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ELE AUFGEHANGTE LASSEN KOMMUNISTEN NICHT RUHIG SCHLAFEN

Ein Rundschreihen an alle Kreissekretariate
aer KSČ / d .i. T schechoslowakische Kommunis
tische Partei/ :
Prag, Janner 1953 - Veritas - Das Kreissekretariat der KSČ in BohmischBudweis erhielt ein vom Zentralsekretar tinterschriebenes Rundschreiben des n
Zentralausschusses der Partei vom 2 7 .Dezember 1952, in dem die Kreis-Kaderftihrer. aufgefordert wurden, eine genaue Analj^se der Gesinnung der Mitglie- ;
der und der tibrigen Beirolkerung, besonders aber der Arbeiter, liber den Prozess mit SLÁNSKÝ und Genossen unverstiglich vorzulegen. Dieser Bericht heisst es im Rundschreiben - Hat "nichts zu verheimlichen, auch dann nicht,
wenn die offentliche Meinnng gegen die Partei gerichtet ware". Bei Berichterstattung soil besonders darauf geachtet v/erden, dass' folgende Punkte genau
beleuclitet werden; 1st als E d g e des Slánský-Prozesses- eine Spaltung unter
den Kommunisten zu gewartigen ? Wie hoch kann sich die Žahl der Slánský-An-y
hanger stellen ? 1st zu erwarten, dass sich jemand findet, der den Mut hat,
t e , offentlich aufzutreten oder der Partei auf andere Art zu schaden ? Auf/
welche Punkte solite die Partei ihre Propaganda kcnzentrieren, ura das Vertrauen der Mitglieder wieder zu erringen ? - Die Kreissekretare werden
gleichzeitig aufgefordert, ein genaues Verzeichnis samtlicher Parteifunktionáre vorzulegen, die ihre Funktion entweder nicht mehr behalten oder
nicht mehr ausiiben wollen, wobei die bei Niederlegung der Funktion angegebenen Griinde sowie das Gutachten des Kaderflihrers anzuflihren sind.

IConrnunistisch e H au pt Linge verzichten
auf ihre Funktionen j
Bratislava, Jänner 1953 - Veritas - Der Zentralausschuss der slowakischer
kommunistischen Partei befasste sich in seiner letzten Sitzung mit den in
letzter Zeit sich häufenden Amtsniederlegungen einzelner Funktionäre, die
auch eine allfäliige Neuwahl schon in vorhinein ablehnen. In dieser, von
sämtlichen Kreissekretären besuchten Sitzung wurde festgestellt, dass die
Amtsniederlegungen einesteils auf Furcht vor Drohungen der Bewohner zu
rückzuführen sind, anderenteils aber einen Frotect gegen die Hinrichtung
des CLEMENTIS durch GOTTWALD darzustellen scheinen. In dieser Sitzung
wurde weiters beschlossen alles anzuwenden, um die zurücktretenden Funk
tionäre zur Beibehaltung der Funktion hezw. zur Annahme einer Neuwahl zu
bewegen, da die Farvei ihren Verbleib im Amt bezw. ihre Neuwahl unter
obwaltenden Umständen für unerlässlich erachtet.
Fie Frau CLEPENTIS’ liegt sterbenskrank
am GefangniSc
Bratislava, Janner 1953 - Veritas - Die allgemein verbreitete Meinung
lautet dahin, dass GOTTWALD bei Slovak ischen Kommunisten jedwedes Ansehen
verloren hat 1 Slowakische.Kommunisten.haben namlich gut in Erinnerung,
YSStT'orrmENYlS , *&T_s er nooli'in der* Funktion des tschechoslcwakischen Aus- 1
senministers in Hew—York bei der Organisation der Vereinigten Nationen die
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Tschechoslowakei vertrat uni gewarnt vn’.rae, nicht me hr -nach Tschechoslowakei zuriickzukehren, hereits e r w á g t e 'im E:al zu verbieiben und dass ihm
damals GOTTWALD seine persdrliche Garantjo sandte, dass ihm nichts geschiodit, falls er zuniokkekrt und ihm ais Bekráftigung seiner Garantie
sogar seine Frau nach Amerika nachreisen liess. Da CLEMENTIS ein personlicher Freund GOTTWALDs w a r , enxschloss er sich nach dieser Vei’sicherung
GOTTWALDs samt Frau nach der Tschechcslowakei zuriickzukehren. Slowakische
Kommunisten konnen es nicht vergessen, dass CLEMENTIS trotz alldem hingerichtet wurde und dass seine schwer tuberkulose Frau im Gefangnisse
schmachten muss und nicht einmal .in.ein Sanatorium oder in ein Krankenhaus
uberfuhrt wird, trotzdem sie hereits zweimal Blutsturz erlitt; dies soil
laut Meinung der slorakischen Kommunisten ihren T^d hcschleunigen. In den
Augen der slowakischen Kommunisten hat GOTTWALD sowohl als Staatsprasident
ais auch ais Vorsitzenďer der tschelhoslowakischen kommunistischen Partei
sein Wort gebrochen und CLEMENTIS auf niedertrachtigste Weise ausgespielt,•v

)+
Was ist nun mit den von SLÁNSKÝ
unterschriebenen Dekreten anzufangen ?

*

Prag-Pilsen, Jánner 1953 - Veritas - Sowohl in Prag und Umgebung als auch
im Pilsner Kreise herrscht eine panikartige Verzweiflung unter den Kommu
nisten, dige entweder ein vom SLÁNSKÝ, als Generalsekretar der Partei unterschriebnes Dekret besit.zen oder die mit SLÁNSKÝ bezw. mit anderen Abgeurteilten personliche Beziehungen aufrechthielten. Solche Kommunisten sind
sich námiich im Kiaren, dass auch sic eines Tages,' áhnlůch dem SLÁNSKÝ, vor
ein Gericht gestellt werden konnen, sobald die Partei infolge ihrer verderblichen Politik neue Opfer benbtigen wird, um sich vor den breiten
Schichten des Volkes reinzuwaschen.
Der Sohii FREJKAs ve rubte Selbstmord .

Prag, Jánner 1953 - Veritas - Es wind oestátigt. Lass der Sohn FREJKAs,
>
der vrie bekannt anlásrlicb des pahkra.zer--Prozesses in einem an den Gerich
prásidenten Dr.NOVÁK gerichteten Briefe fřr seinen eigenen Vater den Tod
durch den Strang verlaugfce, Selbstmord veríibte. In der Zeit zwischen 29- Jl.Dezember 1951 verhafbete die STB /d.io Geheime Staatspolizei/ 24 Mitglieder des S(?M-Verb and os /d.i. Einheitsverband der tschechischen kommunis
tischen Jugend/, die beschuldigt wurden, eine Akticn zur Ubersendung von
Drohbriefen an den jungen THOMAS FPEJK a organisiert zu haben, um ihn dadurch zum Selbstmord zu drángen. In erster Zeit wurde der junge Frejka
tiberall und stets von 2 STB-Mánnern begleitet, die seine Sicherheit gewáhrleisten sollten. Da ihm ober seine geresenen Kameraden ihre Verachtung
immer mehr fiihlen liessen, verliess der arme Junge in letzter Zeit iiberhaupt nicht mehr seine Wohnung.
FREJKA-S Brief dieut als Vorbild bei
Jugend er ziehung.

f

Prag, Jánner 1953 -Veritas - Das ,rolt ist áLlgemein der Ansicht, dass dem
jungen FREJKA dei bereits vorbereitoxe Wortlaut des Briefes nur zur Unterschrift vorgelegt wurde. da der Inhtlt des Brief es der allgemein iihlichen
Stilisation in kommunistischen Phras-.-n entspricht; weiters dass man ihm in
Aussicht stellte, er werde als Natior.nlheld gefeiert. Man behauptet ferner,
dass sein Brief an den Gerichtsvorsitzenden nicht per Post, sondern durch
e i m n Boten zugestellt worden ist. - Samtliche Schullehrer erhielten den
Auftrag, mit den Schulkindern den Verlauf des Prozesses, besonders aber
a»»; n&±o£ £aa iujxeeru
ausfuhpiich zu bespredhen. Bezeichnend jedoch
* ist, dass diese "erfiigung nach vor Verdffeutlichung des Wortlautes diese3
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Brief es in den Tagesblattern erlassen v/urde, Da eine solche Verfugung in
andere, besonders in entlegene Ortschaften, sclipn frlilier versandt werden
musste, ist es klar, dass dies geschah noch bevor der Gerichtsprasident
den Originalbrief uberh.au.pt erhielt. Aber sum Ungliick fur die kommunistische Jugenderziehung weigerten sich Si gar die kommunistischen Schullehrer
mit den Kindern liber den Jnlialt des EREJKA-Briefes zu diskutieren. In zwei,
25 km von Prag entfernten Gemeinden begaben sich die Eltern der Schulpflichtigen Kinder in die Schule, um gegen die Besprechung dieses "Helden-Briefes" mit ihren 5 - 14 jahrigen Kindern zu protestieren. In Leiden diesen
Gemeinden mussten dann die Schulen auf 3 Tagc geschlosscn werden, Die Lehrer wurden sodann aus ihren bisherigen Wirkungskreisen entfernt, weil sie
" durch blinde Erflillung der Auf trage ohne Rucks icht nahrne auf besondere
ortliche Umstánde dffentliches Argernis erregten und dadurch wissentlich
das Ansehen u$d Ebre der partei aufs schwerste schadigten".
Was ist aber nun dem Volk cinzurelcn ?
Prag, Janner 1953 - Veritas - Bei der Zentrale der tschechoslowakischen
k^mmunistischen Partei in Prag wurde am 3 .Janner 1953 eine besondere fiinfgliederige Kommission errichtet, mit der Aufgaba, auf Grund der einlangenden Berichte die Reaktion breiter Volksschichten laufend zu beobachten und
eine entsprechende Arfklarung der auftretenden Zweifel zu ergriinden. Allem
Anscheine nach ist auch P r o f .ZDENĚK NEJEDLÝ, der tschechoslowakische kommunistische Unterrichtsminister, ein Mitglied dieser besonderen Kommission}
dies ist daraus zu schliessen, weil er einen seiner litlichen scnntaglichen
Rundfunkvortrage dazu Lenutzte, um die allgemeine Besturzung der óffentlichkeit dariiber zu beschwichtigen, warum die "Verbrechen" des SLÁNSKÝ und Genrssen erst so spat entdeckt wurden. warum die Angeklagten aus eigenem Antrieb Schuldbekenntnisse ablegten, warum sie sich nicht verteidigten usw.

Wie urteilt die Bevolkerung liber den
Prozess ?
iPrag - Taber, Janner 1953 - Veritas - Die Bevolkerung und in erster Linie
(die Kommunisten selbst sind fest uberzeugt, dass die Verurteilten alles einbekannten, v/as sie n i c h t
taten und dagegen das wirklich Geschehene
totschwiegen. Jm Sinne der Anklageschrift kennte fur gleiche "Verbrechen"
jeder kommunist is che Eauptling' Eelangt werden. ^JLle /oigeklagten, ausgenommen vielleicht CLEiVIENTIS, der zuerst ein Slowakc und erst dann ein Kommu
nist war, waren sog. "Manner Kcskaus" , SLÁNSKÝ z.B. hat den komraunistischen 1
Putsch im Peb.er 1948 auf Grund eines von ihm ausgearbeiteten Planes 3 elbst
gcleitet. Er wurde dafiir anlasslich seires 51- Geburtstages ais der einzige I
tschechoslowakische Staatsblirger mit dem "Grden des Sozialismus" ausgezeich-V
net. Samtliche ntgeurteilteu waren allmachtige, durch Moskau in Schllisselstellungen eingesetzte -;der mit besonders heiklen ^ufgaben betraute Manner,
wie z.B. Artur LONDON, der die geheimen ýalulentransakticnen zur Finanzieru^g der franzosischen kommunist ischen Partei Les-.rgte.
Kommunisten mussten aber auch den verzweifelten Mangel an
Lebensmitteln und anderen Verbrauchsgliterr begrunden. Die Weihnachten nahten, von der Zuteilung der Frisch-Milch mussten sogar die Sa^linge ausgesehlossen werden, es gab keine Kchle und die Lieferung des elektrischen
Strcmes musste oft auch flinfmal taglich unterbrochen v/erden. F^lglich ;
die Milch trank SLÁNSKÝ, die Kohle stáhl SLÁNSKÝ', die elektrischen Leitungen schnitt SLÁNSKÝ durch ! Am widerlichstan wirkte aber. ais sofort nach
Verkundigung des Urteiles die Bevolkerung von "Agitationspaaren" besucht
wurde , welche es von der grosser. Liebe der Sow.jetunion zur Tschechcs 1 0,wakei
zu liberzeugen und gleichzeitig flir den Eir.+ritt in den "Verband.der tsche-
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choslowakisch-s owjetisclien Freundschaft anzuwerben trachteten. Per Prozess
wurde in der Zeit abgehalten, in der der"Monat der tschechoslowakischsowjetischen Freundschaft seinen Hohepunkt erreichte,'sodass Kommunisten
selbst sehen konnten, dass Moskau auch in' Monate der scg. Freundschaft
Kommunisten rucksichtslos hangt. Pie Verurtohlten hatten mit dem wirklichen Volke herzlich wegig Gameinsames, manche von ihnen konnten nicht einmal tschechisch, ihre Kamen wurden meistenteils in den Jahren 1945-6 ubersturzt "tschechisiert" . Ihr Gewissen war mit dem entsetzlichen Schicksal
von abertausend-r: Tscrerhen'und Slowalcen in Gefangnissen und Konzentrationslagern belastet und das Voll'i ist einig in dieser Beurteilung:
"Sie
dienten dem Teufel und der Teufel hat sxe auch geholt!"
In Prozesse herrschte die Technik statt.
Recht.
Prag, Janner 1953 - Veritas - Per ganze Prozess hatte mit wirklicher
Rechtsprechung nichts Gemeinsaines. Zum Beweise, das-; es sich um ein vorziiglich vorbereitetes Schauspiel handelte, diencn folgende Tatsachen:
GEMINPER, einer der Angeklagten, der die tschechische Sprache
nur sehr mangelhaft beherrschte, sprach vor deni Gerichte in langen, wohlgesetzten, grammatisch fabler 1 osen Satzen, bless die Aussprache war nicht
die eines TsChechen.
Im Studio des Prager Rundfunkhauses in Prag XII, Stalinova 12
wurde der ganze Prozess schon ein Tag vor dessen wirklichen Abhaltung
einer kleinen Gruppe "psycholog. .scher Fachleute" vorgefuhrt.
Am selben Abend wurde der Prozessverlauf in der staatlichen
Schallplattenfabrik in Prag VIII, Na Rokosce. 8 , auf Schallplatten aufgenommen. Ursprupglich beabsichtigte man, dieso Schallplatten zum freien
Verkauf zuzulassen Vezw. s;i e beiro Parteiunterricht zu verwenden, spater
hat man jedech drese Adsicht fallen lessen? c.ber eine ansehnliche Zahl
von Schallplatten wurde deck fertiggestelltUnd schliesslich ist auch der Umstsnd wichtig, dass einige
Wochen vor Abhaltung des Processes Pr.PERSON- ein sowjetischer .Fachmann
in Vorbereitung von Angeklagten fur Prozesse, auf dem' luftwege. in Prag
eintraf. Pieser Pr.CERSEK arbeitete auch bei Vorbereitung des prozesses
mit dem ungarischen Kardinál MINPSZENTY in Budapest in hervorragender
Weise mit.
Nr. 2. - MSGR. Pr.BERAN WURDE ZUR TEIDNAHME AM WIENER "FRIEPENSKONGRESS"
AUF GEFCRPERT
Prag, Janner 1953 - Veritas - Nach verlásslichen Nachrichten wurde der
an einem streng geheim gehaltenen Crte ir.+ernierte Prager Erzbischof Pr.
BERAN aufgefordert, am sog. Wiener Friedenskongress teilzunehmen und dort
eine ihm vorgeschriebene Srklarung abzugeben. Piese Aufforderung wurde
Msgr.BERAN im Wege eines in Pidnsten der Kommunisten stehenden Priesters,
im Namen des Vorsitzenden des sog. Staatlichen Amtes fiir kirchliche Angelegenheiten -und Vizevorsitzenden der prager kommunistischen Regierung,
P r . ZPENĚK FIER1INGER., gemacht. Msgr .BERAN wurde dabei versprochen, dass
er, falls er das Angebot annimmt, aus der Jnternieru .gshaft entlassen
wird und in seine Prager Residenz zuruckkehren konne? weiters v.urde ihm
versichert, dass ein ahnliches Angebot der Budapester Kardinál MINPSZENTY
und andere internierten Crdensvorsteher aus der Tschechoslcwakei und Po
len bereits anger.srnnen hatten. Erzbischof BERA14 hat auch dieses Angebot
zuruckgewiesen.
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Nr.3* - EIN NEUES VEHFAHREN IN DER POLIZEILICHEN MELDUNG UND IN DER EVIDENZ DER EINWOHNER
Prag, Jánner 1953 - Veritas - Das Ministerium fur Staatssicherheit ordnete mit scfortiger Giiltigkeit die Aule gun g ocg. "HAUSb O c HER" an,'in
welche nicht nur die im Eause standig wohnenden Personen, sondera auch
alie jene eingetragen werden miissen. die eine in Pause wohnhafte Partei
besuchen und dort ubernachten. In d'iesem Buchc muss auch eine allfallige
Entfernung der in Hr- is.e wohnhaften Personen eingetragen werden, wobei genau angeftihrt werden. muss wohin solche Personen reisen, wie lange und bei
wen sie sich aufhaiten werden und axis welchem Grande. Diese Einrichtung
soli den scg. "staatsgefahrlichon Personen" die Mogiichkeit eines Verstecks nehmen*, ausserdem hat die Staatspolizei das Recht, in einer jeden
Wohnung wann inner eine Durchsuchung vorzunehmen und jede Person zu verhaften-, die sich in einer Wohnung "befindet, ohne im "Hausbuche" eingetra
gen zu sein.
Dieses Ministerium fuhrt gleichzeitig eine neue Kontrolle
sámtlicher Einwohner durch. Jeder Burger uber 15 Jahre ist verpflichtet,
2 Evidenzblatter auszufullen und der geraue Wohnirt ist auch aus dem Biirgerausweis ersichtlich, uber don jeder Burger verfugen muss. Dieser Ausweis muss auf Verlangen sofort vorgezeigt werden- Aus diesen Personalaus.y _s erfáhrt ein Polizist sofort alles, scgar die Blutgru^pe und hauptsáchlich die Art der Beschaftigung und der Arbeitsplatz. Ahnlich strenge
Massnahmen existrierten nicht einmal wahrend der nazistischen Okkupation,
als die GESTAPO in W ohnungen nach allfallig versfeckten Paraschutisten
suchte.
Diese neue Verftigung des Mmisteriums fur Staatssicherheit
steht im krassen Widerspruch mit der gegenwartigen tscheclioslowakischen
Verf-assung, laut welcher der Staatsprokurátor diejenigen Polizeiorgane belangen kann, die die Ruhe der Burger mutwillig storen.
Nr. 4-. - EIN NEUES GESETZ NIMMT DEN ELTERN DAS RECHT ZUR ERZIEHUNG EI GENER
KINDER
Prag, J anner 1953 - Treri tas - Mit l.Janner 1953 trat in der Tschechoslowakei ein neues, sog '"Jugendsehutzgesetz" in Kraft. Im Sinne dieses Ge~
seizes -.bliegt der sozial-rechtliche Schutz der Juge d der Justiz, deren
Ausftihrungsorgáne die "Amtsstellen ftlr Jugend3 chutz,: sird. Ihre Machtbefugnisse fussen unter anderem auch auf dem Grundsatze, dass alle Kinder,
die von ihren Eltern nicht in der Liebe zum Yolksdenokratischen Regime
erzogen werden, solchen Eltern abzunehmen und den staatlichen Erziehungsanstalten zur Kollektiverziehung zu uberantworten sind. Kinder kbnr.en nur
dann adoptiert werden, wenn die Panilie dem Staate die Gewahr fur eine
Erziehung in volksdemokratischen Sinne bietex.
N r . 5• - DIE SCHULJUGEND IM DIENSTE DER POLIZEI
Jannex' i 95 j - feritas — Die SN3 /d.i, Yolksp'.lizel/ versucht unter
dem Deckmantel einer neuen Aktion, benannx |:Zus amnenarb e it der Jugend mit
der SNB" , auch die Schuljugeno. unter 11 Jaiiren. iiir Angel ere i zu gewinnen.
Die SNB—Dienststellen Ye r s m d x e n im Dezember I952 an alle Schuien Rundschreiben, in denen die Schuler zur Mitarbeix mit der SNB aufgefcrdert
wurden.Diese Rundschreiben beinhálten folgenden Schlussatz» "Purchtet
euch nicht, auf der Sxrasse zu uns zu kommén odor in eine SNB-Dienststelle
einzutreten. Wir sehen euch immer gerne und werden uns mit euch unierhal-
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ten." - Die Polizeisrelldn erhalten auf diese Aufforderung viele Kinderbrief e, in denen d:e M3 Faroe it versprochen wird. So z..B. haben si oh. die
Kinder der II „A.-Klasse der li .Nationals chul e in Drag VIII. verpf lichtet,
die Ratschlageder GN3-0rgane genau zu befolgen, um "moglichst viele Feinde unschadlich zu machen."
Nr.6 . - AUCH DER LEITMERITZER BISCHCF DR. STEPHAN TROCHTA DEPORTIERT
p-^rg. Janner 1953 - Veritas - Als Ende August v.J. die alte Mutter des
Leitmeritze’’ Bisohcfs Dr,TROCHTA starb, wurde sie mit Polizeiassistenz
unter Ausschluns der uffentlichkeit beerdigt. Die Leitmeritzer Kathedrale wurde unter dein Vorwand der "Baureparaturen" geschlossen und Dr.
TROCHTA aus Leitmeritz entfernt, Vcr seiner Enfcfernung hatte er angehlich
auf sein Amt vefzichtet y..zw. unter Berufung auf Can, 429. l.,3, d.i,
Einkerkerung, Unmbglichkeit einer Verbindung mit den Glaubigen und Ausubung des Axntes.
Der Koniggratzer Bischuf Dr. MORITZ PÍCHA ist bereits
83 Jahre alt; seine Dibzese wird durch einen von Kommunisten eingesetzten Generalvikar HRONEK verwaltet, der von alien Glaubigen verab3 cheut
wird.
Der Olrmitzer Erzbischof Msgr. MATOCHA ist stets in sei
ner Residenz inter niert; i.r Mar a 1952 konnten mit ihm zum letztenmale 3
Dechante irn Beioein des Polizeiaufsehers DOUBEK sprechen. Der Erzbischof
machte damals den Eindruck eines kranken, abgehetzten Mannes.
Der Prager Weihbischof ANTON ELTSCHNER unterzog sich
einer schweren Auger operation beim bekannten Augenspezialisten pirof.KURZ
in Prag.

^

Nr.7. - DEPORTATION KATHOLISCHER QEJSTLICHEN AU3 SÚDBuHMEN

x

Bohmisch—Budweis, Janner 1853 - Veritas - Die von Kommunisten als "unverlasslieh" bezeichneton Priester der Bohmisch-Bud we is er Dibzese in Sud-Boh-men wurden nach Olmíitz íiberxuhri und dort in der ohemaligen Artilloriekaserne, nachst Sportstadion ANDER untergebracht. Die Tagesstunden verbringen sie in Arbeit am Ban. eines neuen Wohnhauserblockes in der Nahe des
Olmiitzer Frdedhcfes? um von den Vorubergehenden niclit erkannt zu werden,
sind sie in alte Miiitarunifcrmen gekleidet. Ihr Aussehen ist infolge
schlechter und ungeniigender Nahrung uerart elend, dass sie bei Veriibergefe
henden Mitleid erregen. Sie sind unter standiger Polizeiaufsicht, sodasc
ihnen auch keine Lebensmittel zugesteckt warden konnen.
Frankfurt a/M, Janner 1953 - Veritas - Neu angekommene
Fliichtlinge aus der Tschechoslowakei sagen aus, dass man eben mit Abtransportier-ung der sich in vestboipnischen Zwangsarbeitslagern befindlichen
Geistlichen gegen Osten begonnen h a r . - Ein aus dem beriichtigten Gefangnis
zu LEOPOIDSTADT /Slowakei/ entkommener Fluchtling bestatigte, dass in dieser unlangst umgebauten und erweiterten Strafanstalt auch die slowakischen ,
Bischbfe BUZALKA und GOJDlO sowie eine gauze Anzahl Vorsteher verschiedener
Orden in Einzelhaft gehalten werden.
Nr. 9- - NEUE

POLIZEIGRUPPE

HILFSWACHEN DER OFFENTLICHEN SICHERHEIT

Prag, Janner 1953 - Veritas - Die Angehbrigen der SNB / d .i .Volkspolizei/
werden auch jetzv. nach mehrmaligen sog. "Reinigungen" , noch fiir wenig verlasslich gehalter . hauptsachlichst deshalb, y/eil sie sich weigern, die
Angeber-Dienst? zu ieisfen, auf die das .jetzige Regime das Hauptgewicht
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legt. Aus diesem Grunde errichteten die Kommunisten eine neue Polizeigruppe, genannt "Hilfswache der nationalen Sicherheit", die vorláufig unter der
Landbevolkerung tátig ist. Ihre Tátigkeit ist in erster Linie den Bediirfnissen der kommunistischen Partei angepasst, wie konkrete Begebenheiten
aus dem Reichenberger Kreise beweisen:
In der Gemeinde OSEČNÁ ertappte ein Mitglied dieser Hilfswache-f Genoese STEJSKAL, einen Mann, als er in einem verschneiten Kolchosfeld nach Kartoffeln und Ruben suchte. - In der Gemeinde KŘÍŽANY hat diese
Hilfswache einen Milchdieb erwischt.
In der siidbohmischen Gemeinde NOVÁ VES bei TABOR hat ein
Mitglied einer solchen Hilfswache einige Angestellte der JZD / d .i .Kolchos/
angezeigt, sie hatten in einer einzigen Woche den Tod von 56 Eerkel da>durch verschuldet, dass sie die fiir ihre Ernáhrung bestimmte Milch entweder selbst tranken oder ausgegossen und den Ferkeln nur gewdhnliches, mit
Milch gefarbtes Wasscr verabreichten.
Ein anderes Mitglied dieser Hilfswachen, Schuldirektor
DOHNAL aus Briinn-Konigsf eld, Ploriangasse 15, fragt systematise]! die Kin
der aus, ob ihre Eltern den Auslandsrundfuhk abzuhoren pflegen und erstattet dann die polizeiliche Anzeige. Tritt er in die Schulklasse ein, griisst
er "Ehre der Arbeit", geht sofort zwischen die in den. Banken sitzenden
Kinder UQd fragt die Kinder auf folgende Weise aus: "Was sagte dein Vater
zum gestrigen Rundfunkprogramm, das so schrecklich gestbrt worden ist?"
Das tschechoslowakische Ministerium fiir Staatssicherheit
verfiigt nun uber die SNB / d .i .Volkspolizei/, dann uber die STB /d.i. Geheime Staatspolizei/, weiters iiber ein Kader neu eingesetzter "Bezirksbeauftragten", die direkt vom Staatsminister, General BACÍLEK, als seine
Vertrauensmanner ernannt und mit unumschrankter Machtbefugnis in ihren Be.zirken ausgestattet sind; zu diesen kommen nunmehr auch die Mitglieder der
["Hilfswache der dffentlichen Sicherheit", deren Mitgliedschaft geheim ist
und die zivilmassig angezogen herumgehen, urn so wirksamer unter der Bevblkerung tatig sein zu konnen.
Und dabei ist es noch nicht lange her, dass der Justizminister Dr.STEPHAN RAIS ein neues Amt des "Generalprokurators" geschaffen
hat, das "den Kampf gegen die neu auftretende Reaktion" zu ftihren hat.
Nr.8 . - FALLSCHIRMABSPRUNG-KURSE FÚR ANGEH&RIGE DER SNB / d .i .Volkspolizei/
Briinn, Jánner 1953 - Veritas - Seit 19.0ktober v.J. werden in GottwaldovOtrokowice /bekannte mahrische Stadt ZLÍN/ fur Angehorige der SNB Fallschirmabsprung-Ausbildungskurse veranstaltet. Die so ausgebildeten Polizisten sollen je nach Bedarf gegen "Partisanen und Agenten der westlichen
Imperialisten" eingesetzt werden.
Nr. 10. - "VIKTORIN-SANATORIUM"
DES 20.JAHRHUNDERTS

ODER DIE MITTELALTERLICHE FOLTERKAMMER

Bratislava, Jánner 1953 - Veritas - Das beriichtigte Gefángnis zu ILLAVA
/Slowakei/, wo ein "wissenschaftliches".Institut fiir Vorbereitung der Haftlinge fiir sog. Gerichtsprozesse existiert, erhielt von der Bevolkerung der
Tschechoslowakei die Bezeichnung "Viktorin-Sanatorium".
Der slowakische Kommunist VIKTORIN, Major der SNB / d.i.
Volkspolizei/, ist heute der Vcrstand des in der Slowakei am meisten gefiirchteten Amtes, der briichtigten VII. Sekt ion der slowakischen Expositur
fiir innere Angelegenheiten in Bratislava. - Bis zum Jahre I944 verdiente
Viktorin sein Lebensunterhalt mit Reisen von Dorf zu Dorf, wobei er Hadern
und Federn aufkaufte. Die damaligen Sicherheitsorgáne fahndeten nach ihm
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fast ununterbrochen wegen verschiedener Straftaten, meistens wegen kleiner*
Diebstahle. Wahrend des slowakisohen Aufstandes im Jahre 1944 trat er-in
die kommunistischen Partisanenverbande ein und kehrte mit der Roten Armee,
schon als Polizei-Majcr, heim, nach Pressburg.
Das Illavaer Gefangmis ist fur hochstens 3.200 Haftlin
ge be-sfiimnt, der heutige Stand der Insassen betragt jedoch 7 . 5 8 2 pclitincher Haftlinge aus der ganzen Tschebhoslowakei. In jeder Zelle 4 m x 3 e
sind 12 Personen eingepfercht, die auf blosen Holzpritschen schlafen. Zum
Direktor dieses iefangnzsses wurde ein verlasslicher Kommunist RUDOLF
MASNÝ, gew. Leiter der SNB-Dienststelle in Zliechow ernannt, dessen Gewohnheit es ist, die Haftlinge bei jeder Begegnung zu schlagen und mit
Fusstritten zu traktieren. Eine Seelsorge gibt es im Gefangnis iiberhaupt
nicht. Als einmal ein im Sterben liegender Haftling urn einen Priester but„,
antwortete ihm Masný5 "Du hast keinen Priester, sondern eine Kugel notig!
Falls in einer Zelle ein unerlaubter Gegenstand gefunden
wind, werden die Insassen fur 30 Tage mit vollkommen finsterer Zelle uqí Í
durch 2 Monate mit Fasten jeden zweiten Tag bestraft. Die Haftlinge begin
ner ihre Tagesarbeit urj 7 Uhr fruh und arbeiten 11 Stunden taglichj dies
gilt auch fiir die ersten 3 Scnntage im Monat. Der vierte Sonntag im-Monat
ist děr politischen Schulung gewidmet, die samtliche, auch sterbenskranké
Haftlinge mitmachen rniissen. Jede solche Scnntagsschulung vvird vom Major
VIKTORIN mit folgendem Satze beendet; "Ihr Maikafer denkt,dass ihr mit
dem Ko'pf durch die Wand rennen konnet?"
Nr.ll.,- WEITERE VON KOMMUNISTEN BESCHLAGNAHMTE KB&STER

Brunn, Janner 1953 - Veritas - Das Dominikaner-Klester in Znaim /Mahren/
wurde-geráumt und in eine Polizeikaserne umgewandelt. Die Ordensbriider
wurden in ein IConzentrationslager iiberfuhrt, die Laien-Briider nach Hain>
d-orf depbrtiert und die Studenten zum Militardienst eingezegen. Kranke
oder gesundheitlich nicht taugliche un im militardienstpflichtigen Alter
stehende Ordensmitglieder wurden als Fabriksarbeiter eingesetzt.
Im Frauenkloster zu REPČÍN bei Olmutz in Mahren wurde
ein Ausbildungszentrum fiir Polizeiv/achen errichtet und die Ordensschwest e r n -nach Bo-hmen zur Irteit in der Industrie iiberfuhrt.
Im Kloster zu nlt-Briinn, das bereits im Vorjahre geraumt
worden-ist und die Ordensbriider an einen unbekannten Ort iiberfuhrt, wurde.
nun-ein Lehrlingsheim errichtet.
Das Ordensgymnasium in der Vcrstadt von Teplitz-Schonau,
das zuerst als Internierungslager fiir Geistliche, spater als Lager fiir die
■in unweit gelegenen Schrauben- und Pozellan-Fabriken arbeitenden Ordens___
schwestern beniitzt wurde, dient jetzt als Erziehungsanstalt der Offiziers-,,
aspiranten. D z t . befinden sich dort 4.000 Aspiranten und 400 Instruktor en.*' ’
Das bischofliche Seminar in Leitmeritz wurde in eine
Strafanstalt umgewandelt.
Im neuen Kloster in Eger befindet sich jetzt die Grenzschutzwache.
In das Kapuziner-Kloster zu pressburg sind wieder die
..-ingehorigen der SNB / d .i .Vclkspolizei/ eingezogen-, die letzten 4 Ordensbriider wurden in Arbeitslager iiberfuhrt. Der fiinfte Ordensbruder, der 8Cj'-d-^is6 Pater Jose^, wurde, als er das wiiste Treiben der Volksnolizisten
sah, vom Schlag getroffen.
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Nr.12. - IN OSTDEUTSCHLAND WERDEN AUCH DIE JUGENDLICKEN VERFOLGT
/ Berlin, December 1952 - Veritas - In der Sowjetzone Deutschlands wurden
nach genauen Daten vom Janner bis April 1952 3.125 Jugendliche verhaftet und in neue Konzent rat ions lager Iiberfiihrt. Es wurde weiters mit Bestimmtheit festgeatellt, dass aus dieser Anzahl in Gefangnissen, Besserungsanstalten und Arbeitslagern 1.089 Jugendliche gestorben sind. Von
den Verstorbenen v/aren 14 im Alter von 7 - 1 2 Jahren, 24 ini Alter bis zu
17 Jahren. - 60 Jugendliche wurden zu 25 Jahren schweren Kerkers verurteilt, 14 zu 20 oahren, 1 3 zu 15 Jahren und 76 zu 10 Jahren, Die ubrigen
Jugendlichen erhielten StrSfen bis zu 10 Jahren schweren Kerkers und alle
wurden in den Arbeitslagern zur schwersten Arbeit eingeteilt.
Nr. 1 3 . -

NEUE ARBEITSLAGER UND NEUE STRAFANSTALTEN

Prag, Janner 1953 - Veritas - In der Nahe der niittelbohmischen Stadt
'iBERAUN befindet sich das Arbeitslager MORINA, wo sich heute 15Q Haftlin7ge befinden. Die tSgliche Arbeitsleistung pro Person besteht in Zerkleinerung und Aufladen.von 12 Tonnen Gestein im dortigen Steinbruche. Die •
mechanische Einrichtung des Steinbruches ist vcllkommen veraltert,sodass
fast alles mit Handarbeit verrichtet werden muss. Die Aufsicht in diesem
Lager uben Kriminalverbrecher aus, die sich mit besonderer Brutalitat
auszeichnen: ein gewisser ZEMAN, KUZMA und MARHOUlT. Lagerdirektor ist
KARL P E T M .
Das Gefangnishaus in Bbhmisch-Kamnitz, das seit 1946
unbeniitzt war, wurde nun zur Aufnahme politischer Háftlinge umgehaut.
Nr. 14. - BEI VERHAFTUNGEN DER PRIESTER IN DER SLOWAKEI WIRD EIN NEUE,S
VERFÁHREN ANGEWENDET

*

Bratislava, Janner 1953 - Veritas - Urn Demonstrationen bezw. einen offontlichen Widerstand der Glautigen beim Betreten der Pfarrgelaude durch die
Polizei zu vermeiden, werden jetzt die Priester unter verschiedenen Vorwanden vorgeladen, sich in einem kommunistischen Amt, meistens Bezirksamt,
einzufind.en, wo sie bereits von der Polizei erwartet sind, Auf diese Art
wurden die Pfarrer der Gemeinden Kostolany nad Hornádom und Tahanovce
verhaftet. Ihre pfarren blieben unbesetzt und auch uber ihr weiteres
Schicksal ist nichts bekannt.
Nr. 15. - V/EITERE DEPORTATICNEN IN DER TSCHECHOSLOWAKEI

^

Prag, Janner 1953 - Veritas - Samtliche in Prag I, Parisergasse /eine der
Bauptstrassen Prags/ w:hnhaften und von Kommunisten ais "unverlásslich"
bezeichneten Familien vnarden zv/angsvwise nach Rumhurg in Nordbohmen iibersiedelt.
Bratislava, Janner 1953 - Veritas - 36 slowaki3 che Familien wi.irden aus Pressburg ausgewiesen, als neuer Wohnsitz vrurde ihnen das
Internierungslager unweit der Bahnstation in Mahrisch-Trubau angewiesen.
Die Familienmitglieder konnen sich zwar in der Stadt frei bewegen, diirfen
jed'och die Stadt nicht verlassen und mtissen sich taglich bei der Polizei
melden. Die amtlichen Stellen haben sie bereits verstandigt, dass sie in
Balde so beschaftigt werden, dass sie dadurch "zu nutzlichen Mitgliedem
der sczialistischen Gesellschaft erz^gen werden".
Nr. 16. - WIRD DIE TSCHECHOSLOWAKISCHE DELEGIERTE BEI DER ORGANISATION
DER VEREINTEN NATIONEN DAS SCHICKSAL CLEMENTIS» TEILEN ?
Nevf York, Janner 3oc\3 - "Veritas —

Die tschechcslowakische Delegierte
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bei ONU, Frau Dr. TRUDE SEKANINOVÁ-ČAKRTOVÁ hat nach Erhalt der Berichte
ihrer personlichen Freunde uber die wahren Hintergriinde des prozesses
mit Slánský-Gruppe einen Nervenzus animent ruch erlitten. Auf die Frage
eines Journalisten, ob sie noch in die Tschechoslowakei zuruckkehren wird,
gab sie zur Antworts "Warten sie noch ab und dann werden sie sehenl"
Dr.SEKANINOVÁ wurde gewarnt, in die Tschechoslowakei zuruckzukehren,weil
sie dort das Schicksal d e m e n t i s ’ erwartet? sie hatte unter den Verurteilt
ten personliche Freunde und besonders ihr verstorhener Mann, Dr. IVAN
SEKANINA, war einer der engsten Freunde Slánskýs. Es ist auch bekannt,
dass zwischen Dr .Sekaninová und dera Ministerprásidenten Zápotocký eine
gewisse Sjannung besteht, weil - nach Zeu génaussagen - Zápotocký im nazistischen Konzentrationslager in Sachsenhausen den Tod ihres Mannes verursacht hatte.
Nr. 17. -

NEUE URANERZ-V0RK0MMEN IN DER SLOWAKEI

Wien, Jánner 1953 - Veritas - Nach Berichten der in letzter Zeit in
Wien angekommenen Fluchtlinge aus der Slowakei wurden in der Gemeinde
GRINAVA bei Pressburg grosse Uranerz-Lager entdeckt. Der Reichtum dieser
Fundstelle wird auf ein Drittel des Uranerzreichtums der Joachimsthaler
Gruben geschatzt. Die Sondierungen werden jedech noch fcrtgesetzt, sodass
die bisherige Schátzung keinesfalls definitiv ist.
o o o o o
Nr.18. W a r s c h a. u - Veritas - Die katholische K irche kann in der
ganzen Sowjetunion bloss eine einzige Kirche heniitzen. Es ist dies das
Kirchlein des St.Ludwig in Moskau, wo nur Sonntags 3 Messen gelesen werden
durfen. Die Gláubigen sind gehalten, ihre Hauptaufmerksamkeit den s.-g,
Friedensandachten zu widmen, die durch den im Jahre 1944 errichteten Rat
fur kirchliche mgelegenheitem bis in kleinsxe Details genau vorgeschrioben sind. P.Artur Brassard, der einzige katholische Priester in der.ganzen Scwjetunion, dem die Seelscrge der katholischen K:lonie obliegt, wurde durch P.Georges Bisonett ersetzt. Der neue katholische Seelsorger erhielt bereits d i e -entsprechende Amtserlaubnis.
Nr. 19. W a r s c h a u -Veritas- In der Sowjetunion werden die noch
bestehenden christlichen Friedhofe systematisch durch staatliche Friedhofe ersetzt. Anstatt der ublichen christlichen Grabsteine stehen uber
einem jeden Grab bloss Hugel, deren Spitze der Rote Stern schmuckt.
Nr. 20. P r a g , Janner 1953 - Veritas - Nach verlasslichen, aus den
Zentralsekretariat der kommunistischén Gewerkschaften in Prag durchgesickerten Nachrichten wird ein neuer Gerichtsprozess mit gew. Gewerkschaftlern vorbereitet} Hauptangeklagter soli EUGEN ERBAN sein, der gewesene kommunistische Minister fur Arbeit und scziale Fíirsorge. Ais ERBAN
von seinem Ministerposten entfernt wurde, arbeitete er zuerst ais geWbhnlicher Arbeiter am Bau des Stalin-Denknals in Prag-Letná, dann wurde er
verhaftet. Wáhrend der Okkupation arbeitete E^BAN eifrig mit den Nazisten
zusammen, nach dem Kriegc wurde er Generalsekretár der Gewerkschaftszentrale und arbeitete in dieser Funktion geheim flir die Kommunisten.Er
hatte auch grosser Anteil am kommunistischén Putsch im Feber 1948 und wur
de žur Belohnung zum Minister ernannt.
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♦ Nr. 21. P r a g , Janner 1953 - Veritas - Sámtliche Neugeborenen erhalten
nun in der Tschechoslowakei sog. "blaue Buchlein", in denen jede Erkrankung
und die Behandlungsart derselben eingetragen wird. Dieses "blaue Biichlein"
stellt der Arzt scfort bei Geburt eines Kindes aus. Diese Einfiihrung bezweckt die Erleichterung der kehdrdlichen Massnahmen bei Arbeitszuteilung,
bis das Kind arbeitsfáhlg wird. Es gibt jetzt sehr viele Falle, in denen
die zur schweren Arbeit zugetemlten jugendlichen árztliche Zeugnisse vorlegen, die ihre Unfahigkeit zur Schwerarbeit best&tigen und- denen die Arbeitsámter hilflos gegentiberstehen.
Nr. 22. P r a g , janner 1953 - Veritas - In Prager Restaurants und Buf
fets warden Essbeetecke zu bestellten Speisen nur gegen eine Kaution u.zw.
100 KSs ftir el$en Liiffel und 200 KSs ftir Messer und Gabel,'belgestellt.
,Naoh RUckstellung des Essbestecks wird die Kaution zurlickeretattet. In der
JlBChsohoslowakei ist salt Manaten keln Eeszeug erhált;lloh, sodass in Res
taurants Essbestecke haufenweiee versohwunden sind. Ahnliche Massnahmen
haben wábrend der Qkkupatlon die NEsisten eingeftihrt.
Nr* 23. P r a g ,, J&nner 1953 - Veritas - In alien Mittelsohulen der
Tftobeehoslowakel wird eben eine Aktlon zur Anwerbung von Studenten fUr
MilitS,raueb±ldung»-Anstalten der Fallsohirmabsprung-Elnheiten und besonderer Waff engattungen durohgefllhrt. Den zu diesem Zwecke aufgsetelites Werbogruppen wurde aúfgetragen, mindeatens 25 $ der gesamten, in diesem Jahre
neu eingesohriebenen Studenton&ohaft, zu gewinnen.
Nr. 24* A t h e n , janner 1953 - Veritas - In Albanian kdnnen jetzt
auoh Kinder ab 12 Jahren zum Tode verurtellt werden, wenn sie "die Wirt»ohaf tsoabrtaga bogohen 'od©r an einor VerscOavWirung teilnahmen"

- Nr. 25. B r U n n , Jánner 1953 - Veritas - Wie gleichlautende Nachrinhten besagen, starb Ende November 1952 im Gefangnis der Konsistorialret
FRANTIŠEK HÁLA, der in den Jahren 1945-1948 fur die tsch&<dxD^a_>c%wr€acische
V*llcep«urfc»i Postminister war. Naclx dem kommunistis-chen Putsch wollte HÁLA
zusammen mit dcm gewesenen stellvertretenden Ministerprasidenten Msgr. JAN ,1*
ŠRÁMEK in einem vcrbereiteten Flugzeuge aus der Tschechoslowakei fliehen*
der Plan wurde jedoch verraten, HÁLA und ŠRÁMEK eingekerkert, jeodch
nicht prozessiert.

Í

Nr. 26. P r a g , Dezember 1952 - Veritas - In Rahmen einer umfangreichen Steuerreform in der Tschechoslowakei wurde die Hauszinssteuer
derart neugeregelt, dass sie in Wirklichkeit sámtliche Privatháuser auf
treckenem Wege verstaatlicht. Im Sinne diaser. "Reform" ist ein Hauseigentiimer nur ein nicht entlohnter Einheber der Mietzinse und der Steuern;
der Mitezins muss an die Staatskasse abgefiihrt werden, die nur fur die
t allernetwendigsten Reparaturen und Erhaltung der Hauser notigen Betráge
freigibt.
Nr. 27. P r a g , Janner 1953 - Veritas - Kommunistiscke Film-Produktion
arbeitet an einem neuen Filme "Wir lieben" ; der Film verherrlicht die Jugend, die in Bergwerken arbeitet, wo sie fur halben Lohn die ganze Arbeit
eines Erwachsenen leisten muss. Zur Ausschmiickung der Ausbeutung der Arbeit
Jugendlicher vergass man nicht auch auf Geschichten, in denen "Špione und
Sabcteure enthtillt und unschadlich gemacht wurden".
Nr. 28.

B e r 1 -i n , Janner 1953 - Veritas -

Sudlich von Niklassee in
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Berlin, an der Erenze der West- und Sowjetzone, wurde ein 8 m hoher holzerner Beobachtungsturm aufgestellt. Er dient der Volkspolizei sur leichteren
Beobachtung des Verkehrs zwischen diesen 2 Sektoren, Die in der Berliner
*
Westzone eingekaufte Ware wird beschlagnahmt, auch die Eon trolle der Personalausweise wurde v.reiter veršcharit.

Nr. 29. N i i r n b c r g , Janner 1953 - Veritas - Die bayerischen Einwrhner des Abs ohnit tes CH AM - WALDm On CHEN neobachteten, dass in die auf
tschechoslowácischen Gebiet erriebteten Drahthindernisse der elektrische
Strom eingeleitet wurde. An anderen Orten wurden Isolatore angebracht.
In einem 20 km langen Gelande auf tschechischer Seite werden Befestigungsarbeiten verrichtet.

Nr. 3 0 . K a r l s b a d ,
Janner 1953 - Veritas - In Karlsbad wurde *•
eine neue Schule fur Schulung v on politischen Agitat cren errichtet. Im
ersten Jahrgang sind 85 Frequentantén aus ganz Tschechoslowakei eingeschrieben. Die ersten "Polit-Agitprop" werden zur Tátigkeit auf dem Lande, 'n
unter der Bauernschaft, ausgebildet.

Nr. 3 1 . A s c h , Janner 1953 - Veritas - Mehr ais die Halíte der Gesamteinwohner dieser westlichste.n Stadt der Tschechoslowakei bilden die Polizei- und Armee-Einheiten.
N r . 32. B r a t i s l a v a , Janner 1953 - Veritas - Im Vorjahre /SchulJahr 1951/2 / hielten an slowdc ischen Universitaten 8 S^.wjetprofessoren
Vortrage. Ausser dieser Tátigkeit an slowakischen Universitaten veranstalteten sie auch offentliche Vortrage in grbsseren Stádten der Slowakei; die
Teilnahme an diesen‘Vortragen wurde durch eine sog. Kaderkomission der’
komunistischen -Partei kontrollieřt,
Nr. 33- S i 1 1 e i n ,Slowakei, Janner 1953 - Veritas - Dr.ERNST ŽARKAY,
der s.Z. vor dem Staatsgerichte in PressbUrg ais ex-offo Verteidiger des
Msgr.TISC fungierte und mit 42.000 Kčs entlrhnt wurde, arbeitet jetzt ais
gewohnlicher Arbeiter in einer Ziegelei in Sillein. Seine Advokaturskanzlei wurde kurz nach kómunistisoiiěm Putsch im Febdr 7 948 geschlossen.
Nr.3 4 . B r ii n a , Janner 1953 - Věritas - Im Sudmahrischen Kreise von
ZNAIM erllielten die Landvvirte, staatliche Giiter und KolchoSe die Anoddnung,
den Anbau von Reis zu planěn. Zu diesen Zwecke wird jetzt siidlich Znaim
ein ganzes Kanalňetz in Gesamtlange von 25 km errichtet. Áhnliche Verfiigung wurde schon im Vrrjahre in den Slidgegenden der Slowakei erlassen und
trotzdem sich der Reisanbau in der Tschechoslowakei ais unrentabel erwies,
wurde die se Verfugung auch auf Slidmahren erweitert.
Nr. 35. P r e s s b U r g , Janner 1953 - Veritas - In den Kohlenbergwerken zu HANDLOVÁ in der Slowakei wurde ein neues arztiiches Ambulatorium
in einer Schacht errichtet, wc die :Bergwerksarbeiter sofort behandelt wer
den konnen, ďamit keine Arbeitszeit verloren geht. In diesem unterirdischen
Ambulatorium wird festgestellt. ob der Arbeiter tatsáchlich krank und arbeitsunfáhig ist oder of er die Krankheit bloss simuliert. Friiher haben
die Bergwerksarbeiter um Bewilligung zun Besuch eines Arztes nur zu dem
Zwecke aigesucht, um sich unter diesem. Vorwand von der Arbeit entfernen zu
konnen.
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TSCHECHOSLOWAE. ISCHE CHRISTLICHE AKADEMIE in ROM.

