätte doch ein schlechtes
Bild gegeben, wenn auch nicht ein einziger
Abgeordneter dem Bundeskanzler das Ver-
trauen ausgesprochen hätte. Nun sollen die

Regierungsmitglieder, soweit sie Abgeord-
nete sind, sich der Stimme enthalten, so
daß die Koalition in die Minderheit ge-
riete. Der Bundespräsident hat dann drei
Wochen Zeit, den Bundestag zu entlassen.
Sein Recht zur Auflösung erlischt, wenn
der Bundestag mit Mehrheit einen anderen
Bundeskanzler wählt. Das ist aber nicht zu
erwarten, es sei denn, daß Abgeordnete
der Koalition, die im kommenden Bundes-
tag nicht mehr mit einer Wiederwahl rech-
nen können, ihr parlamentarisches Leben
durch eine Schwenkung verlängern woll-
ten. Wie die Dinge liegen, sollen die Wah-
len am 19. November stattfinden.

Bonn und Ost-Berlin sind sich einig
Noch vor den Bundestagswahlen soll zwischen

der Bundesrepublik Deutschland und der DDR
ein Grundvertrag zustande kommen. Intensive
Verhandlungen zwischen den Staatssekretären
Bahr und Kohl haben in den Hauptfragen zu
einer Einigung geführt.

Die letzte Schwierigkeit hatte in der Art der
gegenseitigen Vertretung bestanden. Die Bundes-
republik möchte an der Fiktion festhalten, daß
auch nach Abschluß eines Grundvertrages
Deutschland eine Einheit bildet und daß die DDR
nicht als „Ausland" gelten könne. Daher könn-
ten auch nicht Botschafter ausgetauscht werden.
Die Bundesregierung mußte diese Haltung mit

Geheimnisvolle Selbstmorde im Prager Frühling
Die deutsche Illustrierte „Quick" beleuchtete

einige geheimnisvolle Todesfälle, die im Jahre
1968 in Prag Aufsehen erregt hatten. Ein ehe-
maliges Mitglied des tschechoslowakischen
Staatssicherheitsdienstes, Pavel Tichy, der sich
jetzt in Kanada aufhält, soll bei seiner Flucht in
den Westen Unterlagen mitgebracht haben, die
eine Aufklärung über die Todesfälle bringen. Es
geht um vier Fälle.

Am 31. März 1968 wurde in einem Wald unweit
von Prag die Leiche von Dr. Josef Brestansky,
damals stellvertretender Präsident des Obersten
Gerichtshofes, erhängt aufgefunden. Am 14. März
1968 wurde von dem Selbstmord des stellvertre-
tenden Verteidigungsministers Vladimir Janko
berichtet, der sich erschossen haben soll. Auf
die gleiche Art sollen Oberstleutnant J. Pope-
picky, Abteilungsleiter der Staatspolizei, und

Dr. Josef Sommer, Gefängnisarzt in Prag, aus
dem Leben geschieden sein.

Tichy behauptet, daß alle vier vom sowjeti-
schen Geheimdienst liquidiert worden sein sol-
len. Der Geheimdienst habe befürchtet, daß die
vier Kommunisten, die bei den politischen Pro-
zessen eine Rolle gespielt hatten, im Prager
Frühling weich werden und die Machenschaften
der stalinistischen Machthaber in Prag und Mos-
kau an die Öffentlichkeit bringen könnten.

Keiner der vier wird aber im sogenannten Pil-
ler-Bericht über die Untersuchung der politischen
Prozesse erwähnt. Von Janko nahm man an, daß
er im Zusammenhang mit der Flucht des Gene-
rals Sejna in die USA oder wegen der von ihm
geplanten Mobilisierung der Prager Garnison
zur Stützung des Novotny-Regimes Selbstmord
begangen habe. Auch Popepicky soll an der
Flucht Sejnas beteiligt gewesen sein.

Polnische Namen in deutschen Buchern
Botschafteraustausch mit Polen beschlossen — Außenminister-Besuch in Bonn

Der polnische Außenminister Olszowski hat die
Bundesrepublik besucht und mit Bundeskanzler
Brandt und Außenminister Scheel Besprechun-
gen geführt. Deren Hauptergebnis ist die Aufnah-
me der diplomatischen Beziehungen zwischen
den beiden Staaten. In nächster Zukunft werden
die Handelsdelegationen, die in Bonn und
Warschau bestehen, zu Botschaften aufgewertet
werden.

Eine Hauptsorge für die deutsche Seite bildete
das Verhalten Polens zu der Aussiedlung von
Deutschen. Diese Aussiedlung, die nach der
Unterzeichnung des Gewaltverzichtsvertrages in
Gang gekommen war, ist ins Stocken geraten.
Das Rote Kreuz schätzt die Zahl der Deutschen,
die nach dem Ende des Krieges in Polen blieben,
auf 300.000, andere Schätzungen gehen weit hö-
her. Polen hat 1971 rund 25.000 Personen die
Ausreise erlaubt, im ersten Halbjahr 1972 erst
6000 Personen. Den Deutschen, die auswandern
wollen, werden die größten Schwierigkeiten ge-
macht. Außenminister Scheel brachte diese Frage
in dem Gespräch mit Olszowski zur Sprache, im
Kommunique findet sich aber nur der Satz: „Im
Verlaufe der Gespräche wurden humanitäre Pro-
bleme besprochen."

Mehr wurde hingegen über die Oberprüfung
der Schulbücher gesagt: „Positiv beurteilen die
beiden Minister den bisherigen Verlauf der von
Expertengruppen geleisteten Arbeit bezüglich
des Inhalts von Schulbüchern. Sie zeigten sich an
einem möglichst raschen Abschluß dieser Arbei-
ten und an der Verwirklichung der dabei erziel-
ten Vereinbarungen interessiert." Es ist bekannt-
lich der Wunsch der Polen, daß in deutschen
Schulbüchern nur mehr polnische Ortsnamen für
aíte deutsche Städte im Osten verwendet werden.
Überdies sollen in der Geschichtsschreibung jene
Phasen der Geschichte des heutigen Polen, die
von deutschem Einfluß geprägt waren, mehr oder
minder übergangen und der Eindruck erweckt
werden, als habe es sich um eine ununterbrochen
mehrheitliche slawische Besiedlung gehandelt.
Daß Wegweiser, Abzeichen, Namen von Bundes-
wehreinheiten an die deutschen Ostgebiete jen-
seits von Oder und Neiße erinnern, daß west-
deutsche Städte Patenschaften Ober Städte in

den Ostgebieten ausüben, das ist den Polen ein
Dorn im Auge. Die Namen Breslau, Stettin, AHen-
stein und andere sollen in der Bundesrepublik
nicht mehr verwendet werden und an ihrer Stelle
Wroclaw, Szcecin, Olsztyn gebraucht werden.
Selbstverständlich sollen deutsche Schüler auch
nicht erfahren, daß Hitler mit Stalin einen Pakt
abgeschlossen hat, demzufolge ostpolnische Ge-
biete an die Sowjetunion fallen sollen — in deren
Macht sie sich heute noch befinden. Der Vertrag
ist geschlossen, Botschafter werden ausge-
tauscht — aber daß es an freundschaftlicher Ge-
sinnung und an Verständnis fehlt, das ist für je-
dermann zu sehen.

Rücksicht darauf einnehmen, daß die Verantwor-
tung der vier Siegermächte über Deutschland bis
zum Abschluß eines formellen Friedensvertrages
bestehen bleiben muß — nicht nur auf Verlangen
der westlichen Großmächte, sondern auch im In-
teresse der Bundesrepublik selbst. Die DDR wi-
dersetzte sich zunächst heftig. Ihre Minister er-
klärten öffentlich, daß es um die Botschafterfrage
keinen Umweg geben werde. Was die DDR nun
bewogen hat, doch einem Ausweg zuzustimmen,
ist noch nicht erkennbar. Jedenfalls ist man jetzt
zu dem Kompromiß gekommen, daß beide Staa-
ten „Bevollmächtigte" austauschen, die den
Rang von Botschaftern haben werden. Sofort
nach Abschluß des Grundvertrages sollen dann
beide Staaten um die Aufnahme in die Vereinten
Nationen ansuchen.

Ober einige Fragen von geringerer Bedeutung
ist man sich in den Verhandlungen noch nicht
einig geworden. Sowohl die Bundesregierung in
Bonn hat aber ein Interesse daran, den Vertrag
möglichst rasch unter Dach zu bringen, als auch
die DDR, weil damit wiederum ein Hindernis auf
dem Weg zur gewünschten europäischen Sicher-
heitskonferenz aus dem Weg geräumt wäre. Noch
aber hängt die Entscheidung bei den Alliierten.
Die Amerikaner wollen eine gemeinsame Erklä-
rung aller vier Mächte haben, in denen ihre Ver-
antwortung für Deutschland festgehalten wird,
die Sowjetunion ist zu einer solchen Erklärung
nicht bereit. Vermutlich hat dieses Thema auch in
dem Gespräch eine Rolle gespielt, das der ame-
rikanische Präsidentenberater Kissinger in
Moskau mit Parteichef Breschnjew und Außen-
minister Gromyko geführt hat.

Prags KP vergreist
Bittere Klage über die soziale und altersmä-

ßige Zusammensetzung der tschechoslowaki-
schen KP führt das Organ des Zentralkomitees
der Partei „Zivot Strany". Nach Angaben der
Zeitschrift sind in der Hauptstadt Prag nur sechs
Prozent der Arbeiter Mitglied der Partei, hinge-
gen 18,6 Prozent der Ingenieure. Die Zeitschrift
weist auch darauf hin, daß 58 Prozent aller Mit-
glieder der Partei schon vor dem Februar 1948
angehörten und 22 Prozent sofort nach dem
Februar 1948 - der Machtübernahme der Kom-
munisten in Prag — in die Partei eintraten. Die
KP will nun eine verstärkte Werbung unter der
Jugend durchführen.

Lieber nicht heim
Zehn Personen — zwei Männer und acht

Frauen — haben einen eintägigen Besuch bei
den Olympischen Spielen in München dazu be-
nutzt, nicht mehr in die Heimat zurückzukehren.

Manöver in Österreichs Nachbarschaft

Gewalt gegen

Vertreibung
Das Ereignis von München

Von GUSTAV PUTZ

Vom 12. bis zum 16. September hielten
Truppen des Warschauer Paktes in der un-
mittelbaren Nachbarschaft Österreichs,
nämlich im Räume von Preßburg, Manöver
ab. An ihnen beteiligten sich ungefähr
100.000 Soldaten der Sowjetarmee, der
tschechischen, polnischen, ungarischen und
DDR-Armeen aller Waffengattungen. Ma-
növerhauptquartier war Preßburg, Aufgabe
dieses bisher umfangreichsten Ostblock-
manövers die „Blitzverteidigung". Seit dem
Einmarsch der Sowjettruppen vor vier Jah-
ren hat keine so große Truppenkonzentra-
tion in der CSSR mehr stattgefunden. Der
sowjetische Verteidigungsminister Gretsch-
ko und der sowjetische Marschall Jaku-
bowski, Chef der Paktstaaten-Truppen, wa-
ren anwesend. Die tschechischen Bürger
waren dazu aufgerufen worden, brüderliche
und internationalistische Empfindungen ge-
genüber den Truppen zum Ausdruck zu brin-
gen. Zum Abschluß fand in Prag eine gro-
ße Parade statt. Eine der auffälligsten Ak-
tionen im Verlauf der Manöver war der
Bau einer schweren, für Panzer bestimm-

ten Flußbrücke. Es wurde allerdings nicht
gesagt, über welchen Fluß diese Brücke
geschlagen worden ist.

In Österreich sollte man hellhörig genug
sein, auf die Tatsache zu achten, daß die
Manöver in der nächsten Nachbarschaft
stattgefunden haben. Die letzten Großma-
növer des Warschauer Paktes auf tschechi-
schem Boden waren 1968 im Egerland, sie
richteten sich gegen einen Einmarsch aus
dem Westen. Seit die Sowjetunion einen
Vertrag mit der Bundesrepublik hat und
eine europäische Sicherheitskonferenz
gern haben möchte, ist sie beflissen, kei-
nen deutschen Argwohn zu wecken und der
Regierung Brandt-Scheel keine Ungelegen-
heiten zu machen. Auf Österreich glaubt
sie keine solchen Rücksichten nehmen zu
müssen. Die Manöver verfolgten sicherlich
auch den Zweck, den sowjetischen Gene-
rälen eine genaue Kenntnis der geogra-
phischen Verhältnisse in den Grenzgebie-
ten zu verschaffen. Die sowjetischen Gar-
nisonen sind ja mehr im Landesinneren
stationiert.

Es ist durchaus nicht fehl am Platz,
wenn das weltbewegende Geschehen von
München auch in dieser Zeitung der Su-
detendeutschen behandelt wird, auch wenn
es weder ideelle noch materielle Interessen
unserer Volksgruppe direkt berührt. Es wä-
re aber verwegen, wenn diese Zeitung
versuchte, eine Erklärung für das Gesche-
hen zu erarbeiten oder sich in die Ausein-
andersetzungen über die Richtigkeit der
von der deutschen Polizei angewandten
Mittel einzumischen — eine Auseinander-
setzung, die Bundeskanzler Brandt in das
parteipolitische Fahrwasser zu drängen
suchte. Zur Teilnahme an einer solchen
Debatte wären wir weder unterrichtet noch
fachlich fähig genug. Für uns tritt ein ganz
anderer Gesichtspunkt in den Vordergrund
— ein Gesichtspunkt, von dem man glau-
ben sollte, daß er auch den Verantwortli-
chen in der Bundesrepublik hätte nahe-
kommen müssen, wenn sie über das aktu-
elle Ereignis hinaus in die Vergangenheit
und in die Zukunft gedacht hätten.

Täter in München waren Araber, genauer
gesagt Palästinenser, also Menschen aus
jenem Landstrich, den Großbritannien im
ersten Weltkrieg den Juden zur Errichtung
einer nationalen Heimstätte verspro-
chen hatte. Die Einlösung dieses Verspre-
chens zog sich bis nach dem zweiten
Weltkrieg hin und wurde auch da nur
durch das Eingreifen zweier jüdischer Ter-
roristen-Organisationen erreicht, die die
ersten Blätter der Geschichte des neuen
israelischen Staates mit blutigem Griffel,
wie man zu sagen pflegt, schrieben. Die
Terrorakte der Haganah und der Irgun
Zwai Le'umi unterschieden sich in nichts
von den Terrorakten, die wir heute von
Arabern erleben.

Die im Gebiet des heutigen Israel leben-
den Palästinenser arabischen Stammes
mußten den Juden weichen. Von den rund
900.000 Arabern, die auf heute israelischem
Gebiet lebten, wurden an die 800.000 ver-
drängt. Sie mußten in die arabischen Nach-
barländer auswandern, und ein großer Teil
von ihnen ist bis heute nicht aus dem La-
gerleben herausgekommen — einem Lager-
leben aber, das mit europäischen Flücht-
lingslagern keinen Vergleich zuläßt. Es ist
das nackte Elend, in dem die Alten dahin-
sterben und die Jungen aufwachsen. So-
weit Araber noch im Lande bleiben durf-
ten, verblieben ihnen die schlechtesten
Böden. Die Israelis zogen ihren Staat als
reinen Nationalstaat auf, der überdies kon-
fessionell eine Einheit bildet. In ihm war
für Fremdvölker, also Araber, so gut wie
kein Platz, vor allem aber keine Möglich-
keit, nach eigener Sitte zu leben.

In der Bedrängnis der Lager entstand
nun nicht etwa, wie man hätte glauben
können und wie es vielleicht jene, die in
Palästina die geänderte Situation geschaf-
fen hatten, hofften, eine Stimmung islami-
schen Fatalismus, der das Geschehen über
sich ergehen läßt in der Gewißheit, daß, je
ärger die Leiden im Leben umso größer
die Freuden im Himmel sein würden. Das
Vorbild der jüdischen Terrororganisatio-
nen, die schließlich ihr Ziel ertrotzt hat-
ten, mochte als Beispiel gedient haben.
Und so bildeten sich unter den Palästinen-
sern, die sich in ihrem Vertrauen auf die
geschwätzig gegebenen Versprechungen
arabischer Staatsmänner getäuscht sahen,
Trupps, die mit den Mitteln der Gewalt das
zu erreichen hofften, was ihnen die Politik
versagte: Rückkehr in die Heimat und Ver-
treibung des jüdischen Eindringlings, der
sie aus dem Lande verdrängt hatte.

Eine Welt vor Augen, die vor lauter Or-
ganisation und über den Wust von Resolu-
tionen nicht den Schritt zur richtigen Lö-
sung der Probleme finden kann, eine Welt,
die Menschenrechtsartikel beschließt, aber
das Elend der Menschen, dort wo es durch
Politik verursacht wird, noch in keinem
Falle abzuwenden oder zu beheben ver-
stand, gibt den Arabern eine in der Ge-
schichte schon oft bestätigte Wahrheit als
Richtschnur: Auch die roheste Gewalt und
der blutigste Terror wird von der Welt,
wenn er sein Ziel erreicht hat, als Helden-
tum gepriesen. Und es ist ja wirklich pure
Heuchelei, wenn sich angesichts des Ter-
roraktes von München die sogenannte ge-
sittete Welt entsetzt, dieselbe Welt, die
sich nicht entsetzt und gar nichts tut, wenn
an Hunderttausenden von Menschen
schreiendes Unrecht getan wird.

Der vorläufig letzte Akt des palästinen-
sischen Dramas hat sich in München vor
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den Augen der ganzen Welt abgespielt —
in der Nähe von Zehntausenden von Men-
schen, die ein ähnliches Schicksal erlitten
haben wie die aus ihrer Heimat vertriebe-
nen Palästinenser. Gerade in München
sind sie massiert, die Menschen, die mit
Billigung und auf förmlichen Beschluß der
Großmächte im Jahre 1945 aus ihren Hei-
matländern hinausgetrieben worden sind
in die Nachbarschaft, in das Elend. Und
man sollte sich gerade in München, wo so
viele Heimatvertriebene ansässig geworden
sind, nun erinnern, daß diese Menschen
nicht zu Handgranaten und Maschinenpi-
stolen gegriffen haben, sondern vielmehr
wenige Jahre, nachdem ihnen das große
Unrecht zugefügt worden war, die Ober-
windung des Hasses und der Vergeltung
in der Charta der Heimatvertriebenen nie-
derlegten.

Man sollte diese Parallele auch in Prag
ziehen, wo man sich um des reinen Natio-
nalstaates willen mit dem Unrecht der Aus-
treibung beladen hatte, und die Herausfor-
derung unterlassen, den Ausgetriebenen
auch noch die Anerkennung des Unrechtes
abzuverlangen.

„Den schuldigen Mann geht das Grausen
an", sagt zwar ein Sprichwort. Aber es
scheint, daß das grausame Ereignis von
München bei den wirklich Schuldigen nicht
die leisesten Gewissenswallungen hervor-
gerufen hat. Gewissensbisse zu haben, ver-
langt man nur von Arabern — und von
Deutschen. Leider denkt man in Bonn nicht
daran.

Heimattreffen sind Lebensproben

GP-Kommen fare
Austreibung immer modern

Der Staatschef von Uganda, Generai Idi Amln
— seinen Gönner und Präsidenten hat er im
Vorjahr in dessen Abwesenheit einfach abge-
setzt —, erregt die Welt durch seinen Entscheid,
daß die in seinem Lande lebenden Asiaten —
meist sind es Inder — das Land verlassen müs-
sen. Zunächst wollte er diese Maßnahme auf
alle Asiaten ausdehnen, auch diejenigen, die
schon die Staatsbürgerschaft von Uganda be-
sitzen, auf Weltproteste schränkte er die Aus-
weisung auf die nicht eingebürgerten Asiaten
ein. Er will die bedeutende Stellung der asiati-
schen Geschäftsleute brechen und nimmt Ihnen
selbstverständlich das Vermögen ab. 60.000 bis
80.000 Menschen sind von dieser Ausweisung
betroffen. Sie haben zum Teil schon sehr lange
in Uganda gelebt, schon zu einer Zeit, als In-
dipn. und Pakistan noch zum britischen Imperi-
um gehörten, und viele von ihnen besitzen da-
her die britische Staatsbürgerschaft.,

Die Reaktion auf die Austreibung Ist nun ei-
genartigerweise nicht die Anwendung von Sank-
tionen gegen Uganda, um den Staatschef auf
das Menschenrecht des Verbleibens im Land
nachdrücklich hinzuweisen — man nimmt viel-
mehr die Maßnahme hin und zerbricht sich den
Kopf, wo und wie man die Ausgewiesenen
unterbringen kann. Die UNO erklärt sich nicht
für zuständig. Wieso eigentlich, da doch gerade
sie in die Menschenrechtskonvention das Hei-
matrecht aufgenommen hat? Rhodesien, wo die
Weißen ihre Herrschaft nicht ohneweiteres an
die Schwarzen übergeben wollen, ist In der
Welt gewissermaßen geächtet, ihre Sportler
durften nicht einmal an der Olympiade teilneh-
men — gegen Uganda werden keine Maßnah-
men verhängt. Gerade in diesem Falle aber
wäre ein Beispiel notwendig. Aber in einer Ge-
meinschaft, in der so viele Austreiber sitzen, ist
eben keine Verdammung der Vertreibung durch-
zusetzen. Idi Amln hat von Rußland, Polen, der
Tschechoslowakei, Jugoslawien und anderen
Austreibern nur das Rezept übernommen, er
weiß, daß Ihm und seinem Lande daraus kein
Strick gedreht werden wird.

Rohrkrepierer
Dl» ersten Opfer einer Kanonade fanden sich

in den eigenen Reihen. Man nennt so etwas
einen Rohrkrepierer. Er ist der Bundesregie-
rung in Bonn passiert. Mit großem Spektakel
wurde gegen die Illustrierte „Quick" eine Haus-
durchsuchung durchgeführt — nicht deshalb,
weil diese Zeitung mehrmals unangenehme Do-
kumente an die Öffentlichkeit gebracht hatte,
beileibe nicht, sondern weil ein Mitarbeiter an-
geblich Schmiergelder gezahlt haben soll, um
an solche Dokumente heranzukommen. Man
fand offenbar solche Belege auch wirklich. Aber
die Empfänger dicker Honorare für Artikel, die
nicht gedruckt worden waren, weil sie gar nicht
geschrieben waren, waren zwei Herren parla-
mentarische Staatssekretäre, also Mitglieder der
Bundesregierung. Sie empfingen monatlich je
3000 DM für die Gefälligkeit, dem „Quick"-
Mann die Kontakte zu wichtigen Stellen zu ver-
schaffen. Nachdem dies offenbar geworden war,
trat über die Quick-Aktion momentanes Still-
schweigen ein, die beiden Staatssekretäre aber
mußten ihren Hut nehmen.

Personalien
PROF. STEFAN DEMUTH, Landeshauptmann-
Stellvertreter von Oberösterreich und Landespar-
teiobmann der SPÖ, sah sich wegen Krankheit
veranfaßt, seine politischen Funktionen nieder-
zulegen. Oemuth, von Beruf Gymnasialdirektor,
stammt aus Trautenau. Als Landesparteiobmann
brachte er den Anliegen der Vertriebenen, wie
einige Aussprachen mit ihm bewiesen, großes
Verständnis entgegen, ohne allerdings eine tat-
sächliche Aktion durchsetzen zu können.

Das Sudetendeutsche Heimattreffen in
Klosterneuburg, Tradition seit der Über-
nahme der Patenschaft über die Sudeten-
deutschen des Landesverbandes Wien,
Niederösterreich und Burgenland durch die
Stadt Kiosterneuburg, ist in jedem Jahr,
vor Beginn der Jahresarbeit in den Ver-
bänden, ein Tag der Aufmunterung. Von
ihm gehen neue Gedanken und neue Kraft
aus und die Gewißheit, daß die sudeten-
deutsche Volksgruppe nicht zerbricht. Le-
bensproben sozusagen. Und die Gegner
der Volksgruppe unterlassen es nicht, für
diese Lebensproben den äußeren Anstoß
zu geben. Jetzt muten sie den Sudeten-
deutschen zu, einfach einen großen und
wesentlichen Teil ihres Schicksals aus Ih-
rer Lebenserfahrung zu streichen: die ge-
waltsame Abtrennung von Osterreich, die
Gehässigkeiten und Schikanen In der ersten

Mit einem Gottesdienst in der Stiftskirche be-
gannen die Sudetendeutschen ihr Treffen. Um
14 Uhr wurde vor dem Denkmal der Sudeten-
deutschen ein Kranz niedergelegt. Die kurze Feier
eröffnete ein FanfarenstoB der Jugend, Professor
Bosek-Kienast sprach einen Kernstock-Spruch,
dann gedachten Landesobmann Dr. Ulbricht und
Oberstudienrat Dipl.-ing. Maschek der Toten. Das
Lied „Nach der Heimat möcht' ich wieder" und
die Weise vom guten Kameraden erklangen.

Bei der Kundgebung in der Babenbergerhalle,
die von der Neubistritzer Heimatkapelle unter
Leitung von Karl Edelmann mit dem Egerlânder
Marsch eröffnet wurde, konnte Bundesobmann
Dr. Schembera den Bürgermeister der Patenstadt
Resperger, den Vorsitzenden des SL-Bundesvor-
standes Dr. Böhm, die Abgeordneten Dr. Brösigke
und Dr. Gruber begrüßen (der SPO-Abgeordnete
Dr. Tuli ließ sich entschuldigen und gab in sei-
nem Schreiben der Oberzeugung Ausdruck, daß
die Bundesregierung alles in ihrer Macht Stehen-
de unternehmen werde, um das Entschädigungs-
problem einer optimalen Lösung zuzuführen), den
Landschaftsberater für Südmähren, Dipl.-Ing. See-
mann, Botschafter a. D. Dr. Krahl und andere
prominente Landsleute und Vertreter von Organi-
sationen begrüßen. Dr. Schembera unterstrich die
Treue zur alten wie zur neuen Heimat, erinnerte
an den sudetendeutschen Tag 1959 in Wien
und warf die Frage auf, warum es in Wien noch
keinen zweiten Sudetendeutschen Tag gegeben
hat, auf dem auf neutralem Boden erklärt werden
könnte, daß die Sudetendeutschen auf Rache und
Vergeltung verzichten. Dr. Schembera gedachte
des jüngst verstorbenen großen Historikers P.
Dr. Hugo H an t seh und aller Toten auf dem Lei-
densweg der Volksgruppe seit 1918.

Herzlichen Begrüßungsworten des Bürgermei-
sters Resperger folgte das Riesengebirgslied, vor-
getragen von einem gemischten Chor von Böh-
merwäldlern und Erzgebirgern. Dann kamen die
beiden Nationalräte zu Wort, deren Ausführungen
natürlich in erster Linie den

Entschädigungsfragen
galten.

Dazu sagte Dr. Gruber: Für die Erweiterung des
Kreuznacher Abkommens haben sich ÖVP und
FPÖ ohne Einschränkung ausgesprochen, wäh-
rend die Vertreter der nunmehrigen Regierungs-
partei eine unterschiedliche Auffassung vertreten.
Dort meint man, der zielführende Weg sei die
Änderung des deutschen Reparationsschädenge-
setzes. Dr. Kreisky hat erklärt, daß für ihn das
Kreuznacher Abkommen nur ein Anfang ist, eine
Ansicht, zu der er sich nach zwei Jahren auch
noch wird bekennen müssen. Beim Besuch des
deutschen Bundeskanzlers Brandt in Wien kam

tschechoslowakischen Republik und das
lebenswendende Schicksal der Austreibung
aus der Heimat. Ail dies sollen die Sude-
tendeutschen — so möchten es die Tsche-
chen und das muten ihnen binnendeutsche
Kreise bis in die höchsten politischen Rän-
ge hinauf zu — als ein gerechtes Schicksal
anerkennen!

Die Sudetendeutschen Treffen sind nicht
einfach als Wiedersehensgelegenheiten ab-
zutun. Sie bedeuten den Sudetendeutschen
mehr. Das konnte man auch heuer wieder
am 10. September in Klosterneuburg be-
obachten: die ungeteilte Aufmerksamkeit
galt den Reden in der Kundgebung, da-
nach leerte sich der Saal überraschend
schnell. Die Menschen hatten das, was sie
erwartet hatten, bekommen: die Aufmunte-
rung, den Antrieb für ein ganzes Jahr.

man heuer überein, Verhandlungen auf Beamten-
ebene einzuleiten. So weit war man aber schon
gekommen, als Bundeskanzler Kissinger im Jahre
1969 in Wien gewesen war. Er sei nicht sehr
glücklich, bekannte Dr. Gruber, daß in Osterreich
die Verhandlungen an die Ausarbeitung eines
Gesamtkonzeptes für die Entschädigung geknüpft
worden ist. Man sollte die Verhandlungen von
allen Verzögerungen freihalten und so rasch wie
möglich beginnen. Zunächst hat der Finanzmini-
ster eine Kommission berufen. Diese Kommission
sollte nicht als Lendenschurz dienen, um die
Blößen des Finanzministers zu verdecken. Von
der ersten bis zur zweiten Sitzung der Kommis-
sion ist ein Jahr verstrichen, wir möchten nicht
haben, daß bis zur nächsten Sitzung wieder ein
Jahr verstreicht. Dr. Gruber trat dafür ein, daß
zunächst einmal Härtefälle gelöst werden sollten,
daß aber auf eine Generailösung in absehbarer
Zeit nicht verzichtet werde. Er und die OVP wür-
den sich dafür einsetzen.

Dr. Brösigke hält die Verknüpfung des Rechtes
der Heimatvertriebenen mit anderen Entschädi-
gungen für falsch, aber auch die Verknüpfung
mit Verhandlungen mit der BRD. Der Anspruch
der Sudetendeutschen liegt nämlich tiefer als man
es gemeiniglich darstellt: man vergißt, was der
österreichische National rat nach dem Friedens-
vertrag von Saint-Germain in einer Resolution be-
schlossen hat: es wurde damals gesagt, daß die
Abgeordneten der abgetrennten Gebiete die be-
sten Wünsche des österreichischen Parlaments
auf ihrem Wege in eine kampfreiche Zukunft be-
gleiten und daß Osterreich niemals vergessen
werde, daß diese Menschen zu uns gehören! Das
ist der wahre Grund ihres Anspruches, sagte Dok-
tor Brösigke. „Wenn es Landsleute gibt, die die
Sudetendeutschen nur als lästige Einwanderer
ansehen, so schäme ich mich ihrer als Deutscher
und als Österreicher." Unabhängig von der Frage,
was von Bonn zu bekommen ist und was die
anderen Geschädigten-Gruppen zii bekommen
haben, hat Österreich die Frage einer endgültigen
Entschädigung zu lösen. Durch ständigen Hin-
weis auf gegebene Versprechen müßte zu errei-
chen sein, daß die Dinge wieder einmal in Fluß
kommen, nachdem viele Jahre überhaupt nichts
mehr auf diesem Gebiet geschehen ist. Für die
FPÖ gab Dr. Brösigke das Versprechen ab, alles
daranzusetzen, um einen Erfolg zu erzielen.

Die Reden der beiden Abgeordneten wurden
beifällig aufgenommen.

Als Festredner war der Vorsitzende des Bun-
desvorstandes der SL, Dr. Franz Böhm, gewon-
nen worden, der — wie immer — mit seinen aus-
gezeichneten Formulierungen das Grundanliegen
der Volksgruppe zu beleuchten verstand.

Dr. Böhm führte aus:

Die Zukunft unserer Kinder nicht abschreiben!
Dr. Böhm stellte eingangs fest, daß die sude-

tendeutsche Volksgruppe so viele Menschen zähl-
te wie beispielsweise Norwegen oder Dänemark
haben. Die Angehörigen dieser Volksgruppe füh-
len sich, gleichgültig wo sie heute leben, in der
unauslöschlichen Liebe zu ihrer Heimat und zu
ihrer über 700 Jahre alten humanen Geschichte.
Dr. Böhm erwähnte den industriellen Fleiß und
das vorbildlich tolerante Schulwesen, das heute
noch so viel Bildung ausstrahlt und in der Per-
fektion seines Aufbaues und Bildungsstoffes noch
heute nirgends vollständig erreicht ist In diesen
Schulen fragte kein Mensch danach, welchen
Bekenntnisses die Schüler waren, das Problem
der Konfessionsschule drückte uns nicht Doktor
Böhm erwähnte weiters die hervorragenden
Selbstverwaltungskörper, das genossenschaftliche
Kreditwesen, die Bildungseinrichtungen. „AU dies
darf und soll uns mit Liebe und Stolz zu unserer
Heimat erfüllen und es erfüllt nicht nur uns Alte,
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die noch in der k. u. k. Monarchie geboren sind,
sogar, sofern die Eltern ihre Pflicht getan, haben,
unsere in der Bundesrepublik, in Osterreich, in
der sogenannten DDR, in Schweden, in Amerika
geborenen Kinder. Es soll niemand darauf speku-
lieren, da8 es in der nächsten Generation kein«
Sudetendeutschen mehr geben wird. In Abwand-
lung des Wortes des mittelalterlichen Humanisten
Bohuslaus Lobkowitz von Hassenstein, der sagte:
„Daß ich ein Deutscher bin, das bekenne und
dessen rühme ich mich!", soll unser Leitspruch
sein: „Daß ich ein Böhme, Mährer, Schlesier bin,
das bekenne ich und darauf bin ich stolz."

Das ist kein Nationalismus, das ist ein Be-
kenntnis der Liebe zu unserer angestammten
herrlichen Heimat, die wir mit unseren histori-
schen Nachbarn teilten und teilen werden. Diese
Heimatliebe ist unser gutes Gewissen, das unsere
Heimatpolitik jetzt und in Zukunft bestimmen muß
— und das uns daran hindert, gewissenlos die
Zukunft unserer Kinder und der unserer Nachbarn
einfach abzuschreiben.

„Wir sind keine APOs oder deutsche Fernseh-
kommentatoren, die ohne Rücksicht auf Staats-
grenzen sich in fremde Angelegenheiten mischen
und durch ihre unerbetenen Belehrungen aller
Welt zur Last fallen. Wir mischen uns nicht in
fremde Angelegenheiten, aber wir kümmern uns
intensiv um die unseren. Daß wir dies über
Staatsgrenzen hinweg tun müssen, daran sind
nicht wir schuld, sondern die, die uns vertrieben
und in alle Welt verstreut haben!"

Zum Unterschied von anderen Landsmann-
schaften hat die sudetendeutsche Volksgruppen-
Organisation keinen Augenblick in ihrer Wach-
samkeit nachgelassen und sich nicht einfach dar-
auf verlassen, daß es Aufgabe jeder Bundesre-
gierung sein müsse, den völkerrechtlichen Besitz-
stand der Bundesrepublik zu sichern. Die Sude-
tendeutschen haben durch ständigen Massenbe-
such der Sudetendeutschen Tage die Welt auf
sich aufmerksam gemacht und eine völkerrecht-
liche Verjährung des Unrechtes verhindert. Sie
hat im in- und Auslande seit eh und je auf das
Verbrechen der Massendeportation hingewiesen,
das die friedliche und freiheitliche Entwicklung
unserer Welt in Zukunft zerstören wird, wenn es
erst einmal völkerrechtlich geduldet wird. Das
Beispiel von Uganda zeigt dies. Die Sudeten-
deutschen haben der Bonner Bundesregierung
nachgewiesen, daß die Nichtigerklärung des
Münchner Abkommens nicht nur gegen die über-
nommene Obhutsverpflichtung der Bundesrepu-
blik verstößt, sondern ihr auch großen ideellen
wie auch materiellen Schaden zufügen würde.

„Die Geschlossenheit unserer Volksgruppenor-
ganisation in allen ihren weltanschaulichen Teilen

hat es vermocht, daß das Vorbringen der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft bei der Bundes-
regierung nicht ohne Eindruck geblieben ist. Die
Bundesregierung sagte uns zu, auf eine Nichtig-
keitserklärung von Anfang an nicht einzugehen.
Sie hat sich darüber hinaus verpflichtet, sicher-
zustellen, daß durch einen Vertragsabschluß mit
Prag die Rechtsstellung des einzelnen Sudeten-
deutschen unberührt bleibt"

Die historische Entwicklung der zwischenvolk-
lichen Beziehungen zwischen Deutschen und
Tschechen sind so kompliziert, daß jede Bundes-
regierung überfordert wäre, sie richtig zu beur-
teilen, wenn man ihr nicht ausreichende Hilfen
an die Hand gibt

Unser sudetendeutsches Problem ist für Außen-
stehende noch durch einen anderen Komplex be-
lastet: das Selbstbestimmungsrecht der Sudeten-
deutschen, das auch die Signatarmächte des
Münchner Abkommens, vor allem England, an-
erkannten, wurde nicht unter Friedrich Ebert —
wie wir und die Österreicher es wollten —, son-
dern eben unter Adolf Hitler verwirklicht, dessen
unmenschliche skrupellose Methoden inzwischen
aller Welt offenbar geworden sind. Zweitens wur-
den wir Sudetendeutschen daran gehindert, das
Selbstbestimmungsrecht durch freie Wahlen zu
legitimieren. Das sind Hypotheken, mit denen
eine gerechte Entscheidung der Bundesrepublik
belastet ist. Diese Sachlage beschwört für uns
eine neue Gefahr herauf:

Auf der Suche nach einer Kompromißformel
glaubt anscheinend die Bundesregierung, den
Stein der Weisen in einer Formulierung „Von
Anfang an ungerecht" gefunden zu haben. Eine
solche Formulierung wäre fast noch schlimmer als
die Nichtigkeitserklärung von Anfang an. Denn
sie würde

a) nichts bessern: nach dem gegenwärtigen
Stand des Völkerrechtes ist ein ungerechtes Ab-
kommen gleichzeitig nichtig;

b) die Bundesregierung und den Bundestag
bei jedem Sudetendeutschen als verlogen er-
scheinen lassen, denn jeder Sudetendeutsche
weiß, daß seine Volksgruppe entgegen dem
Selbstbestimmungsrecht mit Waffengewalt der
CSSR einverleibt und im Anschluß daran der
Entnationalisierung und Verelendung zugeführt
wurde. Im Bewußtsein dieser Erlebnisse würde
jeder Sudetendeutsche es als einen Schlag ins
Gesicht empfinden, wenn die Bonner Bundes-
regierung einer solchen Beleidigung seiner leid-
vollen Geschichte beiträte;

c) die Bundesregierung kann nicht gegen Ver-
pflichtungen verstoßen, denen sie in der Men-
schenrechtskonvention beigetreten ist Zu diesen
Verpflichtungen gehört das Verbot von Massen-
deportationen und Völkermord. Wenn die Bun-
desregierung bei Vereinbarungen mit der CSSR
auf die Geltendmachung territorialer Ansprüche
verzichtet und sich von „Hltíér-Praldiken" distan-
ziert, kann sie nicht gleichzeitig das durch Völ-
kermord, Hefmafvërtrëittàng^nattfteignung der
Sudetendeutschen verübte Unrecht ignorieren.

Eine falsche Entscheidung der Bundesregie-
rung wäre verhängnisvoll, weil sie sich mit fried-
lichen Mitteln auch in Zukunft kaum mehr korri-
gieren ließe.

Die Legalisierung der Vertreibung ist das Ziel
der tschechischen Regierung, die ihr eigenes Volk
unterdrückt. Das geht aus Äußerungen von Par-
teichef Husak und Ministerpräsident Strougal un-
mißverständlich hervor. Der tschechische Völker-
rechtler Mrazek hat es so formuliert: „Die Vor-
aussetzung der Normalisierung der Beziehungen
zwischen CSSR und BRD muß die Anerkennung
der Berechtigung des Transfers der ehemaligen
deutschen Minderheit sein!"

Die Leitlinie für die Verhandlungen mit Prag
faßte Dr. Böhm in folgenden Sätzen zusammen:

1. Der tschechischen Regierung ist klarzuma-
chen, daß es das legitime Recht der sudetendeut-
schen Staatsbürger ist, jede Kompromißformel vor
ihrer vertraglichen Formulierung zu erfahren und
zu ihr Stellung zu nehmen. Die Bundesregierung
weiß, daß die Stellungnahme maßvoll und verant-
wortungsvoll für die europäische Zukunft ausfal-
len wird.

2. Die deutsche Regierung sollte es sich nicht
länger bieten lassen, daß nur die tschechische
Forderungen und Anklagen erhebt. Sie müßte
endlich von dem Unrecht sprechen, das den Su-
detendeutschen angetan wurde und in der Mas-
senvertreibung endete.

Appell an die österreichische Regierung
Dr. Böhm bat zum Schluß die Sudetendeut-

schen in Österreich, auf ihre Regierung einzuwir-
ken, daß sie unser Anliegen unterstützt. Sie ist
dazu aufgerufen, da sie nicht nur viele Staats-
bürger sudetendeutscher Herkunft besitzt, son-
dern weil in Vergangenheit und Gegenwart viele
große Österreicher sudetendeutscher Herkunft
auf allen Gebieten des Geisteslebens und der
Politik sich um Österreich verdient gemacht ha-
ben. Sie sollte sich, trotz ihrer Neutralität, die
wir nicht in Gefahr bringen wollen, nicht scheuen,
um einer besseren, menschenwürdigeren Zukunft
willen ihr Wort für das Völker- und Menschen-
recht zu erheben. Revisionist des Unrechts zu
sein, ist nicht nur eine Ehre für jeden anständi-
gen Menschen, sondern auch eine bleibende Auf-
gabe Jeden Rechtsstaates.

Ehrungen
Dr. Böhm ehrte dann mit goldenen Abzeichen

der Landsmannschaft die Landsieute: Elisabeth
Schwab (Rechtsschutzverband), Irma Garo und
Olga Schenk (Heimatgruppe Mährisch-Schönberg),
Margarete Köhler (Bund der Nordböhmen), Oskar
Fiebiger (Heimatgruppe Landskron) und Schulrat
Adalbert Oberleitner (Rechtsschutzverband).

Mit einem Dank an die Gaste, den Redner und
die Landsleute schloß der 2. Bundesobmann
Dipl.-Ing. Proksch die Kundgebung.

Vorträge des Chors unter Leitung von Dipl.-Ing.
Kufner und der schmissigen Kapelle bereicherten
das Programm der Kundgebung.
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Das Heimattreffen in Klosterneuburg!

Dr. Franz Böhm bei seiner Rede in der Babenbergerhalle. Fotos: F. Stein) Dr. Böhm und Bundesobmann Dr. Schembera überreichen Ehrenurkunden und Auszeichnungen

Neuer Druck auf die Kirche
Ober die neuerliche Unterdrückung der katho-

lischen Kirche berichtet Antonin Kratochvii in der
„Osteuropäischen Rundschau":

Während zwei ihrer sozialistischen Nachbar-
länder — Polen und Ungarn — in der Kirchen-
politik auf Entspannungskurs gegangen sind,
weist die Tschechoslowakei Zustände auf, die an
die frühen fünfziger Jahre erinnern. Seit zwei
Jahren wird in den böhmischen Ländern und in
der Slowakei eine antikirchliche Kampagne gerit-
ten, die aus direkten Repressalien und indirek-
ten, propagandistisch-ideologischen Maßnahmen
des Regimes besteht.

Die regimetreuen Ideologen in Prag und Preß-
burg haben eine eigenartige Erklärung für den
intensivierten Kirchenkampf in der CSSR. Sie be-
haupten, die heutigen antireligiösen und beson-
ders antikatholischen Maßnahmen des Regimes
seien darauf zurückzuführen, daß in den sech-
ziger Jahren, vornehmlich in der „Krisenperiode
1968/1969", die atheistische Propaganda ver-
nachlässigt worden sei. Führende Kader der
KPTsch sind der Meinung, daß die „Normalisie-
rung der ideologischen Front" erst dann abge-
schlossen werden kann, wenn alle mit der athe-
istischen Propaganda zusammenhängenden Fra-
gen gelöst sind und die „Kritik" an der Haltung
der katholischen Kirche und des Vatikans wäh-
rend der Reformperiode abgeschlossen ist

In der Slowakei, wo. nahezu 80 Prozent xter
Bevölkerung der katholischen Kirche angehören,
hat das Vorgehen der Behörden ein Ausmaß
erreicht, das bereits peinlich an die Verfolgungen
der frühen fünfziger Jahre erinnert.

Maßnahmen gegen Nonnen
Die religiösen Orden wurden hart getroffen.

Männer- und Frauenorden waren im April 1960
aufgelöst und die betroffenen Kongregationsmit-
glieder größtenteils interniert worden. Im Jahre
1968 durften sie ihre Tätigkeit wieder aufnehmen.
Im Jahre 1969 durfte eine geringe Zahl von Klo-
sterschwestern wieder Religionsunterricht ertei-
len, während die meisten von ihnen weiterhin in
der Krankenpflege oder in der Fürsorge für
Geisteskranke und Körperbehinderte arbeiteten.

Binnen Jahresfrist trat eine Änderung ein. Der
Vorsitzende der slowakischen Kirchenbehörde be-
fahl den Ordensleitungen, die Schwestern aus
den Schulen zu entfernen und alle Novizinnen zu
entlassen. Ein Gegengesuch der Schwestern an
Präsident Svoboda blieb dem Vernehmen nach
unbeantwortet. In den böhmischen Ländern gab
es ähnliche Anordnungen, die sich allerdings dort
wegen der geringeren Zahl an Ordensschwestern
nicht so gravierend auswirkten. So erging An-
fang 1971 eine Weisung vom Staatssekretariat für
Kirchenangelegenheiten an die seit 1968 beste-
hende Kanzlei der Klosterorden, ihre Tätigkeit
sofort einzustellen.

Im Frühjahr 1972 folgten in der Slowakei noch
härtere Maßnahmen. Nonnen, die nach ihrer Ent-
lassung aus Arbeitslagern und Zwangsaufenthal-
ten während der Reformzeit ihre Tätigkeit als
Gemeindeschwestern wiederaufgenommen hat-
ten, mußten ihre Arbeitsgebiete aufgeben und
wieder in Klöster zurückkehren. Es heißt, daß
die Unterbringung an diesen Orten sehr dürftig
ist und die meist über siebzigjährigen Schwestern
in Gebäuden ohne Wasser einquartiert sind.

Rehabilitierungen eingeschränkt
Die versuchte Wiedergutmachung des Unrechts

der stalinistischen Justiz gehört zu den großen
Leistungen der tschechoslowakischen Reform-
periode. Die Verhandlungen bewiesen, daß die in
den frühen fünfziger Jahren gegen ehemalige
Funktionäre, andere hochgestellte Personen und
zahlreiche kirchliche Würdenträger verhängten
Strafen rechtswidrig waren und daß die Prozesse
meistens auf Betreiben der politischen Polizei
stattgefunden hatten. Inzwischen wurde die recht-
liche Grundlage für neue Rehabilitierungsverfah-
ren eingeschränkt, während eine Reihe von
bereits ergangenen Rehabilitierungsbeschlüssen
wieder rückgängig gemacht wurde. So verlautet,
daß die Rehabilitierung des Olmützer Weih-
bischofs Stanislav Zela, der 1950 wegen „Spio-
nage" zu 25 Jahren Haft verurteilt und im Juni
1969 vollständig rehabilitiert worden war, wieder
außer Kraft gesetzt wurde. Ähnlich erging es dem
früheren Sekretär von Erzbischof Josef Kardinal
Beran, Jan Boukal, dessen Hafturteil ebenfalls
wieder Gültigkeit erlangte, sowie dem bekannten
Theologen Antonin Mandi, ferner dem langjähri-
gen Dolmetscher der Prager pästlichen Nuntiatur,
dem Salesianer Vaclav Mrtvy, und dem Abt des
Benediktinerklosters Brevnov, Jan Anastaz Opa-

sek, der allerdings im Ausland lebt. Bischof Zela
und Antonin Mandi sind inzwischen verstorben.

Druck auf die Seminare
Vor der kommunistischen Machtergreifung ver-

fügte jede Diözese über ein eigenes theologi-
sches Seminar. Diese Schulen wurden zusammen
mit den theologischen Fakultäten von Prag und
Olmütz im Jahre 1949 von den Behörden ge-
schlossen. 1950 entstand in Leitmeritz eine neue
theologische Fakultät, deren Lehrkörper vom Re-
gime politisch gesiebt worden war. Die Olmützer
Fakultät wurde 1968 wieder eröffnet, und zwar
unter administrativer und theologischer Kontrolle
von Leitmeritz. Die Preßburger theologische Fa-
kultät war bereits in den fünfziger Jahren von der
Comenius-Universität getrennt worden.

Heute wird besonders in der Slowakei auf die
Theologiestudenten großer Druck ausgeübt. Der
Lehrkörper wurde im Jahre 1969 vom Husak-
Regime gesäubert, außerdem ein Numerus clau-
sus eingeführt. Zum Studium dürfen nur solche
Personen zugelassen werden, die noch kein Erst-
studium an einer Hoch- oder Gewerbeschule ab-
solviert haben. In Leitmeritz bewarben sich bei-
spielsweise im Wintersemester 1971/72 60 Kan-
didaten für das theologische Studium, aber* nur
33 wurden aufgenommen. In Preßburg war. es
noch schlimmer: Von 80 Bewerbern wurden 50
abgewiesen. Im April 1972 mußten sieben Semi-
naristen auf Anordnung der Behörden binnen 24
Stunden die Preßburger Fakultät verlassen. Die
meisten von ihnen standen kurz vor dem Ab-
schluß ihrer Studien und sollten die Weihen er-
haten. Es hieß, die Exmatrikulation sei verfügt
worden, weil „die Studenten oder ihre Eltern
1968 eine feindliche Haltung gezeigt" hätten.

Die Gemaßregelten reagierten mit einem vier-
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seien ohne hinreichende Angabe von Gründen in
entlegene Gemeinden versetzt worden. Schließ-
lich wurde das Pensionsalter auf 60 Jahre herab-
gesetzt.

Die Lage in den Diözesen
In der CSSR bestehen zwölf römisch-katholi-

sche Diözesen, eine griechisch-katholische und
eine altkatholische Diözese. Nur einer der ge-
nannten Kirchenbezirke wird derzeit von einem
ordentlichen Bischof verwalten Die übrigen Diö-
zesen sind seit dem Tod ihres letzten eingesetz-
ten Oberhirten verwaist oder unterstehen Bischö-
fen, deren Weihen entweder nicht anerkannt wer-
den, oder die aus anderen Gründen von den
Behörden suspendiert worden sind. Bemühungen
des Vatikans um die Neubesetzung der ver-
waisten Stühle scheiterten bisher an der starren
Haltung des Staates. Die Behörden bevorzugen
die Einsetzung von Kapitular- oder Generalvika-
ren aus den Reihen der regimetreuen Priester-
organisationen, die leichter zu gängeln sind.

Die Prager Erzdiözese ist vakant. Der Erzbischof
ist normalerweise gleichzeitig Metropolit und Vor-
sitzender der gesamtstaatlichen Bischofskonfe-
renz. Die Erzdiözese wird von einem Apostoli-
schen Administrator, Bischof Frantisek Tomasek,
verwaltet. Die Leitmerrtzer Diözese wird von Bi-
schof Stepan Trochta, der 1950—1960 inhaftiert
war uno* anschließend zeitweilig als Spengler
arbeitete, geleitet. Im Jahre 1968 kehrte er auf
seinen Bischofsstuhl zurück. Der letzte Bischof
von Königgrätz, Moritz Picha, starb 1956. Der von
Rom eingesetzte Apostolische Administrator, Ka-
rel Otcenasek, wurde von den Behörden nie an-
erkannt. Die Diözese Budweis ist ebenfalls ver-
waist. Bischof Josef Hlouch starb im Juni 1972.
Der letzte Bischof von Brunn, Karel Skoupy, starb
im Februar 1972. Schließlich ist auch das Bistum
Olmütz seit 1961, als Erzbischof Josef Karel
Matocha in der Internierung verstarb, ohne einen
Oberhirten.

In der Slowakei ist die Diözese Rosenau vakant.
Bischof Robert Pobozny, der Apostolische Admi-
nistrator, starb im Juni 1972. Die Diözese ist
ebenfalls nicht besetzt. Bischof Ambroz Lazik
starb 1969. Die Diözese Neutra ist seit dem Tod
von Bischof Eduard Necsey im Jahre 1968 ver-
waist. Die Diözese Kaschau besitzt seit 1962, als
Bischof Josef Carsky starb, kein reguläres Ober-
haupt. Das Bistum Zips wartet seit dem Tode von
Bischof Jan Vojtasak im Jahre 1965 auf einen
Bischof. Die Diözese Neusohl ist ebenfalls va-
kant. Der letzte Bischof, Andrej Skrabik, verstarb
im Jahre 1950. Der von der Regierung eingesetzte

undzwanzigstündigen Hungerstreik. Der Budwei-
ser Bischof Josef Hlouch, der zur Priesterweihe
nach Preßburg gereist war, intervenierte persön-
lich im slowakischen Kulturministerium, aber die
Behörde blieb hart. Die westliche Öffentlichkeit
veranstaltete Solidaritätskundgebungen. In der
Bundesrepublik organisierten Studentenvertreter
eine Unterschriftenkampagne für die Entlassenen;
der Erfolg schien immerhin darin zu bestehen,
daß vier der betroffenen Studenten im Juni 1972
nachträglich geweiht werden sollten.

Das Regime bedient sich zweierlei Mittel, die
Zahl der Priester niedrig zu halten oder zu redu-
zieren: des erwähnten Numerus clausus in den
Seminaren und der beschleunigten Pensionierung
älterer Geistlicher. Zumindest seit diesem Jahr
(1972) sind entsprechende systematische Bemü-
hungen festzustellen. Außerdem berichtet die ge-
wöhnlich gut informierte Agentur Kathpress aus
Prag, jungen Priestern werde ihre seelsorgerische
Tätigkeit untersagt. Besonders populäre Priester

Administrator, Jan Déchet, wurde vom Papst ex-
kommuniziert — das einzige derartige Vorgehen
des Vatikans gegen einen Kapitular- oder Gene-
ralvikar.

Die griechisch-katholische (unierte) Diözese
Presov ist seit dem Ableben ihres Bischofs Pavel
Gojdic im Jahre 1960 im Gefängnis von Leopol-
dov, wo er eine lebenslängliche Haftstrafe absaß,
nicht besetzt. In der altkatholischen Diözese
Wamsdorf herrschen ähnliche Verhältnisse. Bi-
schof Augustin Podolak wurde 1971 von den Be-
hörden amtsenthoben. Die altkatholische Kirche
war in den fünfziger Jahren langsam, aber sicher
liquidiert worden, durfte aber 1968 ihre Tätigkeit
wieder aufnehmen. Bischof Podolak, der erst von
den Nazis und später von den Kommunisten in
Konzentrationslager gesperrt wurde, darf heutzu-
tage nicht einmal mehr vor den altkatholischen
Priesterkandidaten, die an der Prager Hus-Fakul-
tät ausgebildet werden, theologische Vorträge
halten.

Pacem in Terris
Der tschechoslowakische Klerus ist in der offi-

ziellen Pacem-in-Terris-Vereinigung organisiert.
Der Olmützer Kapitularvikar Prof. Josef Vrana
übernahm den Vorsitz der tschechischen und Pro-
fessor Mikulas Visnovsky, Dekan der Preßburger
Theologischen Fakultät, den Vorsitz der slowaki-
schen Pacem in Terris.

Im November 1971 wurde in Prag die gesamt-
staatliche Dachorganisation der Bewegung aus
der Taufe gehoben. Der stellvertretende Premier
Matej Lucan begrüßte die erschienenen mehr als
400 Priester, die sich bei Parteichef Husak und
Premier Strougal für das Wohlwollen des Staates
bedankten. Vaclav Medek, Dozent an der Leit-
meritzer theologischen Fakultät, wurde zum Vor-
sitzenden des Bundesausschusses gewählt. Pa-
cem in Terris hat bisher die politische Linie des
Husak-Regimes loyal, wenn auch nur mit mäßi-
gem Eifer, unterstützt.

Im Gegensatz zu anderen sozialistischen Län-
dern, wo man einen Modus vivendi zwischen
Staat und Kirche zumindest anstrebt, wird die
katholische Kirche in der CSSR mit „klassen-
kämpferischen" Maßnahmen unter Druck gesetzt,
deren Intensität zeitlich und in den verschiedenen
Landesteilen variiert. Die Repressalien scheinen
in der Slowakei schärfer zu sein als in den böh-
mischen Ländern, und zwar in allen Bereichen.
Dieser Umstand ist wesentlich darauf zurückzu-
führen, daß die Slowaken religiöser empfinden
als die Tschechen und die Zahl der katholischen
Gläubigen in der Slowakei auch entsprechend
größer ist: Nur 14 Prozent der Bevölkerung be-
zeichneten sich in einer Befragung als Atheisten;
70,7 Prozent als gläubige Katholiken und 15,3
Prozent als Agnostiker.

Umweltverschmutzung in der CSSR
Nachbarstaaten verlangen und erhalten Entschädigungen

Ein Viertel der Bevölkerung der CSSR ist von
umweltbedingten gesundheitsschädigenden Ein-
flüssen bedroht. Im Erzgebirge wurden etwa
80.000 Hektar Waldland zerstört, und weitere Flä-
chen sind gefährdet. In den zwölf schmutzinten-
sivsten Gegenden beträgt der jährliche Nieder-
schlag bereits 3,2 Millionen Tonnen Asche und
Staub sowie 2,8 Millionen Tonnen Schwefel-
dioxyd, und bis zum Jahre 1980 wird ein An-
wachsen dieser Menge um etwa 50 Prozent er-
wartet.

Schätzungen zufolge ist allein in Böhmen und
Mähren eine Ffäche von 6000 Quadratkilometern
— auf der etwa ein Drittel der Bevölkerung lebt —
von der Verseuchung durch umweltfeindliche
Stoffe bedroht. Wenn man die zwischen Wohnung
und Arbeitsplatz hin- und herwechselnden Pend-
ler dazurechnet, sind etwa 40 Prozent der Bevöl-
kerung in den böhmischen Ländern gefährdet.
Neben den großen Industriezentren Prag, Preß-
burg, Brunn und Pilsen sind noch zwei andere
große Gebiete durch industrielle Abfallprodukte
in Mitleidenschaft gezogen: Nordmähren mit sei-
ner Schwer- und Hüttenindustrie um Ostrau und
Nordböhmen mit seiner chemischen Industrie und
seinen Kraftwerken, deren Emissionen an Schwe-
feldioxyd bereits mehr als 80.000 Hektar Wald-
land vernichtet haben.

Diese unerfreulichen Verhältnisse haben die
Gesundheit der Bevölkerung beeinträchtigt und
ein Ansteigen der Krankmeldungen unter den Be-
schäftigten bewirkt. Vor einigen Jahren hieß es,
daß etwa 30.000 Personen jährlich in Mitleiden-
schaft gezogen seien. Ende 1970 berichtete Radio
Preßburg, der Anteil der umweltgeschädigten
unter den kurzfristig kranken Personen mit De-
fekten der oberen Atemwege betrage 37 Prozent.

Statistische Erhebungen haben erwiesen, daß
derartige Erkrankungen in Gebieten mit verseuch-
ter Luft besonders häufig auftreten und chroni-
sche Schäden, besonders bei Kindern, hervor-
rufen. In Prag ergaben Untersuchungen, daß der
Anteil an Schadstoffen in der Luft gelegentlich
bis auf das Vierzehnfache des gesundheitlich
tragbaren Niveaus ansteigt (das zulässige Limit
für Asche- und Staubablagerungen in der Tsche-
choslowakei beträgt derzeit 150 Tonnen pro
Quadratkilometer im Jahr.)

Auch die Wasserverunreinigung führt zu ernster
Gefährdung der Gesundheit. So wird berichtet,
daß allein in der Slowakei jährlich etwa 800 Mil-
lionen Kubikmeter verseuchter Abwässer in die
Flüsse gelangen, lediglich 300 Millionen Kubik-
meter laufen durch Kläranlagen. In den böhmi-
schen Ländern weist die Verschmutzung der Flüs-
se ebenfalls ein erschreckendes Ausmaß auf. Dies
hat bereits dazu geführt, daß Kraftwerke ihre
Leistung einschränken mußten, weil Kühlanlagen
und andere Einrichtungen durch verschmutztes
Wasser betriebsunfähig geworden waren.

Seit einer Reihe von Jahren haben sich die
Anrainerstaaten der Tschechoslowakei über den
Zustand der aus der CSSR kommenden Flüsse
beschwert. Die Trinkwasserversorgung von Bres-
lau mußte 1963 unterbrochen werden, weil nord-
mährische Industrieabwässer die Oder vergiftet
hatten. Seit Jahren zahlt die Prager Regierung
an die DDR und Polen beträchtliche Erstattungs-
gebühren für die Reinigung einfließender
Schmutzwässer. Bereits 1963 wurde die DDR mit
einer Summe von mehreren Millionen Kcs. allein
für die Verschmutzung der Elbe entschädigt.
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Beziehungen E. T. A. Hoffmanns zu Böhmen und Mähren/Von Dr. Fritz Felzmann

Das Doppelgängermotiv spielt im Schaffen
E. T. A. Hoffmanns eine bedeutende Rolle; al-
lerdings nicht in dem Sinne, wie etliche zünf-
tige Literaturhistoriker noch vor nicht allzulan-
ger Zeit in immer wiederkehrenden, stereoty-
pen Redewendungen behaupteten, als hätte der
Dichter — der für sie bloß Außenseiter der Ro-
mantik, bestenfalls „Spätromantiker" war — aus
rein spielerischem Trieb, Effekthascherei oder
Hang zum Obersinnlichen dieses Problem oft in
seinen Werken berührt. Der Grund liegt viel-
mehr tief in der Persönlichkeit Hoffmanns ver-
ankert. Es war ihm, dem glänzenden Juristen,
nicht vergönnt gewesen, eine Brücke zu seinem
zweiten ICH, dem von seiner Sendung besesse-
nen Künstler, zu schlagen. In seiner seltenen
Doppelberufung klaffte ein Riß, der — ver-
schanzt hinter der gleißenden Schirmbrust un-
verstandener Ironie — einen Ausdruck in der
Schaffung des halb wahnsinnigen Kreisler, des
musikalischen Antipoden seines Innern, fand.
Greifen wir den Dichter, als den profiliertesten
dieser Gruppe, heraus, gewinnen wir auch von
ihm einen zwiespältigen Eindruck. Der uner-
reichte Schöpfer des GOLDENEN TOPFES, der
Künstlernovelle DON JUAN und der LEBENS-
ANSICHTEN DES KATERS MURR, so „aus dem
Innern heraus geschaffener Kunstwerke von un-
erhörter Beseeltheit, hat nochmals einen „Dop-
peltgänger" in dem glatten und gewandten Un-
terhaltungsschriftsteller, dem die Verleger die
Grauen und Gruseln erweckenden Produkte sei-
ner unerschöpflichen Phantasie nur so aus den
Händen rissen. „Ich denke mir mein Ich durch
ein Vervielfältigungsglas — alle Gestalten, die
sich um mich bewegen, sind Ichs . . . ! " Doppelt-
gänger über Doppeitgänger: Der Schlüssel zu
Hoffmanns Persönlichkeit.

Die Erzählung Hoffmanns, welche ausschließ-
lich auf dem Doppelgängermotiv aufgebaut ist,
erschien erstmalig in Brunn im Buchhandel. Es
war damals, als alle Welt von ihm Beiträge für
Damenalmanache, Wochenschriften und Ta-
schenbücher verlangte, denn sie garantierten
von vornherein den Erfolg solcher Editionen.

Kein Wunder also, daß auch die Herausgeber
der in Brunn erscheinenden Zeitschrift DIE
FEIERSTUNDEN, EINE SCHRIFT FÜR EDLE
UNTERHALTUNG IN ZWANGLOSEN BÄNDEN,
Ferdinand von Biedenfeld und Ch. Kuffner,
ihren Lesern mit keiner größeren Sensation
glaubten aufwarten zu können als mit dem
Abdruck einer neuen Schöpfung des umschwärm-
ten Berliner Autors. Wie oft sich Biedenfeld und
Kuffner an Hoffmann um einen Beitrag gewandt
hatten, entzieht sich unserem Wissen. Jedenfalls
war es schon einigemale geschehen, denn am
14. Juli 1B21 schreibt Biedenfeld mit dem Auf-
gebot eines demütig Bittenden: „Mit der Sehn-
sucht eines Verliebten sehe ich bis jetzt der
Ankunft der versprochenen Gabe entgegen —
aber leider vergebens!... Das Honorar, ist, wie
¡ch stets erklärte, weder bei mir, noch dem
Verleger ein Anstoß! Ehre und Gold! wem beide
gebühren!"

Eben war Biedenfeld dabei, seinen Brief zu
kouvertieren, als der Postbote die versprochene
„Gabe" überbrachte.

Es verdient beachtet zu werden, daß diesem
Geschehnis einige Monate vorher — im Früh-
jahr des Jahres — der Besuch eines Brünners,
des jungen Arztes Alois Jeitteles (geb. 20. 6.
1794, Brunn, t 16. 4. 1858 daselbst), voranging.
Jeitteles hatte im Anschluß an seine 1819 in
Wien erfolgte Promotion eine, sich über einen
Zeitraum von zweieinhalb Jahren erstreckende
wissenschaftliche Studienreise — eine Art „Ka-
valierstour" — unternommen, welche ihn über
Deutschland, Holland, Belgien und Frankreich
und zum Abschluß nach Berlin führte, wo er
einen Winter hindurch Aufenthalt zu nehmen
gedachte. Der vermögende junge Mann hatte
schon als Student in Wien mit den ausgezeich-
netsten Männern verkehrt. Beethoven kompo-
nierte nach seinen Gedichten den Liedercyclus
„An die ferne Geliebte", er stand Grillparzer
nahe und verfaßte zusammen mit Castelli eine
Parodie auf die Schicksalstragödien. Zum Be-
gleiter hatte er sich den Ästhetiker Dr. Wilhelm
Hebenstreith (geb. 1774, Eisleben, t 1854 Gmun-
den) gewählt. Die Reise galt nicht nur wissen-
schaftlichen Studien, es wurden auch überall
Künstler von Bedeutung besucht. Da Heben-
streith in der von ihm redigerten WIENER ZEIT-
SCHRIFT FÜR KUNST, LITERATUR, THEATER
UND MODE Hoffmanns Erzählung DER ZU-
SAMMENHANG DER DINGE herausgebracht hat-
te, fiel es ihm wohl nicht schwer, einen Besuch
von Jeitteles bei dem Dichter zu vermitteln.
Dieser - glühender Verehrer Beethovens - wird
mit Interesse viel Interessantes über den Ti-
tanen vernommen haben. Sollte die Rede auf
die Brünner Buchhandlung und Druckerei Traß-
ler gekommen sein, welche Biedenfelds FEI-
ERSTUNDEN verlegte und welche Jeitteles, als
Brünner, selbstverständlich wie seine Westen-
tasche kannte, konnte dieser berichten, daß sich
die Buchhandlung unter Kaiser Josef II. be-
sonders dem einträglichen Nachdruck von litera-
rischen Werken gewidmet hatte, der dann zu
Beginn des 19. Jahrhunderts eingeschränkt und
später gänzlich eingestellt wurde, weiters, daß
der vermögende Inhaber, Josef Traßler, vor kur-
zem auch die Troppauer Druckerei von der Wit-
we ihres Besitzers Josef Gabriel erworben hat-
te. Man könnte vermuten, daß Jeitteles mit die
Hand im Spiel hatte, daß Biedenfeld Hoffmanns
Beitrag erhielt. Mag sein, daß dieser sich über
den Auftraggeber informierte oder, daß Jeitteles
als bestellter Fürsprecher bei dem nicht immer
leicht zu behandelnden Dichter auftrat Im An-
schluß an seinen Berliner Aufenthalt ließ sich
Alois Jeitteles in Brunn als praktischer Arzt nie-
der.

Hoffmann hatte für seine Erzählungen seinen
seinerzeitigen Beitrag zu dem mit Chamisso,
Hitzig und Contessa geplanten ROMAN DES
FREIHERRN VON VIEREN in die selbständige

Erzählung DIE DOPPELTGÄNGER umgegossen.
Biedenfeld war begeistert und gedachte die

Bedeutung einer erstmaligen Veröffentlichung
Hoffmanns noch dadurch zu verstärken, daß er
ihr ein Porträt des Dichters beifügte. So ließ er
denn ein solches von dem Wiener Maler Wil-
helm Hensel zeichnen und von Johann Passini,
dem Vater des bekannten Aquarellisten Ludwig
Passini, in Stahl stechen. Es liegt allen Bildnis-
sen Hoffmanns im Haibprofil zu Grunde und ist
das einzige nicht von des Dichters Stift her-
rührende, das auf uns gekommen ist. Mit die-
sem Bildnis erschien nun die Erzählung 1822.
Der Erfolg war überaus befriedigend, denn 1824
gab der Verleger die Novelle neu heraus. Hoff-
mann hatte dafür 56 Friedrichs'dor, also nicht
weniger als 1000 Goldmark erhalten.

Die Buchdruckerei Traßler befand sich in
Brunn im Altbau des Hauses Adlergasse 3; sie
wurde später von dem Buchdrucker und Verle-
ger Rohrer angekauft und in die Kirchengasse
übergesiedelt. Es sollten hiebei viele erhaltungs-
werte Drucke ins Altpapier gewandert sein. Ein
Exemplar der FEIERSTUNDEN befindet sich als
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wertvoller Besitz in der Brünner Universitäts-
bibliothek. Mit dem II. Band ließ Traßler die
Zeitschrift eingehen, obgleich Hoffmann für
einen III. Band einen Beitrag in Aussicht ge-
stellt hatte.

E. T. A. Hoffmann betrat böhmisches Land
zum erstenmal als junger Referendar im August
1798 anläßlich einer Reise ins Riesengebirge
und nach Dresden. Bei einem zweiten Aufent-
halt in dieser Gegend erinnert er sich des klei-
nen freundlichen Badeortes Liebwerda und des-
sen Besitzers, Graf Clam-Gallas, welcher für
das Wohlergehen der Kurgäste vorbildlich sorg-
te. Weniger begeisterten ihn die in Böhmen ge-
hörten „abgeschmackten, seichten, kraftlosen
Kirchenkompositionen". Auch der Stadt Fried-
land, ehemals Wallenstein'scher Besitz, wurde
ein Besuch abgestattet.

In seiner Beamtenlaufbahn landete Hoffmann
über Glogau, Berlin, Posen, Plock und War-
schau in Bamberg, wo er fünf Jahre hindurch
als Musikdirektor, Theaterkomponist, Theaterma-
schinist, Direktionsgehilfe und Ausstattungschef
alle Höhen und Tiefen des Berufes eines frei
schaffenden Künstlers auskostete; es folgten
anderthalb Jahre Dirigententätigkeit in Dresden
und Leipzig, bis der durch den Theaterbetrieb
zutiefst Enttäuschte in Berlin wieder an der
Staatskrippe Heimstatt fand und alsbald zum
Kammergerichtsrat aufrückte. Ein neues Doppel-
leben ging an: Tagsüber genau, ja pedantisch
im Amte, abends, bzw. nachts im Theater, in
Gesellschaft oder Zechgemeinschaft mit Gleich-
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gesinnten in der Weinstube Lutter & Wegner.
Unter den damals von ihm verfaßten Erzählun-
gen interessiert uns — was den Schauplatz der
Handlung anlangt - die Erzählung DIE RÄUBER.
Dieses ABENTEUER ZWEIER FREUNDE AUF
EINEM SCHLOSSE IN BÖHMEN handelt im süd-
lichen Teile des Landes, etwa in den Bezirken,
in welchen die Burg des Romanhelden WITI KO
Adalbert Stifters stand. Die an der alten Heer-
straße nach Wien gelegenen Orte Sudomeritz,
Weseli, Wittingau, Tabor und Potatschek hat er
nie gesehen und die Namen wohl einem Karten-
werk entnommen. Zwei Freunde befinden sich
auf einer Reise nach Italien und erleben in ei-
nem Schloß - dies das Originelle der Geschich-
te - eine Schillers Schauspiel DIE RÄUBER
analoge Familientragödie.

Nach einer ernsten Erkrankung im Frühjahr
1819 suchte Hoffmann über Rat seiner Ärzte
die Bäder Warmbrunn, Flinsberg und Landeck
in Schlesien auf. In Warmbrunn hörte er „böh-
mische Musikanten" spielen und unternahm eine
Besteigung der Schneekoppe. Von ihr mag sein
Blick in den lieblichen, auf der böhmischen Sei-
te gelegenen Aupagrund geschweift sein.

Schließlich unternahm der Kammergerichtsrat
im September von Landeck aus eine „PUFF-
FAHRT" nach Prag. Der Name „PUFF", ein da-
mals gern gespieltes Brettspiel, bei welchem
Steine, ähnlich wie beim „MÜHLESPIEL" hin-
und hergeschoben wurden, zeigt an, daß es sich
wohl um eine rasch ausgeführte Hin- und Rück-
reise handelte. Nach Erreichung der Poststation
Glatz von Landeck aus ging die Fahrt mit ei-
nem der von Breslau ankommenden Postwagen
über Reinerz, Nachod, Jaromieritz, Königgrätz,
Chlumetz, Podebrad, Sadzka, Groß-Nevizd (so
die Schreibweise auf einer zeitgenössischen
Postkarte) nach der böhmischen Hauptstadt.

Der Zweck der Reise war ohne Zweifel der,
am Prager STÄNDISCHEN THEATER, an wel-
ches Hoffmanns Freund, Franz von Holbein, mit
Beginn der Saison 1819/20 als Regisseur und
Schauspieler engagiert war, die Aufführung sei-
ner ZAUBEROPER UNDINE zu betreiben, wel-
che am Königlichen Theater in Berlin mit größ-
tem Erfolg vierzehnmal über die Bretter gegan-
gen war und seither von keinem anderen Thea-
ter gegeben wurde.

Seine Enttäuschung mag nicht gering gewesen
sein, als er erfuhr, daß Holbein nicht in Prag
sei. Der Dichter mußte demnach seine Sache
allein vertreten und mit den maßgebenden Per-
sönlichkeiten verhandeln, also vor allem mit der
Witwe des verstorbenen Direktors Karl Liebich,
welche nach dem Tod des Gatten die Direktion
schlecht und recht weiterführte und mit dem
Opernchef Josef Triebensee.

Dieser trug von seinem Vater her Musikanten-
blut ih Steh. Der war Oboist der k. k. Hofka-
pelle gewesen und hatte sich unter jenen acht

Musikern befunden, die Kaiser Josef II. für
eine Tafelmusik ausgewählt hatte. Der älteste
Sohn, am 21. November 1772 in Wittingau in
Südböhmen geboren, studierte bei Albrechts-
berger Kontrapunkt, ging 1796 in den Dienst
des Fürsten Liechtenstein, der in Feldsberg ein
gutes Orchester unterhielt, und landete schließ-
lich über Brunn, wo Josef Komtheuer die Thea-
terdirektion innehatte, als 1. Kapellmeister in
der Moldaustadt. Er war Musiker von Format,
was schon daraus erhellt, daß er am 2. Mai
1789 in einem Quintett von Beethoven, in der
dieser das Pianoforte spielte, den Oboepart in-
nehatte. Triebensee war auch ein fruchtbarer
Komponist; er schrieb mehrere Opern und
Operetten, von denen eine 1799 am Schikane-
der-Theater in Wien aufgeführt wurde. Er starb
am 22. April 1846 in Prag.

Sollte man dem Komponisten in Prag Ver-
sprechungen gemacht haben, so gingen diese zu-
nächst nicht in Erfüllung. Frau Liebich möchte sich
ihres Unvermögens, ein Theater rational zu füh-
ren, bewußt geworden sein und ernannte Hol-
bein — sehr gegen dessen Willen, wie er be-
richtet - zu ihrem Stellvertreter. Im Jahre 1822
trat sie von ihrem Vertrag zurück und Holbein
übernahm, als selbständiger Unternehmer und
Direktor, die alleinige Leitung.

Schon als Stellvertreter aber hatte er sich all-
sogleich der Oper des Freundes angenommen
und diese 1821 auf den Spielplan gesetzt. Wie
die ALLGEMEINE MUSIKALISCHE ZEITUNG
vom 13. Juni schreibt, hat das Werk jedoch
„total mißfallen" und erhielt wenig Beifall. Aus
der Besprechung geht aber in aller Deutlichkeit
hervor, daß UNDINE wegen der unzulänglichen
Besetzung und wahrscheinlich auch Bühnenaus-
stattung beim Publikum nicht ankam.

In der Zeit seiner Tätigkeit beim Kammer-
gericht in Berlin versiegte Hoffmanns komposi-
torisches Schaffen fast zur Gänze zu Gunsten
literarischer Arbeit. Diese Kehrtwendung m sei-1

ner künstlerischen Entwicklung ist ohne Zweifel
auf das Pech zurückzuführen, das ihn verfolgte,
als er seine bühnenmusikalischen Werke durch-
setzen wollte.

Nach seiner Rückkehr nach Berlin war Hoff-
mann bis etwa 1821 „auf eine beinahe unan-
ständige Weise gesund". Neue Pläne reiften.
Wieder wurden Nächte zum Tag und das auf-
reibende Leben begann von neuem. Diesen viel-
fältigen Anforderungen war der kaum Genesene
nicht gewachsen. Es stellte sich ein schweres
Nervenleiden ein, dem der Dichter am 25. Juni
1822 in seiner Wohnung am Gendarmenmarkt
qualvoll erlag.

In den letzten Wochen seines Lebens war
eine Veränderung mit dem Dichter vor sich ge-
gangen. Er, der Großstadtmensch, wurde plötz-
lich von einer unsagbaren Sehnsucht nach Natur,
grünen Wiesen und blühenden Bäumen erfüllt
und es will uns dünken, als wären all die
schattenseitigen Doppelgänger seines ICH v o r
ihm gestorben und hätten seiner zwiespältigen
Seele vor ihrer Reise in das dunkle Reich den
Weg zu jener reinen und geläuterten Anschau-
ung freigegeben, die ihr vordem versagt war.

ie Erben nach Coudenhove-Kalergi
Zum Artikel von Dr. Friedrich Nel bock
(Folge 17) tragen wir heute den Schluß
nach, der sich im besonderen an die Jugend
wendet.

Freilich, auch wir in den Demokratien müssen
noch viel durch Einsicht und Selbstdisziplin um
den wahren Begriff und Gebrauch der Freiheit
ringen und uns immer wieder davor hüten, die-
se in Zügellosigkeit und Willkür zu lassen —
ein Vorgang, der dann nach „law and ordre",
nach dem „starken Mann", rufen läßt und der
auch den Diktatoren Hitler und Mussolini den
Weg geebnet hat. Auch dafür eine Mahnung von
Goethe:

„In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,
Und das Gesetz nur kann ihm Freiheit geben!"

1926 nahm ¡ch teil am 1. Paneuropa-Kongreß
in Wien. Ich habe damals Coudenhove geraten,
die „Kommission für internationale geistige Zu-
sammenarbeit" in Permanenz zu erklären —
denn die doch erst zu leistende geistig-politi-
sche Beeinflussung und Schulung der Völker
Europas in paneuropäischem Sinn könne und
müsse allein die Basis und Voraussetzung ab-
geben für alle sich später daraus entwickelnden
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ge-
meinsamkeiten. Leider hat Coudenhove dies ab-
gelehnt — wie sehr steckt doch auch heute noch
paneuropäisches Denken in den Kinderschuhen!

Coudenhoves Taktik war die „Revolution von
oben" — d. h., er war bis zuletzt davon über-
zeugt, daß Paneuropa nur durch von dieser
Notwendigkeit durchdrungene Regierungen und
Staatsmänner oder Wirtschaftsführer gegründet
werden könne. Im Sinne des im vorhergehenden
Absatz Gesagten plädierte ich dagegen für die
„Revolution von unten" — ihr hat sich auch
niemand Geringerer als Dr. Otto Habsburg ver-
schrieben, der seit Jahren in nimmermüdem,
selbstlosem Einsatz landauf, landab von Ort zu
Ort für die Einigung Europas wirbt.

1930 erschien im Verlag von Rudolf M. Rohrer,
Brunn, meine Broschüre „Kleine Beiträge zum
Kampf um Mitteleuropa-Paneuropa-Völkerbund".
Es sei mir gestattet, hier die Worte wiederzuge-
ben, die mir dazu der große Wiener Historiker
Dr. Heinrich v. Srbik damals schrieb: „Mit le-
bendigem Interesse habe ich Ihre ethisch und
geistig gleich hochstehenden Ausführungen ge-
lesen. Eine außerordentliche Fülle tiefer Gedan-
ken und wärmster Empfindungen für das eigene
Volk und für die Menschheit, zugleich ideali-
stisch und realistisch, auf das höchste Imma-
terielle und auf das Materielle gleichmäßig ge-
richtet - ich habe mich dem starken Eindruck
Ihres Buches und Ihrer Werbetätigkeit ganz hin-
gegeben und bin Ihnen aufrichtig für Erhebung
und Belehrung verbunden." Im Vorwort meines
Buches hatte ich darauf hingewiesen, daß man

um so treuer zu seinem Volk stehen müsse,
wenn man sein Führer sein wolle in die, unse-
rer Epoche auferlegten Entwicklung zu überna-
tionalen Raumordnungen — die logische Fort-
entwicklung vom einstigen Stadtstaat über den
Landschaftsstaat zum Nationalstaat des 19. Jh.,
der der Weisheit letzter Schluß nicht sei in der
Ordnung der Völker untereinander.

In weiche Gewissenskonflikte aber wird ein
solcher „politischer Mensch" in unserer Zeit
gestürzt. 1934 war Coudenhove nach seinem
Vortrag Gast in meinem einstigen Brünner Heim.
Schon damals erklärte er präzise: „Hitler be-
deutet den Krieg — Paneuropa will die Pro-
bleme in Frieden lösen. Wer für Hitler ist, ¡st
daher logisch gegen Paneuropa." Wie konnte
aber damals das Sudetendeutschtum gegen Hit-
ler, und damit gegen Deutschland, sein? Und
hat nicht Coudenhove später selbst einen Au-
genblick geglaubt - gehofft, Hitler und Musso-
lini würden nun in ihrer Machtfülle den Schritt
zu Paneuropa machen? Beide aber haben in
ihrem Machtwahn die Erkenntnis mißachtet, die
schon Napoleon I. in seinem Testament von
St. Helena so formuliert hat: „Ich wollte Europa
mit dem Schwert einigen — der nach mir
kommt, wird es zu überzeugen haben: denn
immer wird der Geist den Degen besiegen!"

Wie sehr hat Coudenhove nach 1945 die Par-
tei der Heimatvertriebenen ergriffen — er, des-
sen Ahnenschloß Ronsperg ja im Egerland
stand! Ihm und seinem berufensten Mitstreiter
Dr. Otto Habsburg hat denn auch die „Sudeten-
deutsche Landsmannschaft" ihre höchste Aus-
zeichnung, den Karls-Preis, verliehen, in leidge-
prüfter Erkenntnis, daß wir alle in der Vergan-
genheit schwere Fehler begangen und Schuld
auf uns geladen und die Versündigung an un-
ser aller gemeinsamen Heimat Europa nun wie-
der gutzumachen haben. . .

An dieser Aufgabe hat vor allem auch unsere
Sudetendeutsche Jugend mitzuwirken — an der
Gestaltung in Gutem oder Bösem an ihrer ei-
genen Zukunft also. Geselliges Beisammensein
zu Spiel und Sport, Pflege des heimatlichen
Brauchtums sind nur die eine Seite der Me-
daille. Viel wichtiger noch ist das Wissen um
die politische Verpflichtung, in sittlicher und
sachlicher Reife als Elite am sausenden Web-
stuhl der Zeit tätig zu sein für unsere Volks-
gruppe, für das deutsche Volk, für Europa! Und
in diesem Sinne möchte ich unserer Jugend als
Vermächtnis das schöne Wort von Romain Rol-
land widmen:

„Jugend von heute — nun ist die Reihe an
Dir! Bilde Dir aus unsern Körpern das Sprung-
brett in Deine Zukunft und sei in ihr glücklicher,
aber auch weiser als wir gewesen sind!"
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Das durfte nicht gesagt werden :
Die Bundesrepublik Deutschland hatte für

die olympischen Wettkämpfer ein Geschenk in
Form eines Buches vorbereitet, das. den
Titel „Deutsches Mosaik — ein Lesebuch für
Zeitgenossen" trug. Auf Grund eines Pro-
testes der DDR-Delegation wurde aber die-
ses Geschenk nicht ausgegeben.

Aus diesem Geschenkband stammen die
folgenden Zitate, die nicht zur Kenntnis der
Wettkämpfer kommen durften:

Goethe war nie ein schlechter Patriot, ob-
wohl er anno 1813 keine Nationallieder ge-
dichtet hat. Aber über die Freude am Deutsch-
tum, das er kannte und liebte, ging ihm die
Freude am Menschentum. Er war ein Bürger
und Patriot in der internationalen Welt des
Gedankens, der inneren Freiheit, des intel-
lektuellen Gewissens, und er stand in den
Augenblicken seines besten Denkens so hoch,
daß ihm die Geschicke der Völker nicht mehr
in ihrer Einzeigewichtigkeit, sondern nur noch
als untergeordnete Bewegungen des Ganzen
erschienen. Hermann Hesse

Nirgends und niemals noch hat ein Be-
kenntnis zur Heimat einer Entschuldigung be-
durft. Heute und bei uns sieht man sich ge-
zwungen, vorerst die Bekenntnisformel von
der schwülstigen Verlogenheit zu säubern, mit
der man sie beworfen hat, von der papiernen
Phraseologie, von der es seit Jahrzehnten um
sie raschelt, von der blutrünstigen Rohheit, die
seit Jahrzehnten den Patriotismus, die Liebe
zur Nation und die Sprache in Pacht hält und
vergewaltigt. Joseph Roth

Der Friede darf nicht allein auf menschliche
Vernunft gegründet sein. Er kann nicht dau-
ern, beschränkt auf seine Eigenschaft als
Rechtsvertrag, der unter Menschen geschlos-
sen wurde, wenn er nicht zugleich als heiliger
Beitrag besteht. Und nur auf diese Weise ist
die tiefste Quelle des Übels zu erreichen, die
aus dem Nihilismus springt. Was helfen Ver-
träge, wenn sich hier nichts ändern soll? Wir
sahen Reiche, die sich mit hohen Bauten, mit
kühnen Konstruktionen schmückten und heute
in Trümmerhalden verwandelt sind. So zeigt
sich wieder, daß kein Segen auf babylonischer
Arbeit ruht. Es ist kein Zufall, daß der Nihilis-
mus philosophisch von Nietzsche und im Ro-
man von Dostojewski geschildert wurde, denn
wenn er auch in allen Ländern Schule mach-
te, so schlug er doch in Deutschland und in
Rußland die Residenzen auf. So waren hier
auch die Verwandlungen am tiefsten, die Zer-
störungen am furchtbarsten. Ernst Jünger

Es gibt zweierlei Arten von Hoffnung. Wenn
man auf gutes Wetter hofft oder auf einen Ge-
winn in der Lotterie, so hat die Hoffnung kei-
nerlei Einfluß auf das, was geschieht, und
wenn es regnet oder wenn wir eine Niete zie-
hen, müssen wir uns damit abfinden. Aber im
Zusammenleben der Menschen, besonders in
der Politik, ¡st die Hoffnung eine bewegende
Kraft. Nur wenn wir hoffen, handeln wir, um
die Erfüllung der Hoffnung näherzubringen.

Max Born

Ein Schulmann
aus Gratzen

Zum Gedenken an Anton Aul

Ein halbes Jahrhundert ist seit seinem Heim-
gang unter wechselhaften und schicksalschweren
Jahren dahin. Das Andenken an Schuldirektor
Anton Aul und sein jahrzehntelanges Wirken in
Gratzen (Böhmerwald) lebt aber heute noch im
Familienkreise und unter seinen Landsleuten fort.

Anton Aul wurde als Sohn des Ehepaares Jo-
hann und Elisabeth Aul, geb. Czechi, am 14. 8.
1841 in Prag geboren. Nach der Volksschule be-
zog er die Unter-Realschule in Kaaden, dann die
Lehrerbildungsanstalt in Leitmeritz. Mit seinem
dortigen Lehrer Wenzel Hergel verband ihn
dauernde Freundschaft bis zu dessen Hinschei-
den. Seine erste Dienststelle war Reichdorf im
Erzgebirge. Dort blieb er bis zur Berufung nach
Brüx. Mit Gesetz vom 14. Mai 1869 wurden in
Böhmen nach und nach Bürgerschulen gegründet,
um den entfernter wohnenden Kindern eine
gründlichere Ausbildung zuteil werden zu lassen.
Wenzel Hergel, inzwischen zum Landesschulin-
spektor in Budweis ernannt, regte eine solche
Anstalt in Gratzen an; er ernannte gleichzeitig
den ersten Leiter, seinen ehemaligen Schüler Aul
(1. Oktober 1874).

Neben den Schulfächern wurde hier besonderer
Wert auf die Erwerbung landwirtschaftlicher
Kenntnisse gelegt. Der Lehrplan wurde durch Er-
richtung eines Schulgartens und einer Baum-
schule vertieft. Die Kinder aus den umliegenden
Ortschaften: Niederthal, Wienau, Böhmdorf, Grit-
schau u. a. wurden hiezu herangezogen. Anläßlich
des zwanzigjährigen Schulbestandes erhielten
Dir. Aul und Lehrer Franz Cerny eine Belobung
des Ortsschulrates. Am 23. Jänner 1895 wurde
über Anregung Auls eine Schulapotheke bewil-
l igt Ein persönlich hoher Festtag wurde dem
umsichtigen Schuldirektor am 17. März 1895 zu-
teil: die feierliche Obergabe des Verdienstkreu-
zes. Unter den Ehrengästen fanden sich Bezirks-
hauptmann Heinrich Rzesnik und Bezirksschulin-
spektor Gilhofer. Bei der Durchfahrt zu den süd-
böhmischen Herbstmanövern (4. September 1897)
begrüßte den Kaiser der am Bahnhof Gratzen
erschienene Direktor mit den Schülern; seine äl-
teste Enkelin Grete sprach ein Huldigungsgedicht
und überreichte einen Blumengruß. Vom 2. Mai
1895 bis 1896 hatte Dir. Aul der Tochter des in
Gratzen residierenden Grafen Bouquoy, Sofie,
Privatunterricht erteilt. So war es selbstverständ-
lich, daß ihm die musikalische Gestaltung bei
den Hochzeitsfeierlichkeiten am 28. Juli 1897 ob-
lag.

Die erste Verteilung der „Ersten Schulsuppen-
stiftung", für die sich die Persönlichkeiten der
Stadt bereit erklärt hatten, fand am 20. November
1882 statt; im Jahre des 50. Regierungsjubiläums
Franz Joseph I. wurde die „Zweite Schulsuppen-
stiftung" ins Leben gerufen (1898).

Im Jahre vor der Jahrhundertwende konnte
Direktor Aul auf 40 Dienstjahre zurückblicken. In
festlicher Weise wurde ihm namens des Lehrkör-
pers vom Rangältesten der Kollegen, Lehrer
Franz Cerny, zum Zeichen der Verehrung eine
goldene Uhr mit Kette überreicht. Die Überrei-
chung der „Ehrenmedaille für 40jährige treue
Dienste" erfolgte am 27. September 1899. Die
Verwaltung der Lehrerbibliothek lag in Händen
des Jubilars, wie auch die Mitarbeit im Vereins-
ausschuß des „Schulkreuzervereines" (Gründung
14. 11. 1875) zur Beschaffung von Kleidungsstük-
ken und Schuhwerk für die ärmeren Kinder aus
der Umgebung.

Den Ruhestand verlebte Direktor Anton Aul in
der ihm liebgewordenen Landschaft der südböh-
mischen Wälder und Teiche im Familienkreise.
An seinem 25. Geburtstag hatte er (13. August
1867) in Brüx die gleichfalls aus Prag gebürtige
Wilhelmine Anna Pokorny (geb. 12. 4. 1847) ge-
heiratet. Dieser Ehe entstammten zwei Töchter
(Wilhelmine und Anna) wie ein Sohn Rudolf. Vier
Enkelkinder sind die letzten direkten Familien-
nachkommen von Direktor Aul, die in Wien und
in der Bundesrepublik Deutschland leben.

Die Jahre vom Eintritt in den Ruhestand bis
zum Abschied von dieser Welt waren für Direktor
Aul unterbrochen von Reisen nach Wien und in
die Steiermark, wo er mit der Familie des Hei-
matdichters Peter Rosegger in enge Fühlung trat.
Am 80. Geburtstag versammmelte sich die ganze
Familie in Gratzen, verbrachte schöne Tage ohne
zu ahnen, daß es zum letztenmal war. Seit 19. Ok-
tober 1922 ruht er mit seiner am 8. Jänner 1914
vorangegangenen Gattin am Friedhof zu Gratzen.
Hier hatte er die Erfüllung seines Strebens im
Leben, nunmehr unter dem Schütze der Allmacht
gefunden. Maria Sonnewend
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-{- Kulturnachrichten
Der Linzer Architekt Mauriz Balzarek

Vor 100 Jahren, am 21. Oktober 1872, wurde in
Türnau im Bezirk Mährisch-Trübau, Mauriz Balza-
rek geboren, der als Architekt der oberösterrei-
chischen Landeshauptstadt seinen Stempel auf-
drücken und als Lehrer an der Linzer Staatsge-
werbeschule einer Generation von Baufachleuten
seine Ideen vermitteln sollte. Mauriz Balzarek
hatte die Staatsgewerbeschule in Brunn besucht,
war dann nach Wien gegangen und hatte sich
beim Stadtbahnbau ausgezeichnete Kenntnisse
erworben. 1899 nahm ihn der damals berühmte-
ste Architekturlehrer Otto Wagner — zu dessen
Schülern auch die sudetendeutschen Architekten
Josef Hoffmann und J. M. Olbrich zählten - als
Schüler an, was eine Auszeichnung bedeutete,
denn in Wagners Klasse wurden jährlich nicht
mehr als 12 Schüler aufgenommen. Nach drei-
jährigem Studium kam Balzarek als Lehrer an
die Staatsgewerbeschule nach Linz, an der er bis
zu seinem Tode am 17. Februar 1945 — zuletzt
als Direktor — wirkte. Er vermochte als moderner
Architekt sich in dem konservativen Oberöster-
reich zunächst nur schwer durchzusetzen, der
künstlerische Schwung fehlte den damaligen
Bauherren zumeist 1908 plante und baute er das
Kraftwerk Steyrdurchbruch, 1912 erhielt er den
Auftrag, in Bad Hall für das Land Oberösterreich
eine Villa zu bauen. Von da an wurde er immer

men. Er plante ein Stadttheater für Aussig, eine
Kirche in Bodenbach und ein Rathaus für Jä-
gerndorf. Die Neue Galerie der Stadt Linz veran-
staltet zum Gedenken an Mauriz Balzarek eine
Ausstellung, die bis 24. September zu sehen ist.

Rudolf Hermann Eisenmenger 70 Jahre
Rudolf Hermann Eisenmenger wurde als Sohn

des Arztes Rudolf Eisenmenger, des Erfinders
des Biomotors, des Vorläufers der „Eisernen
Lunge", am 7. August 1902 in Piskitelep (Simeria)
in Siebenbürgen geboren. Er war der Großneffe
des Professors der Akademie der bildenden
Künste August Eisenmenger (1830—1907), der am
1848er Aufstand teilnahm, aber als Rompreissti-
pendiat begnadigt wurde und deshalb in Wien
bleiben durfte, während Rudolf Hermann Eisen-
mengers Großvater Christoph Eisenmenger, Bild-
hauer und Steinmetz, wegen der Tätigkeit als
Barrikadenkämpfer des Jahres 1848 Wien verlas-
sen mußte und sich in Siebenbürgen niederließ.
Nach Absolvierung des Gymnasiums in Hermann-
stadt übersiedelte Rudolf Hermann Eisenmenger
im Jahre 1921 nach Wien und studierte neun
Jahre an der Akademie der bildenden Künste bei
den Professoren Bacher und Tichy. Im Jahre 1930
wurde er Mitglied der Genossenschaft bildender
Künstler Wiens, Künstlerhaus, deren Geschicke
er vier Jahre (von 1940—1945) als Präsident lei-
tete. Im Jahre 1951 wurde der Künstler a. o. Pro-
fessor an der Technischen Hochschule in Wien,
wo er als Vorstand des Instituts für zeichnerische
und malerische Darstellung bis zu seiner Emeri-
tierung tätig war 1959 wurde er zum o. Profes-
sor ernannt, war 1957 bis 1960 Senator, 1961/62
Dekan der Fakultät für Bauingenieurwesen und
Architektur und 1962/63 Prodekan. Als frei-
schaffender, dem geistig erfaßten Naturerlebnis
verpflichteter Künstler hat Rudolf Hermann Eisen-
menger als Gestalter edler, figuraler Kompositio-
nen die Tradition der großen Wiener Tafelmale-
rei, die von Karl Rahl ausging, sich über Bitterlich
und August Eisenmenger fortsetzte, im ersten
Viertel unseres Jahrhunderts als letzter Meister
der dinghaften Kunst überzeugend zur Geltung
gebracht. Auch als Porträtmaler, Landschaftsma-
ler, Gestalter von Gobelins, Wandbildern, Dek-
kengemälden, Mosaiken, Sgraffiti — besonders
verdienen auch seine zahlreichen Zeichnungen
und Aquarelle, die wie ein großes, bildhaftes
Tagebuch sein ganzes Künstlerleben begleiten,
hervorgehoben zu werden — ist der Künstler trotz
mancher gegensätzlicher Ansichten im In- und
Ausland anerkannt. Eisenmenger wurde somit der
Repräsentant einer Epoche. Er hat sich als eine
der großen Malerpersönlichkeiten Österreichs
durchgesetzt.

Zum Gedenken an Maria Müller
Zu den Bayreuther Festspielen sind zwei Lang-

spielplatten mit berühmten Wagner-Sängern her-
ausgebracht worden. Vor allem ist die berühm-
te Sopranistin Maria Müller zu hören. Diese idea-
le Vertreterin jugendlicher Wagner-Heldinnen ge-
hörte zu den bedeutendsten Wagner-Sängerin-
nen unseres Jahrhunderts. Sie wurde 1898 in
Theresienstadt geboren, begann ihre Laufbahn
in Linz an der Donau, wo sie zum erstenmal die
Elsa in „Lohengrin" sang, und kam dann über
Brunn und Prag nach München und schllëBfîcf»
an die Staatsoper Berlin und die Metropolitan-
Opera in New York. Ab 1930 sang sie bei den
Bayreuther Festspielen. In Bayreuth ist sie 1958
gestorben. In Linz erfreute sich die sudetendeut-
sche Künstlerin, eine schöne Frau, nicht nur we-
gen ihrer hohen Kunst, sondern auch wegen ih-
res bescheidenen Wesens großer Achtung.

Neue Bücher

häufiger zur Gestaltung von Bauten in der Innen-
stadt und am Stadtrande von Linz berufen. Er
leitete die Verbauung des sogenannten Frosch-
berges mit einem noblen Villenviertel ein, mußte
aber dann noch erleben, daß unter Hitler dieses
Gebiet mit pseudobodenständigen kasemen-
artigen Wohnungsbauten übersät wurde. Für sei-
ne sudetendeutsche Heimat hat Balzarek zu meh-
reren Großbauten Entwürfe vorgelegt ist aber
bei den Wettbewerben nicht zum Zuge gekom-

Sämtliches Schrifttum der Ostgebiete, Neu-
erscheinungen, Antiquariat
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und Zeit-

Wien
Hirnianitürer Verein

Der erste . Vereinsabend nach den Sommer-
ferien am 3. September war verhältnismäßig gut
besucht. Da unser Obmann Gustav Escher noch
immer in Spitalsbehandlung ist, begrüßte Ob-
mannstellvertreter Walter Vogel alle Anwesen-
den. Er übermittelte die Grüße unseres Obman-
nes und spielte uns ein Tonband vor, das am
Vorabend zum 70. Geburtstag unseres Gustéis
im Spital von ihm besprochen wurde. An diesem
Abend hatten sich nämlich stattliche Abordnun-
gen unseres Vereines sowie der Heimatgruppen
Bennisch und Freudenthal bei Herrn Escher im
Spital eingefunden und überbrachten dem sicht-
lich gerührten Geburtstagskind nette Geschenke,
verbunden mit den besten Wünschen für die wei-
tere Zukunft und baldige Genesung. Auch vom
Verband österr. Landsmannschaften wurde ein
Geburtstagsgeschenk übergeben.

Nadi dem Gedenken an unsere verstorbenen
Landsleute Josef Schnaubelt, Ing. Gustav Beitz,
Helmut Wittek (Sohn des Heimatdichters Bruno
Hanns Wittek) und Anna Paulicek, wurden die
Geburtstagskinder des Monats September na-
mentlich angeführt, wobei die Geburtstage der
Landsleute Wilhelmine Hawlitschek (80), Franz
Michael Kossek (80), Elisabeth Raschke (70), Hed-
wig Menschik (65), Max Kosian (65), Franz Eichin-
ger (60), Franz Rudolf (50), besonders hervorge-
hoben wurden. Das Duo Fauland brachte uns
wieder in altbewährter Weise ein erlesenes Ge-
sangsprogranam dar und am Klavier sorgte Herr
Gruber für die weitere musikalische Unterhal-
tung.

Zur Vollendung des 70. Lebensjahres unseres
Obmannes Gustav Escher, und ihm gewidmet,
brachte Herr Gruber ein Lied aus eigener Feder
zum Vortrag, das von den Anwesenden mit viel
Beifall aufgenommen wurde. Wir wollen hoffen,
daß beim nächsten Vereinsabend, am 1. Oktober,
unser Obmann wieder gesund in unserer Mitte
sein kann.

Danksagung
Anläßlich meines 70. Geburtstages, den Ich lei-

der im Krankenhaus verbringen mußte, sind mir
aus nah und fern zahlreiche Glückwünsche und
Geschenke zugegangen, über die ich mich sehr
gefreut habe. Weil es mir infolge Gefühllosig-
keit in beiden Armen leider nicht möglich ist,
jedem einzelnen zu danken, so spreche ich auf die-
sem Wege allen, die meiner gedacht haben, mei-
nen innigsten Dank aus.

Gustav Escher, A-1090 Wien, Porzellang. 11/54.

Watzlik-Romane neu aufgelegt
Es ist erstaunlich, daß rund 25 Jahre nach dem

Tode des Böhmerwalddichters Hans Watzlik im-
mer wieder einmal eines seiner oft seit Jahr-
zehnten vergriffenen Werke plötzlich in neuer
Auflage erscheint und seine Leser findet. Wir
wollen es der Literaturwissenschaft überlassen,
für dieses Phänomen bei der heutigen Kurzlebig-
keit literarischer Werke eine Erklärung zu finden,
handelt es sich doch überdies noch um eine
Literaturgattung, den historischen Heimatroman,
dessen Tod man seit langem behauptet hat Was
dabei auch herauskommen mag, wir freuen uns,
daß es so ist und daß wir heute abermals Gele-
genheit haben, gleich auf zwei Neuausgaben hin-
zuweisen: auf die beiden großen Böhmerwald-
Romane „Aus wilder Wurzel" und „Der Pfarrer
von Domloh". Beide spielen in der drangvollen
Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Im ersten ist es
die Geschichte seiner Dorfgründung „aus wilder
Wurzel". Ein Häuflein Siedler ringt der weglosen
Wildnis in harter Mühsal fruchtbares Bauernland
ab. Doch erst nach Jahrzehnten der Not reift
ihrem Werk der Segen, wird den Kinden die
Wildnis zur Heimat. Im „Pfarrer von Dornloh"
ist es die ieidvolle Chronik eines weltabgeschie-
denen Böhmerwalddorfes, das von Mord und
Pest, Hungersnot, Brand und Raubgesindel heim-
gesucht wird — ein Beispiel für den Leidensweg
des ganzen Volkes in damaliger Zeit. Für die
sudetendeutschen Leser haben diese Heimatro-
mane (ohne Gänsefüßchen und im besten Sinne)
besonderen Wert, spiegelt sich in ihnen doch ein
Stück heimatlichen Schicksals, geprägt von Ar-
beit, Schweiß und Blut der Vorfahren. Dank dem
mutigen Verlag, und ein besonderes Lob für die
gediegene Ausstattung!

Hans Watzlik: Aus wilder Wurzel. 324 Seiten,
DM 16.80. - Der Pfarrer von Domloh. 336 Seiten,
DM 16.80. Verlag der Europa-Buchhandlung, Mün-
chen.

=Hochwafd:
Lm. Karl Holzhacker, geboren am 13. Septem-

ber 1892 in Deutsch-Beneschau, Südböhmen, fei-
erte in der Vorwoche seinen 80. Geburtstag. Er
war Besitzer der „Hofmühle" in seinem Geburts-
ort, als Stadtrat betreute er das Elektrizitätswerk
und die Elektrizitätswirtschaft der Gemeinde. Er
war allbekannt, geschätzt und zählte zu den maß-
geblichen Persönlichkeiten des Ortes. Von schwe-

BQro- und Schreibwaren
Klagenfurt, BahnhofttraB« 35»

Telephon 82 011

ren Schicksalsschlägen wurde die Familie heim-
gesucht: Im Alter von 20 Jahren starb die Toch-
ter Emilie, ein Sohn verschied knapp nach der
Geburt. Das jüngste Kind, die Tochter Marietta,
blieb den Eltern erhalten. Durch die Heimat-
vertreibung kam Lm. Holzhacker mit seiner Fa-
milie nach Wien. Er überwand die Schwierig-
keiten beim Aufbau einer neuen Lebensgrund-
lage und fand in einer Mühle in Schwechat das
ihm gemäße Arbeitsfeld. Im „Hochwald", der
Landsmannschaft der Böhmerwäldler in Wien,
suchte und gewann er die durch Heimatverbin-
dungen und Vertriebenenschicksal gegebene Ge-
meinschaft. Durch viele Jahre betreute Lm. Holz-
hacker verantwortungsbewußt und erfolgreich
die Geldgebarung dieses Verbandes. So gilt sei-
nem 80. Geburtstage die herzliche und aufrich-
tige Anteilnahme seiner Landsleute, die ihm be-
friedigende Gesundheit, Zufriedenheit in der ge-
gebenen Lebenslage und manche Freuden in noch
vielen Jahren wünschen. Fehlt in der Feier-
gemeinschaft auch die vor fünf Jahren verstor-
bene Gattin, so bleiben doch die Familie seiner
Tochter, viele Verwandte, Freunde und Lands-
leute als Träger schätzender und liebender Ge-
sinnung.

NeutitsGhefn
Die Verkürzung der Geschäftszeit infolge Per-

sonalmangels zwingt uns, den Ort unserer monat-
lichen Zusammenkünfte zu verlegen. Ab Oktober
treffen wir uns wieder am ersten Sonntag des
Monats im Gasthaus „Zur Rossau", 1090 Hahn-
gasse 24, Ecke Pramergasse. Dieses Lokal ist
unweit der Stadtbahnhaltestelle Rossauer Lände.

Niederösterreich
Wiener Neustadt:

Nach langer Sommerpause kamen wir wieder
am 9. September bei einem Heimabend zusam-
men. Obmann Perthen konnte eine stattliche
Anzahl von Landsleuten begrüßen. Er bedauerte,
daß unsere Heimatgruppe in den letzten zwei
Monaten wieder zwei treue Landsleute durch
den Tod verloren hat Am 27. Juli starb im
76. Jahre unser langjähriger Kassier Rudolf
Scholz (Freudental) und wurde am 1. August zu
Grabe getragen. Ferner verschied nach langem
schwerem Leiden im 79. Lebensjahre am 19. Au-
gust Frau Eva Schütz (geb. Rot, Wildstein bei
Eger) und wurde am 24. August beerdigt. Sie
war die Gattin unseres Ehrenobmannes Rudolf
Schütz. An beiden Begräbnissen beteiligten sich
fast sämtliche Mitglieder unserer Heünatgruppe.
In einer Trauerminute gedachte der Obmann der
Verstorbenen. Der Obmann gab ferner der Hoff-
nung Ausdruck, daß die kommenden Heimabende,
die an jedem zweiten Samstag im Monat um
17 Uhr im Gasthof „Kasteiner" stattfinden, wie
immer zahlreich besucht werden. Der Heimabend
aber im Oktober findet ausnahmsweise am
21. Oktober statt. Lm. Gernot Heisler wird an
diesem Abend über seine Reise nach England in
einem Diavortrag berichten.
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Oberösterreich

= Bad Ischi - Bad Goisern = = = = =
Unerwartet traf uns am 7. September die Nach-

richt vom Tode unseres eifrigen Ausschußmit-
gliedes Frau Barbara Merighi, die im 71. Lebens-
jahr verstorben ist. Sie war die Schwester unse-
res verdienstvollen Obmannstellvertreters, der
1964 gestorben ist. Zu den Geburtstagen gratu-
liert die Ortsgruppe: zum 80., Frau Oberstens-
witwe Claudia Bielas (1. September), zum 78.,
Dipl.-Ing. Rudolf Herke (4. Oktober), zum 72.,
Heinrich Schulz (30. September).

Böhmerwöldbund
Wallfahrt zum Gnadenbild Maria Trost ans

Brünnl in der Kirche der Neuen Heimat in Linz
am Sonntag, 1. Oktober 1972:

Beginn des Gottesdienstes um 10.30 Uhr. Zur
zahlreichen Teilnahme an dieser Wallfahrt, die
zu den offiziellen Veranstaltungen des Verban-
des der Böhmerwäldler zählt, werden alle Böh-
merwäldler, sonstige Sudetendeutsche und
Freunde herzlich eingeladen!

Am 15. September feierte der Mitbegründer
des Verbandes der Böhmerwäldler in Oberöster-
reich, Ehrenmitglied Ernst Hoffeiner, die Vollen-
dung seines 70. Lebensjahres. Lm. Hof feiner ist in
Gaweinstal, Bezirk Mistelbach, als Sohn der
Eheleute Johann und Marie Hoffeiner, Gastwirt
und Bauunternehmer in Deutsch Beneschau, ge-
boren und hatte noch 7 Geschwister. Nach Be-
such der Volksschule in Deutsch Beneschau war
er im Bahn- und Straßenbauunternehmen seines
Vaters in Niederösterreich, Wien, der Steier-
mark und Jugoslawien zwischen 1916 und 1922
tätig. Von 1922 bis 1924 mußte er bei der tsche-
chischen Wehrmacht in Neuhaus dienen. Im An-
schluß daran war er bis 1931 wieder im Unter-
nehmen des Vaters tätig. Im Jahre 1932 war er
Mitbegründer der Bauunternehmung Fritz und
Ernst Hoffeiner und Ing. Hermann Drossier in
Deutsch Beneschau. Im Jahre 1936 schied er aus
diesem Betrieb aus und übernahm die elterliche
Gastwirtschaft „Zum goldenen Stern" in Deutsch
Beneschau. Er verehelichte sich mit Frl. Johanna
Wagner, Landwirtstochter aus Deutsch Reichen-
au bei Gratzen, die ihm eine treue Gefährtin
auf seinem oft sehr schweren weiteren Lebens-
weg wurde. Im August 1939 wurde Ernst Hof-
feiner zum Luftnachrichtenregiment 17 in Am-

Lebensmittel —
Feinkostgeschäft

gute Lage, in
Linz, Neue Heimat, zu vermieten oder gegen
Ablöse zu vergeben. Telephon 0 72 22/81 4 70,
Karl und Maria Hoffeiner, Linz, Dauphine-
straße 197.

Am 17. September, war die große „Hoffeiner-
Familie" im „Traunerhof", um im Kreise der
Angehörigen den 70. Geburtstag des Lm. Ernst
Hoffeiner und den 60. Geburtstag des Lm. Hue-
mer-Kreiner gebührend zu feiern. Die Festan-
sprache hielt Obmannstellvertreter Karl Hoffei-
ner. Landesobmann Hager sprach Worte des Lo-
bes und Dankes für die beiden Geburtstagskin-
der. Er sprach Ernst H. auch die Glückwünsche
der Leitung des österr. Rentner- und Pensio-
nistenbundes aus, dessen Obmann der Jubilar
in Hörsching ist. Ein Geschenkkorb sowie viele
weitere Geschenke wurden überreicht. In ihrer
Dankansprache riefen die beiden Jubilare vor
allem die zahlreich anwesende junge Generation
der „Hoffelner-Familie" auf, die Familientra-
dition auch in Zukunft aufrecht zu halten. Mit
besonderer Inbrunst wurde von den Anwesen-
den das „Beneschauer Heimatlied" gesungen.
Zum Ausklang wurde nach vielen „Familienauf-
nahmen" noch ein wenig das Tanzbein ge-
schwungen. Nicht unerwähnt soll sein, daß noch
ein 3. Jubilar erschienen war, Vorstandsmitglied
Karl Kopinger, der am 9. September sein 50. Le-
bensjahr vollendet hatte. Sein Geburtstag war
bereits in der letzten Vorstandssitzung gefeiert
worden. Karl Koplinger ist langjähriger ver-
dienstvoller Mitarbeiter im Vorstand des Ver-
bandes der Böhmerwäldler. Nach Kriegsende
mußte er im KZ Budweis, zusammen mit sei-
nem jüngsten Bruder Norbert, Schweres er-
tragen. Aus einer angesehenen Friedberger Ge-
schäftsfamilie stammend, gelang es ihm auch in
Linz dank seiner Tüchtigkeit wieder, sich eine
angesehene Position zu erarbeiten.

Große Verdienste hat sich ein langjähriges
Vorstandsmitglied des Verbandes erworben, es
ist Frau Berta Küberl, die nach dem allzu frü-
hen Ableben unserer Frau Poldi Wagner das
einzige weibliche Vorstandsmitglied des Verban-
des ist und daher eine ganz besonders wichtige
Funktion innerhalb des Verbandes hat. Wo „Not
am Mann" ist, ist Lmn. Küberl immer zur
Stelle und daher eine wichtige Stütze des Ob-
mannes und des Verbandes. Dafür wurde ihr
das goldene Ehrenzeichen der SLÖ verliehen.
Daß die Überreichung des Ehrenzeichens in An-
wesenheit ihrer beiden aus Schweden angereisten
Schwestern erfolgen konnte, hat ihr sicherlich
Freude bereitet.

Die Verbandsleitung gratuliert herzlich zu den
Geburtstagen im September. Theresia Guschl,
Brettern, Traun, Böhmerwaldstraße 4, 81. Ge-
burtstag; Ernst Hoffeiner, D.-Beneschau, Hör-
sching 90, (70.); Wenzel Reischl, Pernek, Obern-
berg-Sinetzham 3, (70.); Rupert Woisetschläger,
Kaltenbrunn, Linz-Freinberg, (70.); Simon Sech-
ter, Friedberg, Neuhof en, Gschwendtstraße 1,
(65.); Johann Ulimann, Kienberg, Urfahr, Leon-
feldner Straße 5, (60.); Karl Koplinger, Friedberg,
Linz, Hörzingerstraße 7, (50.); Theresia Wittner,
Plan-Budweis, Linz, Unionstraße 3, (50).

Sfeyr

stetten einberufen. Er wurde bei der Heimatflug-
wache Waldetschlag, Brück a. d. Mur und bei
der Partisanenflug wache in Jugoslawien einge-
setzt. Nach Rückkehr aus der Gefangenschaft
würde er am 20. Juni 1945 Von den Tschechen
verhaftet und im berüchtigten Internierungsla-
ger Budweis bis 31. Juli 1946 festgehalten. An-
schließend wurde er nach Steinerkirchen, Kr.
Pfaffenhofen (Bayern) ausgesiedelt. Auf Umwe-
gen gelang es ihm, 1946 nach Linz zu kommen,
und es gab endlich das so lange ersehnte Wie-
dersehen mit der Gattin und den Geschwistern.
Er konnte bei einer amerikanischen Dienststelle
in Ebelsberg und Hörsching als Bauvorarbeiter
unterkommen und wurde nach dem Abzug der
Besatzungsmacht von der Bundesgebäudever-
waltung in das Angestelltenverhältnis übernom-
men. Seit fünf Jahren genießt Lm. Hoffeiner
nun den verdienten Ruhestand.

Neben der Sorge um Beruf und Existenz hat
sich der Jubilar jedoch besondere Verdienste
in der Volkstumsarbeit erworben. So war er
nicht nur langjähriger Obmann des deutsch-
völkischen Turnvereines „Jahn" in Deutsch Be-
neschau, sondern auch Mitglied aller Schutz-
und Heimatvereine des Böhmerwaldes. Auch nach
der Vertreibung wurde er Mitbegründer des
Verbandes der Böhmerwäldler in Oberösterreich
und langjähriger verdienstvoller Kassier dieses
Verbandes. Ebenso war er viele Jahre Kassier
des Sprengeis Bindermichl der SLOÖ und stellt
sieht auch jetzt noch bei jeder Veranstaltung
der Böhmerwäldler als Kassier zur Verfügung.
Viele Böhmerwäldler hat der Jubilar als Mit-
glieder des Verbandes geworben. Ernst Hof-
feiner ist somit ein leuchtendes Vorbild der
Treue und Liebe zur Böhmerwaldheimat und
zu unserem Volkstum. Als besondere Anerken-
nung für seine Verdienste wurde ihm nicht nur
das goldene Ehrenzeichen der Landsmannschaft,
sondern 1957 auch die Ehrenmitgliedschaft des
Verbandes der Böhmerwäldler verliehen.

Der erste Monatsabend nach den Sommerferien
wurde am 2. September von Bezirksobmann Ing.
Rollinger mit dem Vortrag des Textes der Fest-
kantate „An das Land" von Reinhard Pozorny
eröffnet. Als Gast konnte der Obmann die Her-
ausgeberin des Heimatblattes „Mei Erzgebirg",
Frau Maria Günther aus Augsburg, begrüßen.
Er berichtete dann über den Besuch des Spre-
chers in Linz und über unseren Ausflug, der uns
am 24. August nach Passau führte. Die Besichti-
gung der Stadt und die fünfstündige Schiffahrt
nach Linz gaben bleibende Erinnerung. Auf der
Heimreise von Linz mit" dem Autobus wurde in
Enns noch kurze Rast gehalten. Zum Abschluß
berichteten zwei Landsleute über Besuche' in der
Heimat, im Böhmerwald und im Kuhländchen.
Der nächste Monatsabend findet am Samstag,
30. September, statt, weil im Oktober der „Schwe-
chater Hof" Urlaubssperre hält.

Wels
Unser nächster Landsmannschaftsabend findet

am Freitag, dem 6. Oktober, im Hotel Lechfell-
ner, Wels, Kaisei-Josef-Platz, statt. Da die
Besitzerin des Hotels, Frau Greti Lechfellner,
den Hotelbetrieb aufläßt und in den Ruhestand
tritt, ersuchen wir unsere Mitglieder an diesem
letzten Landsmannschaftsabend im Hotel Lech-
fellner zahlreich zu erscheinen.

Am 1. September ist unser langjähriges Mit-
glied Frau Marie Eisner aus Landschau, Kreis
Znaim, wohnhaft in Wels, Linzer Gasse 83, im
Alter von 71 Jahren gestorben. Der Trauer-
familie sagen wir unser aufrichtigstes Beileid
sowie innige Anteilnahme.

Salzburg
Die nächste Gelegenheit, sich durch unseren

Sozialreferenten, Lm. Ernst Jentsch, in Fragen
der Sozialversicherung, Rentenaufbesserung usw.
beraten zu lassen, haben unsere Mitglieder am
21. September, um 14.30 Uhr in unserer Ge-
schäftsstelle.

Die Sudetendeutsche Bau-, Wohn- und Kultur-
genossenschaft hält im Oktober ihre Generalver-
sammlung ab. Alles Nähere wird den Anteil-
zeichnern durch die Einladung bekanntgegeben

==_ Tribüne der Meinungen
Heimatvertriebene — so und so

Noch steht die Welt unter dem Eindruck des
grauenvollen Verbrechens, das in München am
Geist der olympischen Idee und an den Spielen
selbst, am Gastland der BRD und an der ge-
sitteten Welt überhaupt begangen worden ist.
Dieser Schandtat vorhergegangen sind andere
Einzelmorde, Flugzeugentführungen mit Erpres-
sungen und andere Arten von verbalen oder tät-
lichen Bedrohungen. Das Ziel ist die Vernichtung
des Staates und Volkes von Israel — die Methode
„der Zweck heiligt das Mittel". Täter sind die
„Palästinenser", die früher in den Gebieten
Israels siedelten und aus ihnen vertrieben wor-
den oder geflüchtet waren, und ihre Helfers-
helfer in Ägypten und Syrien. Die Araber wollen
ihre Heimat um jeden Preis zurückgewinnen: so
sieht die Sache von ihrem Standpunkt aus.

Seit 1945 gibt es aber auch weit über 10 Mil-
lionen deutsche Menschen, die nur dieser ihrer
Volkszugehörigkeit wegen aus ihrer jahrhunder-
tealten Heimat vertrieben worden sind — aus
dem Baltikum, Ost- und Westpreußen, den Sude-
tenländern, aus der Batschka und dem Banat,
Länder, die sie durch die Hingabe von Generatio-
nen zu den blühendsten Kulturgebieten der Welt
gestaltet hatten (was man von den Arabern be-
züglich Palästinas nicht gerade behaupten kann).
Die Rechtfertigung jener Vertreibungskatastro-
phe bestand in der Behauptung, es handle sich
um die Wiedergewinnung von uralt-slawischem
Boden. Und wie haben nun diese, aller Habe be-
raubten deutschen Emigranten auf das ihnen an-

getane unmenschliche Unrecht reagiert? Nicht
ein Mord wurde an irgendeinem der Austreiber
oder später begangen!! Sie haben ihr Schicksal
hingenommen, ja sogar in feierlichster Form
öffentlich auf Rache und Vergeltung verzichtet,
freilich nicht auf die alte Heimat, die sie aber
nur in einem Partnerschaftsverhältnis mit den
Vertreibern und unter Rücksichtnahme auf die
Neuansiedler(ü) wiedergewinnen und wiederbe-
siedeln wollen. Ich erinnere da nur an den, noch
von altösterreichischem Geist beseelten, verewig-
ten Sprecher der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Dr. Lodgman von Auen. Und wie haben
diese Heimatvertriebenen in ihren Aufnahme-
ländern an deren Wiederaufbau nach 1945 unter
vollem Einsatz ihres ganzen Wissens und Kön-
nens mitgestaltet — besonders in der BRD und
in Österreich!! Haben das die Fedayin in Ägy-
ten und Syrien und im Libanon auch getan? Wie
dem immer sei — sie haben es verstanden, mit
ihrem Anliegen die ganze Welt in Atem zu hal-
ten, ja, in Angst und Schrecken zu versetzen —
während sich um die Wiedergutmachung der an
den deutschen Heimatvertriebenen begangenen
Menschenrechtsverletzungen weltweit keine Katz'
kümmert, nicht einmal ein Kardinal König bei
seinen Besuchen in Polen oder der Vatikan bei
der eben erfolgten Neufestsetzung der dortigen
Diözesan-Grenzen. Eine spätere, gerecht wer-
tende Geschichtsschreibung wird die Haltung der
Millionen deutscher Heimatvertriebener einmal
als eine der größten Kulturtaten der Mensch-
heitsgeschichte werten.

Dr. Friedrich Nelböck, Villach

werden. Wir bitten schon heute, sich bei dieser
überaus wichtigen Versammlung vollzählig ein-
zufinden.

Erfreut müssen wir feststellen, daß unsere
„Kaffeeklatsch"-Nachmittage, die wir schon seit
dem letzten Frühjahr durchführen, stets einen
sehr guten Besuch aufweisen, besonders freut es
uns auch, daß Landsmänninnen aus dem benach-
barten Freilassing'Bayern daran teilnehmen. Man
spricht von der alten Heimat, erfährt wieder et-
was Neues und auch der Humor kommt dabei
nicht zu kurz. Unser nächster „Kaffeeklatsch" ist
am Dienstag, dem 3. Oktober, um 15 Uhr im
Café Sissy, Reichenhaller Straße 23. Alle Lands-
leute, auch mitgebrachte Gäste, die zwei nette
Stunden verbringen wollen, sind herzlichst ein-
geladen.

Den Bund fürs Leben schlössen Lmn. Maria
Imhof, geb. Müller, ehemals Preßburg, mit Herrn
Leopold Skodler, Generalstabsoberst a. D., Mit-
glied der Landsmannschaft der Donauschwaben.
Als Trauzeugen fungierten unsere Landesge-
schäftsführerin, Anni Leeb, und unser Ausschuß-
mitglied Josef Drossier. Wir wünschen das Beste
auf dem gemeinsamen Lebensweg!

Unser langjähriges Mitglied Wilma Horak, geb.
1907 in Neutitschein, verstarb am 2. September in
Hallein. Ebenfalls eine teure Mutter, Maria Pohl,
völlig unerwartet im 65. Lebensjahr. Verspätet
erhielten wir die traurige Nachricht, daß Lmn.
Heide Peithner, geb. 1924 in Franzensbad, am
17. August gestorben ist. Sie war die Tochter
unseres treuen Mitgliedes Anni Lichtenfels. Die-
sen Toten wollen wir ein ehrendes Gedenken

bewahren und den Hinterbliebenen gilt unsere
aufrichtige Anteilnahme. Abschließend wie im-
mer die allerbesten Wünsche zum kommenden
Geburtstag unseren älteren Mitgliedern: zum ge-
segneten 88. Bertha Hoffmann, Dir. Edgar För-
ster (70), Leopold Papesch (70), weiters: Herta
Fiedler aus Anif, Josef Gantschartschik, Elisabeth
Grübel, Leopold Harda, Grete Heinz aus Zeil
a. S., Alfred Klaner, Maria v. Matuschka, Ing.
Erhart Müller und Maria Rossmeisl aus Saal-
felden.

Steiermark
= Brück an der Mur

Nach der abgelaufenen Ferien- bzw. Urlaubs-
zeit wird mit 1. Oktober die Tätigkeit der Be-
zirksstelle Brück a. d. Mur wieder voll aufge-
nommen werden. Da anzunehmen ist, daß sich
alle Mitglieder sehr erholt haben, wird bei allen
künftigen Veranstaltungen ein reger Besuch er-
wartet. Es wird gebeten, sich nachstehende Ver-
anstaltungstermine vorzumerken: Monatsver-
sammlung mit Lichtbildervortrag am 1. Oktober
um 15 Uhr; Monatsversammlung mit Lichtbilder-
vortrag am 5. November um 15 Uhr; Monatsver-
sammlung, gestaltet als Vorweihnachtsfeier, am
3. Dezember 1972 um 15 Uhr. Alle Veranstaltun-
gen finden wie bisher im Bahnhofshotel „Schrei-
ner" in Brück a. d. Mur statt.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

= Bundesjugendführung _ - . _ _ - ,
2. RÄTSELSTERNFAHRT DER SDJÖ

Wir veranstalten am Sonntag, dem 8. Oktober
wieder eine Rätselsternfahrt nach ??? und
durch ??? und würden uns sehr freuen, euch
dabei begrüßen zu können. Diese Rätselfahrt soll
wieder ein Treffpunkt aller aktiven und ehemals
aktiven Kameraden sein, die teils aus familiären,
teils aus beruflichen Gründen etwas Abstand von
der SDJ gewonnen haben und darüber hinaus
einen Anreiz für neue Freunde bieten. Komm
daher auch du und mach mit! nimm auch deine
Freunde mit! Ebenso sollten auch alle jene
Freunde mitmachen, die noch nie etwas mit der
SDJÖ zu tun gehabt haben!

Wir werden uns bei dieser Fahrt wieder in
kleinen Etappen mit Fragen und viel Geschick
einem unbekannten Ziel nähern. Gewertet wird
die Pkw-(Bus- oder Moped-)Besatzung als solche!
Rüstet euch daher aus mit geistigen Unterlagen
(aber keinen Alkohol!), viel Humor, reichen Er-
findungsgeist und einem startklaren, voll intak-
ten Fahrzeug!

Start: Sonntag, 8. Oktober, 8.30 Uhr.
Treffpunkt: Praterstadion — Parkplatz.
Startgeld: S 30.— je Fahrzeug.
Es gibt wieder schöne Preise, allen voran der

Wanderpokal unseres Sprechers Dr. Walter
Becher.

Wir wollen diese Rätselfahrt in der Nähe von
Wien mit einem kameradschaftlichen Beisammen-
sein in einem netten Lokal beschließen.

ANMELDUNG unbedingt erforderlich. Sofort
an: Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Effin-
gergasse 20, 1160 WIEN senden!
11./12. November 1972:

KONGRESS JUNGER SUDETENDEUTSCHER
IN REGENSBURG. Bitte merkt euch diesen
Termin ganz besonders vor. Wir werden wieder
in Gemeinschaftsfahrt nach Regensburg reisen.
Interessenten melden sich schon jetzt bei der
SDJÖ!
26. Dezember 1972 bis 1. Jänner 1973:

WEIHNACHTS- UND NEUJAHRSSCHILAGER
DER SDJÖ:

Nach langem Hin und Her ist es uns gelungen,
für heuer doch wieder eine Schihütte zu erhal-
ten. Wir werden uns in der angegebenen Zeit
auf dem TERZER-HAUS aufhalten. Das Terzer-
Haus liegt bei MITTERBACH an der Landes-
grenze Niederösterreich/Steiermark, knapp vor
Mariazell, in 1623 m Höhe und gilt als „Schnee-
loch". Wir haben dort einige Zimmer und das
Matratzenlager für uns reservieren lassen (Näch-
tigung S 15.—). Außerdem gibt es eine Essen-
Selbstbedienungsanlage (die Preise bewegen sich
zwischen 20—35 Schilling für ein Essen), man hat
aber auch die Möglichkeit, sich selbst zu versor-
gen. Die Hütte kann man mit einem Sesselift
bequem erreichen (800 m Höhenunterschied,
Bergfahrt 20.—). Daneben gibt es auch noch
einen Schlepplift (Zehnerblock 5.—); eine Tages-
karte S 90.— und einen Schipaß für 6 Tage
S 380.—.

Bitte sich jetzt schon anmelden, da wir nur
wenige Betten zur Verfügung haben. Bitte da-
mit rechnen, daß nur mehr Matratzenlagerplätze
vergeben werden können. Bitte auch genau an-
geben, wann die Anreise zum Terzer-Haus er-
folgt und wann man abreisen will (man kann
natürlich auch länger als bis zum 1. Jänner blei-
ben, bitte aber angeben!). Sofort an SDJÖ,
Effingergasse 20, 1160 WIEN schreiben!

Weihnachtsaktion
In Weikertschlag, Bez. Raabs/Thaya, wohnt

eine Landsmännin, verw. Partosch geb. Eberl
aus Hostenschlag/Neu-Bistritz. Ihr Gatte hat we-
gen unheilbarer Krankheit Selbstmord began-
gen, und es sind 11 Kinder da. Frau Eberl ist
32 Jahre alt. Es fehlt an allem, und die Schulden-
last ist groß.

Wir bitten um Kleidung für Buben (15 Jahre,
14, 12, 10 und darunter) und für Mädchen (13, 11
und darunter). Das jüngste Kind ist IV« Jahre
alt. Bitte sendet oder senden Sie gut erhaltene
Kleidungsstücke an die Adresse: Hubert Rogel-
böck, Ettenreichgasse 26/12, 1100 Wien. Geld-
spenden erbitten wir unter Kennwort „Weih-
nachtsaktion 1972" an Konto Nr. 002-31266, Bun-
desjugendführung der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs, bei der 1. österr. Spar-Casse.
Danke schön für Ihre Mithilfe!

Landesgruppe Wien
KINDERHEIMABENDE

Ausgehend von Klosterneuburg und aufbau-
end auf das letzte Jahr der Kinderarbeit, geben
wir bekannt, daß der erste KINDERNACH-
MITTAG am Samstag, dem 23. September 1972,
um 15 Uhr im Heim Wien 17, Weidmanngasse 9
(beim Eiterleinplatz) für Kinder von 9 bis 15 Jah-
ren stattfindet! Wir hoffen, daß auch Sie unsere
Aufrufe in den letzten Nummern der Sudeten-
post gelesen haben und daß Sie uns nicht ent-
täuschen! Bitte kommen auch Sie mit Ihrem
Kind, das ruhig seine Freunde mitnehmen kann,
zum Kindernachmittag! Dauer: zirka IV* Stunden.

Heimabende: Jeden Mittwoch ab 20 Uhr in
Wien 17, Weidmanngasse 9. Vorher Gelegenheit
zum Tischtennisspiel.

CLUB 2000: Unser Samstagabendclub hat wie-
der seine Pforten geöffnet. Wir treffen uns,
das heißt auch du, bei guter Musik im Jugend-
zentrum Wien 1, Mölkersteig 5 (bei der Uni-
versität) am Samstag ab 17 Uhr. Nimm auch
deine Freunde mit. „Gummi" alias Norbert er-
wartet euch!

Bitte der Jagendredaktion:
Wir benötigen dringendst eine Schreibmaschine!

Wer hat eine noch funktionierende Schreib-
maschine daheim, die nicht mehr benötigt wird
und an uns abgegeben werden kann? Bitte ver-
ständigen Sie uns: Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, Effingergasse 20, 1160 WIEN; even-
tuell mit Telephonangabe. Wir werden uns mit
Ihnen in Verbindung setzen und einen Abhol-
termin ausmachen. Besten Dank für Ihre werte
Mühe!
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Erscheinungstermine 1972
Folge 19 erscheint am 6. Oktober.

Einsendeschluß 2. Oktober.
Folge 20 erscheint am 20. Oktober.

Einsendeschluß 16. Oktober.
Folge 21 erscheint am 3. November.

Einsendeschluß 30. Oktober.
Folge 22 erscheint am 17. November.

Einsendeschluß 13. November.
Folge 23 erscheint am 1. Dezember.

Einsendeschluß 27. November.
Folge 24 erscheint am 15. Dezember.

Einsendeschluß 11. Dezember.

4010 Lin». Postfach 405, Obere Donanlände 7,
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Seit 1924 Hemden u.
Krawatten, Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,

Wir möchten, daß Ihnen wohl ist in Ihren
vier Wänden. Darum beraten wir Sie indi-
viduell und wohnungsgerecht Sie finden
bei uns eine umfassende Auswahl an Ein-
richtungsgegenständen: Möbel, Vorhänge,
Teppiche und Beleuchtungskörper bester
Qualität zu vernünftigen Preisen. EUROPA

MDB EL'

Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80 4 22

Handstrickwolle, stet«
in besten Qualitäten.
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

Mäntel aller Art im
Ma n tel-Fa chgeschäft
V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16, Tel. 85 2 76.

Realitätenbüro
TRIEBELNRi

Wohnungen - Geschäfte
Betriebe

Inh. Ludmilla Zuschnig,
Klagenfurt, 8.-Mai-
Straße 2/1, Ecke Bene-
diktinerplatz, TeL84823


