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Bonner Unterhändler in Prag
Widersprechende deutsche und tschechische Deutungen — Wurde über Diplomatenaustausch gesprochen!

Eine vierköpfige Abordnung des
Bonner Aufjenministers war in Prag,
um über die Möglichkeiten und Be-
dingungen für diplomatische Bezie-
hungen zwischen den beiden Län-
dern zu verhandeln. An der Spitze
der Delegation stand der Vortra-
gende Legationsrat Wickert, der
schon im März vergangenen Jahres
die Friedensnote der Bundesregie-
rung nach Prag überbracht hatte,
ober den Erfolg der Mission der
Abordnung ist weder von deutscher
noch von tschechischer Seite etwas
an die Öffentlichkeit gebracht wor-
den.

Nach deutschen Mitteilungen hatte die
Delegation nur den Auffrag, die Ge-
spräche forfzusetzen, die schon lange ge-
führt werden. Es sollte nicht über das
Münchner Abkommen „und nicht über die
Aufnahme diplomatischer Beziehungen"
verhandelt werden, so wurde der Aufjen-
stelle der SL in Bonn versichert. Im Ge-
gensatz dazu stehen tschechische Presse-
meldungen, die als Zweck der Delegation
angaben, dafj die Frage von diplomati-
schen Beziehungen erörtert werden soll.

Eine positive Aufnahme scheint die
Delegation nicht gefunden zu haben. Die
tschechische Presse sieht die Verhand-
lungen durch Erklärungen deutscher Poli-
tiker und durch Zeitungsmeldungen be-
lastet, wonach die tschechische Regierung
eine Liste von Reparationsansprüchen
zusammengestellt habe. Daran sei kein
Wort wahr. Die tschechischen Repara-
tionsansprüche seien schon im Jahre 1947
auf der Pariser Reparationskonferenz
unterbreitet worden.

Von vornherein erklärt die tschechische
Presse, dafj die Bundesregierung nicht
das Recht habe, aus dem Münchner Ab-
kommen staatsbürgerliche und finanzielle
Forderungen abzuleiten. Das heirjt, dafj
die Sudetendeufschen keine Entschädi-
gungsansprüche an die Tschechoslowakei
stellen dürften und dafj sie die Ausbür-

man hätte sie im Jahre 1945 nicht aus die-
sem Grunde ausbürgern dürfen. Wenn man
sie aber umgekehrt wegen ihrer deutschen
Staatszugehörigkeit ausgebürgert und aus-
gewiesen hat, dann mufj das Münchner Ab-
kommen zu Recht bestanden haben.

Es hat viele Zwangsverträge
gegeben

In seiner Pressekonferenz präzisierte Bun-
deskanzler Kiesinger seine Darlegungen über
das Münchner Abkommen, die er in der
Regierungserklärung gemacht hatte. Auf
eine Anfrage des Korrespondenten der tsche-

chischen Presseagentur CTK sagte der Bun-
deskanzler: Die Bundesregierung hat keinen
Grund gesehen, daß das Münchner Abkommen
von Anfang an nichtig gewesen ist. Es hat
viele Verträge gegeben, die unter Zwang
oder unter Drohung zustande gekommen
sind. Mit der Formulierung „nicht mehr gül-
tig" ist die Bundesregierung aber bewußt
einen Schritt weiter gegangen als die Re-
gierung zuvor, die gesagt hatte, daß Deutsch-
land gegenüber der Tschechoslowakei keine
territorialen Forderungen erhebe. Wegen des
Zeitpunktes des „nicht mehr gültig" bestehe
für die deutsche Oeffentlichkeit kein Grund
zur unnötigen Dramatisierung des Zeit-
punktes.

Osterreich zwischen Ost und West
Interview mit Bundeskanzler Klaus — Frage wegen eines „Sudetendeutschen Tages"

in Wien blieb unbeantwortet

Die „Sudetendeutsche Zeitung" veröf-
fentlicht ein Interview mit dem österrei-
chischen Bundeskanzler Dr. Klaus über
die internationale Rolle Österreichs.

Der Bundeskanzler hält Österreich,
einst Kernland eines Großreiches, in dem
mittel- und osteuropäische Völker ver-
eint waren, wie kaum einen anderen Staat
Europas für prädestiniert, durch die Pflege
überkommener, menschlicher, kultureller
und wirtschaftlicher Beziehungen als
Brücke zwischen Ost- und Westeuropa zu
fungieren. Dies sei umso leichter möglich,
als sich Österreich aus eigenem Antrieb
zu immerwährender Neutralität verpflich-
tete und trotz eindeutiger weltanschauli-
cher und politischer Stellungnahme be-
strebt ist, die Gegensätze zwischen den
Großmächten zu vermindern.

Österreichs Verhältnis zu den Donau-
staaten habe sich auch unter der Einpar-
teienregierung nicht geändert. „Wir stre-
ben", sagte der Bundeskanzler, „nach wie
vor gute wirtschaftliche, kulturelle und
menschliche Kontakte an. Aus bekannten
Gründen ist es für die Bundesrepublik
sicherlich schwieriger, in ein ähnlich gutes
Verhältnis zu den Volksdemokratien Mit-

tel-, Südost- und Osteuropas zu gelangen.
Ansätze dazu sind aber gerade in letzter
Zeit doch zu bemerken. Auch Österreich
hat seine Kontakte auf wirtschaftlicher
Basis begonnen und sie später auf andere
Gebiete ausgedehnt. Ich scheue mich stets,
das österreichische Vorgehen als Muster
für andere Staaten hinzustellen, bemerken
möchte ich aber aus eigener Erfahrung,
daß die Vertragstreue osteuropäischer
Staaten bisher zu keiner Klage Anlaß
gab."

Gefragt, ob an eine Aufnahme diplo-
matischer Beziehungen zwischen Öster-
reich und der „Deutschen Demokratischen
Republik" gedacht sei, sagte Bundeskanz-
ler Dr. Klaus: „Die Aufnahme diploma-
tischer Beziehungen steht nicht zur Dis-
kussion; wir haben mit der DDR ein Han-
delsabkommen auf Kammerebene, das be-
friedigend funktioniert."

Die „Sudetendeutsche Zeitung" fragte
den Bundeskanzler auch, ob nicht bald
wieder ein Siidetendeutscher Tag in Wien
stattfinden könne. Auf diese Frage und
eine andere, die spezielle sudetendeutsche
Aspekte anschnitt, ging Bundeskanzler
Dr. Klaus nicht ein.

Auflösungstendenzen in der GDP/BHE
Seiboth geht zur SPD und wird Staatssekretär

Zwei Landesparteitage werden in den näch-
sten Wochen darüber zu entscheiden haben,
ob die Gesamtdeutsche Partei aufgelöst wer-

gerung auf Grund der Benesch-Dekrete den soll. Entsprechende Anträge liegen für
zur Kenntnis nehmen müfjten.

Hier begeben sich aber die Tsdiechen in
eine rechtliche Sackgasse: wenn das Münch-
ner Abkommen von Anfang nicht gegolten
hätte, wären die Sudentendeutschen nie-
mals deutsche Staatsbürger geworden und

die Parteitage der hessischen und der schles-
wig-holsteinischen GDP/BHE vor, wo jeweils
die Landesvorsitzenden, unterstützt von einer
Gruppe von Vorstandsmitgliedern, den Willen
zur Auflösung bekundet haben.

Der frühere Bundesvorsitzende des BHE, der
derzeitige Direktor der staatlichen Lotteriege-

Anmeldung österreichischen
in der CSSR

Aber nur für Staatsbürger vom 27. April 1945
Das Bundesministerium für Finanzen gibt bekannt:

Personen, die am 27. April 1945 österreichische Staatsbürger waren oder öster-
reichische Erben nach solchen Personen sowie juristische Personen, die am 27. April
1945 und seither ihren Sitz in Österreich gehabt haben, werden aufgefordert, ihre
mit Kriegsende in der Tschechoslowakei eingetretenen Vermögensverluste, sofern
sie solche Vermögensverluste beim Bundesministerium für Finanzen oder beim
ehemaligen Bundesministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung
n o c h n i c h t angemeldet haben, bei der Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder-
österreich und Burgenland, GA E, Wollzeile 1, 1010 Wien, s p ä t e s t e n s b i s z u m
31. M a i 1 9 6 7 schriftlich einzureichen.

Die Anmeldung hat den vollen Namen, das Geburtsdatum und den Geburtsort,
die Anschrift und den Zeitpunkt des Erwerbes der österreichischen Staatsbürger-
schaft des Anmelders (Name und Sitz der juristischen Person) — bei Anmeldung
durch Rechtsnachfolger von Todes wegen auch die Angaben über die Person des
Geschädigten — und schließlich die entsprechend belegte Darstellung des Verlustes
zu enthalten. Die Anmeldung ist gebührenfrei.

Die beim Bundesministerium für Finanzen seinerzeit eingereichten Anmeldungen
sind nunmehr bei der Finanzlandesdirektion Wien zusammengefaßt worden. Zur
Erleichterung der Erfassung wollen allfällige Anfragen nur schriftlich eingebracht
und Vorsprachen vermieden werden.

Seilschaft in Hessen, Frank Seiboth, wird der
SPD beitreten und Staatssekretär im Wies-
badener Landwirtschaftsministerium werden.
Auch eine Reihe anderer Vorstandsmitglieder
will sich der SPD anschließen, während an-
dere wiederum, wie z. B. der bisherige Land-
wirtschaftsminister Hacker, nicht mehr politisch
tätig sein wollen. Eine andere Gruppe mit dem
Landesvorsitzenden Preissler tritt für einen
Fortbestand der Partei in Hessen ein.

In Schleswig-Holstein ist eine ähnliche Si-
tuation. Auch dort hat der Landesvorsitzende
zusammen mit einigen Vorstandsmitgliedern
die formelle Auflösung des GDP/BHE gegen
den Widerstand einer stärkemäßig nicht zu
klärenden Gruppe beantragt.

In den anderen Bundesländern besteht der
GDP/BHE zwar noch formell, in kleineren
Restgruppen, die teils mit der CDU/CSU, teils
mit der SPD Kooperationsvereinbarungen ein-
gegangen sind.

Die BHE war Ende 1949 von Waldemar
Kraft zunächst als lokale Organisation in
Schleswig-Holstein gegründet worden, ver-
breitete sich dann aber schnell auch über die
anderen Bundesländer, so daß bereits im
Jänner 1951 die Gründung des BHE auf Bun-
desebene erfolgen konnte. Bald darauf zog der
BHE auch in den Bundestag ein und zwei
Exponenten der inzwischen zum Gesamtdeut-
schen Block/BHE umbenannten Partei, Wal-
demar Kraft und Professor Oberländer, wur-
den Mitglieder der Bundesregierung.

1955 opponierte eine knappe Mehrheit der
Fraktion dieser Partei gegen die Außenpolitik
der Bundesregierung und erzwang damit den
Austritt aus der Regierungskoalition. Die Ver-
suche, die Partei durch erneute Umbenennung
in Gesamtdeutsche Partei/BHE und durch Zu-
sammengehen mit anderen Gruppierungen zu
erhalten, blieben ohne Erfolg. Nur in einigen
Bundesländern behielt diese Partei für einige
Jahre noch politische Bedeutung.

Die Rechnung ist hoch
Von Gustav Putz

Wenn die deutsche Bundesregierung der
tschechischen Forderung nachgibt und das
Münchner Abkommen für von Anfang an
ungültig erklärt, dann werden sich dieje-
nigen Kreise in der Bundesrepublik, die
das Festhalten an dem Münchner Abkom-
men als sudetendeutsche Querele abtun,
einer Rechnung mit phantastischen Zahlen
gegenübersehen. Denn dann wird die zwei-
te tschechische Forderung aufgestellt wer-
den: die Forderung nach Reparationen.
Wenn nämlich Deutschland anerkennt, die
sudetendeutschen Gebiete seien von ihm im
Jahre 1938 zu Unrecht in Anspruch ge-
nommen worden, dann haben die Tsche-
chen einen Rechtstitel dafür, für die wi-
derrechtliche Benutzung dieses Gebietes
und seiner Wirtschaftskraft eine Entschä-
digung zu verlangen. Schon im Jahre 1945
hat Benesch vor der Prager Nationalver-
sammlung erklärt: „Das deutsche Vermö-
gen ist beschlagnahmt als Pfand für unsere
Reparationsforderungen gegen das Deut-
sche Reich."

Wie hoch war das von den Tschechen
beschlagnahmte Vermögen? Die deutschen
Lastenausgleichsbehörden haben errechnet,
daß die sudetendeutschen Vermögensver-
luste 63,4 Milliarden DM betragen. Zieht
man nur das Vermögen der physischen
Personen in Betracht und läßt das Ver-
mögen juristischer Personen — Gesell-
schaften, Genossenschaften, Aktiengesell-
schaften — völlig außer Betracht, so kom-
men immer noch 8,26 Milliarden DM her-
aus. Rudolf Hilf stellt in der „Sudeten-
deutschen Zeitung" richtig fest: „Die Mil-
liarden werden die Sudetendeutschen ver-
langen, wenn man in Bonn die Enteig-
nungen als Reparationen anerkennt."

Das Bundesausgleichsamt schätzt die Ko-
sten des Lastenausgleiches bis zum Jahre
2016 auf 106 Milliarden DM. Dabei ent-
fällt nur ein bescheidener Teil auf die
Hauptentschädigung, der Hauptteil sind
Renten, also soziale Hilfen, und Aufbau-
darlehen zur Eingliederung. Nun umfaßt
der Lastenausgleich nur solche Sudeten-
deutsche, die in der Bundesrepublik woh-
nen oder wenigstens ein Jahr lang dort
gewohnt haben. Ein nicht unansehnlicher
Prozentsatz der Sudetendeutschen hat aber
außerhalb der Bundesrepublik eine Exi-
stenz gesucht, vor allem in Oesterreich,
aber auch in den skandinavischen Ländern
und in Uebersee. Wenn Deutschland die
Enteignungen anerkennt, dann wird es
diese Sudetendeutschen entschädigen müs-
sen. Grundsätzlich liegt dies bereits fest.
Ende 1966 wurde vom Bundesrat ein Ge-
setz genehmigt, das die Bundesregierung
verpflichtet, bis zum März 1968 das geplan-
te Reparationsschädengesetz zu verabschie-
den oder aber den Geschädigten den ge-
richtlichen Klageweg zu eröffnen. Der
Klageweg war bisher versperrt, denn es
war festgelegt, daß bis zur Verabschie-
dung eines Reparationsschädengesetzes
keine Klagen geführt werden dürften.

Die Sudetendeutschen in Oesterreich wa-
ren bisher von der sogenannten Obhuts-
erklärung der deutschen Bundesregierung
ausgeschlossen. Ihnen wurde auch Lasten-
ausgleich und Vermögensentschädigung
verweigert. Das wird in dem Moment an-
ders, in dem sich die Bundesrepublik dazu
versteht, den tschechischen Forderungen
nachzugeben und auf das sudetendeutsche
Vermögen in der Tschechoslowakei zu ver-
zichten. Dann wäre die Bundesrepublik
gegenüber den Sudetendeutschen in
Oesterreich haftbar, genau so wie gegen-
über ihren Landsleuten in Deutschland.
Ja, sie wäre sogar haftbar gegenüber je-
nen Sudetendeutschen, die in die Sowjet-
zone Deutschlands überführt wurden und
gezwungenermaßen dort leben müssen.
Ein westdeutscher Entschädigungsbeitrag
an die Sowjetzone — hat sich jemand in
der Bundesrepublik das klargemacht?

Wenn die Bundesregierung in ihren Ver-
handlungen mit der CSSR sich zu einem
Verzicht auf die Rechtsgültigkeit des
Münchner Abkommens und seiner Folgen
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— der Abtrennung der sudetendeutschen
Gebiete an Großdeutschland — bereit fin-
den sollte, dann muß sie wissen, daß sie
„zur Kasse gebeten" wird, zunächst
von den Tschechen und in der Folge dann
von den vertriebenen Sudetendeutschen
Wenn aber die Bundesregierung — augen-
blicklich scheint es so — glauben sollte,
ohne Befragen und ohne Beiziehung der
Sudetendeutschen, die in der BRD leben,
handeln zu dürfen, so übersieht sie einen
wichtigen Punkt: über die Sudetendeut-
schen, die anderswo in der Welt wohnen,
wird sie ohne Verletzung des Völkerrech-
tes nicht hinweggehen können!

Soviel guter Wille!
Daß im Jahre 1965 etwa 180.000 westdeutsche

Touristen in die Tschechei gereist sind, und
im Jahre 1966 noch mehr — was beweist das?
Das beweist den guten Willen der Tschechen.
So wenigstens behauptet es ein Gerhard Hüni-
gen in der Prager „Volkszeitung". Da jeder
Deutsche ein bestimmte Summe an der Gren-
ze zu einem schlechten Kurs in Tschechen-
kronen kaufen muß, wird der „gute Wille"
ganz schön belohnt. Rechnet man, daß jeder
Deutsche nur 100 DM ausgibt, bekommt die
Tschechei mit ihrem guten Willen an die
20 Millionen DM zu einem Kurs herein, der
den Handelskurs rund um das Doppelte über-
steigt.

Zu einem kleinen Grenzverkehr allerdings,
wie er zwischen Österreich und der CSSR be-
steht, ist die Tschechei nicht bereit. Da will
sie einen viel größeren Fischzug machen. Ihre
Bedingung lautet: die Bundesrepublik muß
das Münchner Abkommen von Anfang an für
ungültig erklären. Dann könnte das Vermögen
der ausgetriebenen Sudetendeutschen — und
das sind immerhin über 60 Milliarden DM —
entschädigungslos eingestrichen werden.

Bis zu 90 Prozent Deutsche
Während die Stadt Alienstein, heute Sitz

einer polnischen Wojewodschaftsverwaltung,
unter den etwa 70.000 Einwohnern nur etwa
zwei bis drei Prozent Deutsche aufweist, ist
der deutsche Bevölkerungsanteil im Kreise Al-
lenstein sehr hoch und beläuft sich in man-
chen Dörfern bis zu 90 Prozent. Dies geht aus
Aussagen von Spätaussiedlern hervor, die aus
Ostpreußen in Friedland eingetroffen sind.
Das Bestreben, eine Ausreisegenehmigung in
die Bundesrepublik zu erhalten, habe keines-
wegs nachgelassen, sondern sei gleichmäßig

Der sinkende Ballon

Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joka-Verkaufs-
sfelle, Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, TEL. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhoffen ftabaff!

stark. Bisweilen lägen bereits acht bis zehn
Anträge vor und die Wartezeit erstrecke sich
gelegentlich bis auf einen Zeitraum von zehn
Jahren. „Ein Aussiedler bestätigte", so wird
aus Friedland berichtet, „daß wegen der lan-
gen Wartezeiten für die Ausreisegenehmigung
in die Bundesrepublik die Ausreise in die
,DDR* relativ stärker betrieben werde als
früher".

Keine Rückkehr für Beran
In einem Brief an Freunde, die ihm zum

20. Jahrestag seiner Bischofweihe gratuliert
hatten, teilte Kardinal Beran mit, daß er die
Erlaubnis zur Ausreise aus der Tschechoslo-
wakei nur unter der Bedingung erhalten habe,
daß er niemals mehr in das Land zurückkehre.

Stopp für Waffengeschäfte
Als Folge eines sowjetischen Besuches in der

Türkei muß die Tschechei ihre Waffenliefe-
rungen an Zypern einstellen. Die CSSR teilte
der türkischen Regierung mit, daß eine Sen-
dung von Waffen, die Präsident Makarios ins-
geheim gekauft hatte, nicht abgehen würde.
Die Sendung sollte Panzer und Geschütze um-
fassen. Die erste Sendung mit 1000 Maschinen-
pistolen, Maschinengewehren und Gewehren
war schon ausgeliefert. Darauf schlugen die
Türken Alarm und erreichten bei den Russen,
daß der Tschechei weitere Waffengeschäfte
mit den Zyprioten verboten wurden.

Deutsche produzieren für
Deutschland

In Haugsdorf bei Jauernig besteht in einer
früheren Molkerei ein Ledergalanteriewaren-
Betrieb, der zum Teil deutsche Frauen be-
schäftigt, die wegen ihrer präzisen Arbeit sehr
geschätzt sind. Der Betrieb erzeugt hauptsäch-
lich Handtaschen aus schwarzweiß-kariertem,
waschbarem Kunstfaserstoff. 60 Prozent der
Erzeugung gehen in das Ausland, in die Bun-
desrepublik, nach England und Holland. Der
Betrieb beschäftigt 187 Frauen in Halbtags-
arbeit.

Unter der Führung des Vortragenden Le-
gationsrat Wickert, war eine Delegation des
Bonner Auswärtigen Amtes in Prag erschie-
nen, um Möglichkeiten für eine Normalisie-
rung der deutsch-tschechoslowakischen Ver-
hältnisse zu sondieren. Die Abordnung hatte,
wie man erfuhr, keinerlei Auftrag, Verhand-
lungsabschlüsse zu erzielen. SJe ist offenbar
auch nicht zu verwechseln mit der deutsch-
tschechoslowakischen Beratungskommission,
die nach anderen Bonner Meldungen die
Rechtsfolgen einer Annullierung des Münch-
ner Abkommens erörtern soll. Dieses Vor-
haben würde — wenn die Bundesregierung
die eigentlich Betroffenen nicht übergehen
will — zunächst einmal Verhandlungen mit
den Experten der Sudetendeutschen notwen-
dig machen.

In Prag trafen die Bonner Abgesandten auf
eine Sachlage, die aus den bundesdeutschen
Veröffentlichungen nicht immer klar hervor-
ging. Die Ostinformationen des Bundespresse-
amtes benützen offenbar in vielen Fällen
englische und deutsche Wiedergaben tsche-
chischer Originaltexte, wobei wesentliche
Stellen ausgelassen werden. Das galt vor
allem hinsichtlich des Rundfunk-Interviews,
das der stellvertretende Außenminister der
Tschechoslowakei, Dr. Otakar Klicka, am
20. Dezember 1966 dem Prager Rundfunk ge-
geben hatte. Seinen Darlegungen, der Neu-
jahrsansprache des Präsidenten Novotny so-
wie den mittlerweile erschienenen tschechi-
schen Pressekommentaren ist nachfolgende
Einstellung zur Regierungserklärung Bundes-
kanzler Kiesingers zu entnehmen:

1. Die Bundesregierung muß vor Aufnahme
diplomatischer Beziehungen zwischen der
CSSR und der Bundesrepublik die „DDR"
anerkennen.

2. Sie muß den Anspruch auf Alleinvertre-
tung aufgeben.

3. Sie soll von jeder Teilnahme an atomaren
Verteidigungssystemen Abstand nehmen.

4. Sie muß die Oder-Neiße-Grenze akzep-
tieren.

5. Sie hat das Münchner Abkommen, einen
„verbrecherischen Vertrag", von Beginn an
für nichtig zu erklären.

6. Sie soll die „Organisationen der Umsied-
ler" aus dem Sudetenland und damit den
deutschen Revanchismus verbieten.

Die Rangordnung der so gestellten Forde-
rungen läßt zweifelsohne eine Kombination
zwischen dem von Moskau ausgehenden Ge-
samtkonzept und den speziellen Wünschen der
Prager Regierung erkennen. Das Verlangen
nach Anerkennung des „zweiten deutschen
Staates." und nach Abstandnahme von jed-
weder Mitbeteiligung an kollektiven atomaren
Verteidigungssystemen entspricht dem Echo,
das der neuen Bonner Regierung aus allen
Hauptstädten des Ostblocks entgegenschallte.
Die „bleierne" Abwehr des guten Willens zur
Normalisierung der Nachbarschaften ergibt
sich aus der offensiven Deutschland- und
Europa-Politik, die im Widerspruch zu so
manchen westlichen Analysen Taktik und
Strategie der Sowjetunion und ihrer euro-
päischen Bundesgenossen bestimmt.

*

In dem erwähnten Rundfunk-Interview
zitierte Dr. Klicka das Wort Henry Nannens
von der Regierung „Kurt-Willy Kiesebrandt".
Dieses Kennwort umschreibe den Versuch der
Regierungserklärung, sich nicht „mit allzu
konkreten Worten die Hände zu binden".
Nach Kenntnisnahme des Textes dieser Er-
klärung sei in Prag niemand klüger gewor-
den. Klicka bezeichnete das Bonner Regie-
rungsteam als einen „sinkenden Ballon", der
überflüssigen Ballast abwirft, damit er sich
wieder erheben könne. Er fügte hinzu: „Und
die Zeit eilt. Innerhalb der Bundesrepublik
kriechen Neonazisten und Verherrlicher des
Münchner Abkommens wieder aus den
Münchner Kellern an die Oeffentlichkeit. Auf
außenpolitischem Gebiet gerät die Politik der

Prag kommentiert die neue Bundesregierung

Bundesrepublik Deutschland hoffnungslos in
Widerspruch zur Gesamttendenz in Europa.
Dies zielt klar auf die Anerkennung der
Realitäten sowie auf Entspannung zwischen
Ost und West ab." Es werde sich zeigen, wo
im Hinblick auf diese Zeitnot der „freie Ma-
növrierraum" bleibe, von dem die Regierungs-
erklärung spreche. Sicher nur auf der breiten
Straße zu Frieden und Verständigung. Die
sozialistischen Länder seien die letzten, die
auf diesem Wege hinderlich wären.

Die These von der Zeitnot und Isolierung
der Bundesregierung gibt den Sprechern
Prags und seiner Presse das Motiv zu jener
Kühnheit der Forderungen, die selbst in der
britischen Presse als absurd bezeichnet wer-
den. Staatspräsident Novotny griff in seiner
Neujahrsansprache einen immer stärker ver-
tretenen Leitgedanken auf, wenn er die Bun-
desregierung rügte, „daß sie das Entstehen
revanchistischer Organisationen" zuläßt: „Wir
haben oft gewarnt und darauf aufmerksam
gemacht, daß die Propagierung des Nazismus,
der Vergeltung und des Revanchismus einen
gefährlichen Weg geht. Deshalb muß die neue
Bundesregierung das Anwachsen der neona-
zistischen Kräfte verhüten, wenn sie, wie ihre
Regierung behauptet, mit allen Ländern in
Frieden leben und die Möglichkeiten gegen-
seitiger Verständigung suchen will."

Gleichsam als Kommentar dazu schrieb die
Prager Zeitung „Hlas Revoluce": „In der
Deutschland-Frage ist es erforderlich, eine
große europäische und weltweite Kampagne
zu entfalten, welche die Bonner Regierung
zwingt, mit der Tätigkeit und Propaganda
aller ehemaligen und derzeitigen Nazis, SS-
Leute und Landsmannschaften Schluß zu ma-
chen. Große Verantwortung lastet hierbei auf
den antifaschistischen Kämpfern und demo-
kratischen Kräften in Westdeutschland, den
Gewerkschaften und Jugendorganisationen,
den Geistlichen und Intellektuellen."

schehnissen nach 1945 keinerlei Mord und
Totschlag an Tschechen oder Slowaken zu-
schulden kommen ließ, verschwieg Herr
Kliöka ebenso wie den Umstand, daß sich das
Wüten des tschechischen Mobs und der tsche-
chischen Soldateska in den Nachkriegs jähren
gegen unschuldige Frauen und Kinder sowie
gegen Kriegsgefangene, keineswegs aber ge-
gen nazistische Verbrecher gerichtet hatte.

*
Zum Vorschlag des Bonner Auswärtigen

Amtes, die Rechtsfolgen einer Annullierung
des Münchner Abkommens durch eine ge-
mischte deutsch-tschechoslowakische Exper-
tenkommission klären zu lassen, sagt Doktor
Kliöka im Preßburger „Predvoj": „Das Diktat
von München hat die ganze Welt eindeutig
verurteilt. Seine Ungültigkeit wurde völker-
rechtlich fixiert. Die Bonner Regierung schiebt
nun angebliche juristische Probleme in den
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Magnetophone und Plattenspieler
in reicher Auswahl

Im Zentrum der Erörterungen steht für
Prag nach wie vor die Annullierung des
Münchner Abkommens. Sie wird neuerdings
mit der Frage des Schadenersatzes an die Su-
detendeutschen in Verbindung gebracht. So
schrieb die Preßburger „Praca" noch am
14. Dezember 1966: „Die Frage, ob München
.nicht mehr' gültig ist oder ob es gleich ,von
Anfang' ungültig war, bleibt nicht nur eine
Angelegenheit juristischer Finessen. Dieses
beachtliche Detail hat eine große praktische
Bedeutung. Wenn die Bonner Formulierung
nämlich gültig wäre, müßten wir eventuell
den sogenannten Sudetendeutschen Schaden-
ersatz bezahlen. Wenn der Vertrag von Mün-
chen, \Vie Bonn behauptet, ursprünglich Gel-
tung besaß, dann wurde unser Gebiet auf
Grund dieses Vertrages ja legal abgetrennt."

*
Für die naheliegende Frage nach der mora-

lischen Rechtfertigung der Austreibung von
drei Millionen Sudetendeutschen fand Klicka
bereits in seinem Rundfunk-Interview vom
20. Dezember 1966 eine bequeme Antwort:
„Die Geschichte duldet keine Verwechslung
von Ursache und Wirkung, von Schuld und
Strafe. Es gibt hier keine Verbrechen am
Anfang und am Ende, auf beiden Seiten. Es
gibt nur die Verbrechen der Nazis vom An-
fang bis zum Ende. Kürzlich legte mir eine
deutsche Journalistin unter Bezugnahme auf
die betreffende Stelle in der Erklärung der
Bundesregierung die Frage vor, wie wir un-
sererseits zu den Geschehnissen bei der Aus-
siedlung stünden. Ich habe dieser Frau, offen-
sichtlich einer glücklichen Mutter, geantwor-
tet: ,Was würden Sie tun, wenn man vor
Ihren Augen versuchen würde, Ihr Kind zu
ermorden? Sie würden den Mord verhindern
und den Verbrecher verjagen, wenn Sie es
könnten. Das ist es eben, was unsere Leute
getan haben.' "

Die Tatsache, daß sich die Bevölkerung des
Sudetenlandes ganz im Gegensatz zu den Ge-

Vordergrund, welche die staatsbürgerschafts-
rechtlichen und eigentumsrechtlichen Folgen
einer Ungültigkeitserklärung des Münchner
Abkommens von Anfang an betreffen." Diese
Problematik sei unerheblich. Radio Preßburg
erklärte am 29. Dezember 1966 zudem: „Es
ist nicht ausgeschlossen, daß man mit ver-
schiedenen Kommissionen und Ueberprüfun-
gen die tatsächliche Nullitäts- und Ungültig-
keitserklärung des Münchner Diktats hinaus-
schieben will."

Wie man merkt, versehen die Prager Stel-
len jedwede Willensäußerung der Bonner Re-
gierung mit Fragezeichen. Das vordergründige
Problem der Aufnahme diplomatischer Be-
ziehungen wird dadurch keineswegs erleich-
tert. „Rude Pravo", das parteioffizielle Blatt
der Prager Kommunisten, schrieb dazu am
4. Jänner 1967: „Prag hat Bonn bereits vor
Jahren die Anknüpfung diplomatischer Be-
ziehungen vorgeschlagen. Wir verbanden diese
Forderung mit keinen politischen Bedingun-
gen. Völlig anders erwies sich der Standpunkt
der Bonner Regierungen. In der Vergangen-
heit stellten sie stets ausgesprochen politi-
sche Bedingungen. Mit der Hallstein-Doktrin
wollten sie sogar in unsere Beziehungen zu
anderen Staaten, zur DDR, eingreifen. Es liegt
also an der Bundesregierung, ihre bisherige
Haltung zu ändern und den unsinnigen Stand-
punkt der Alleinvertretung aufzugeben."

Es wird sich erweisen, ob die nach Prag
entsandten Boten eine Klärung aller hiermit
angedeuteten Fragen nach Hause gebracht
haben.

300 Kilometer Erdgasleitung
Für die Erdgasleitung aus der Sowjetunion

in die CSSR sind in der Slowakei 317 km
Rohre verlegt. Die Erdgasleitung soll bis nach
Mähren und Böhmen geführt werden. Die
Leitung soll im Juni in Betrieb genommen
werden.

Wo Runciman verhandelte
Das Schloß Rothenhaus (Kreis Komotau)

wird zu einer Rehabilitierungsanstalt mit et-
wa 150 Betten umgebaut. Im Sommer 1938
trafen sich hier bekanntlich Lord Runciman,
Henlein und Fürst Hohenlohe-Langenburg,
um sich auf die Abtretung des Grenzgebiets
an Deutschland zu einigen.

Mehr Arbeit und höhere Preise
Novotny kündigte härtere Arbeit an — Lücken in der Versorgung

Die Ankündigungen, die Präsident Novotny
in seiner Neujahrsansprache über die weitere
wirtschaftliche Entwicklung der CSSR machte,
dürfte den tschechischen Arbeitern keine
rechte Freude gemacht haben. Die verschlun-
genen Sätze lassen sich auf eine kurze Formel
zusammenfassen: Es wird mehr gearbeitet
werden müssen, die Löhne werden sich nur
bei Mehrarbeit erhöhen, aber keine Besserung
des Lebensstandards bringen, weil die Preise
steigen werden.

Das erste Ziel des neuen Wirtschaftssystems
ist nach Novotny, daß in jedem das Bewußt-
sein geweckt wird, daß seine Lebenshaltung
von seiner Arbeit und von der Arbeit des

Handelsabkommen Österreich-CSSR
Auf fünf Jahre abgeschlossen — Zahlreiche Kontingente erhöht

Kurz vor Jahresschluß sind nach vier Wo-
chen die Verhandlungen im Wiener Handels-
ministerium über ein neues Handelsabkom-
men zwischen Österreich und der Tschechoslo-
wakei zum Abschluß gekommen. Das Abkom-
men gilt für die Dauer vom 1. Jänner 1967
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Vom 27. Jänner 1967

bis zum 31. Dezember 1971. In dieser Zeit
wird eine gemischte Kommission jeweils die
Kontingente an die Erfordernisse anpassen.
Für 1967 wurden zahlreiche Kontingente er-
höht. Das Schwergewicht der tschechischen
Ausfuhr liegt bei landwirtschaftlichen Pro-
dukten, mineralischen Brennstoffen und che-
mischen Produkten, bei Glas und Porzellan
sowie bei Maschinen. Österreich wird vor al-
lem Chemiewaren, Eisen- und Stahlwaren
sowie Maschinen ausführen.

Kollektivs abhängig ist. Das Lohnsystem wird
so geändert werden, daß Qualifikation, Kennt-
nisse und Verantwortungsbewußtsein der
Arbeiter freie Bahn gewinnen. Jeder wird so
entlohnt werden, wie es der Menge und der
Qualität der Arbeit entspricht — das heißt:
die Akkordarbeit wird wieder eingeführt, von
der die alten Marxisten gesagt hatten: Ak-
kordarbeit ist Mordarbeit. Wenn die Arbeiter
es nicht fertigbringen, hochwertig und dabei
billig zu erzeugen, dann wird das die Ein-
künfte der betreffenden Unternehmungen
und der einzelnen Kräfte schmälern. Die
Subventionen werden allmählich abgeschafft
werden. Man muß damit rechnen, daß dies
auch das Ansteigen einiger Kleinhandels-
preise zur Folge haben kann.

Novotny ließ in seiner Neujahrsrede auch
durchblicken, daß die Kinderbeihilfen nicht
mehr im bisherigen Ausmaß gewährt wer-
den. Bisher seien für verschiedene Begünsti-
gungen von Familien mit Kindern 15 Milliar-
den jährlich aufgewendet worden. Der Staat
werde sich auch künftig „bemühen, in den
Grenzen der ihm zur Verfügung stehenden
Mittel" Familien mit Kindern ständig zu
unterstützen.

Die Marktsituation auf verschiedenen Ge-
bieten beleuchtet ein Artikel der „Volks-
zeitung", der unter dem Titel „Was fehlt"
verschiedene Mängel in der Versorgung mit
Fernseh- und Rundfunkapparaten sowie Ton-
bandgeräten aufzeigt. Daraus kann man ent-

nehmen, daß es in der Tschechei zwar fast
2,500.000 Fernsehteilnehmer gibt, was etwa
60 Prozent der Haushalte entspricht, daß aber
der Reparaturdienst nicht fähig ist, die Kun-
den schnell und gut zu bedienen. Das einzige
Programm, das ausgestrahlt wird, ist oft nicht
sehr ansprechend und kann auch nur in 80
Prozent des Staatsgebietes empfangen wer-
den. 'Praktisch hat jeder Haushalt eine Rund-
funkkonzession, aber nicht jeder hat ein an-
ständiges Gerät. Die Tschechen besitzen fast
durchweg veraltete Typen.

Ein anderer Artikel der „Volkszeitung"
zeigt Lücken in der Ernährungswirtschaft auf.
Der Mehlverbrauch ist fast doppelt so hoch
wie in der Bundesrepublik, aber bei den
Milchprodukten liegt der Verbrauch um 25 bis
30 Prozent unter dem Westdurchschnitt, der
Fleischverbrauch um 30 Prozent. Der Obst-
verbrauch ist weit unter dem Westdurch-
schnitt.

Der Hektarertrag der landwirtschaftlichen
Produktion erreicht nicht ganz die Hälfte des
Ertrags von Dänemark, Belgien oder Holland.
In den westlichen Ländern erzeugt ein in der
Landwirtschaft Beschäftigter doppelt so viel
wie sein Kollege in der Tschechei. In der
CSSR entfällt ein Traktor auf 52 Hektar, in
der Bundesrepublik auf 18 Hektar. Um die
Bundesrepublik, Dänemark, Belgien und Hol-
land einzuholen, müßte die Tschechei zwei- bis
dreimal soviel Düngemittel verwenden wie
jetzt. Der Boden ist vielfach seit Kriegsende
nicht richtig gedüngt worden.
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Xm JtSanne des Jjorschen
Was der Traunstein für das oberösterreichische

Alpenvorland, das ¡st der Borsdien für das
Bielatal Nordböhmens. Wuchtig ragt dieser vul-
kanische PhonoKthfelsen mit fast senkrecht ab-
fallender Nordwand gegen den Himmel, umge-
ben von vorgelagerten zerklüfteten Feisspitzen,
die auf seine einstige Mächtigkeit schliefen las-
sen. Die Almwiesen und das Schutzhaus versetzen
uns in die Alpen, von denen der Borsdien ein
fernabgesprengtes Stück zu sein scheint. In einer
dreistündigen Wanderung über sanfte Rücken,
aber auch über steile Grate und Nadeln schweift
der Blick über tiefe Schluchten und bizarre Fels-
formen, die uns immer wieder an die steilen
Dolomitenberge erinnern. Schon Goethe schrieb
am 24. August 1810 m sein Tagebuch: „Der
Biiiner Felsen ist prächtig anzusehen wegen der
ungeheueren, ernsthaften und durch manche ma-
lerische Teile interessanten ausgesprochenen Ge-
stalV Goethe fuhr damals mit Beethoven gegen
Bilin. Audi Alexander von Humboldt, der grofje
Naturforscher und Bergbezwinger, besuchte im
gleichen Jahre den Borsdien. Bei seinem dritten
Aufenthalte in Teplitz begann Goethe mit der
systematischen Untersuchung des Biiiner Felsens.
1933 wurde eine Gedenktafel am Fufje des
Borsdien mit dem Bilde des Dichters und der In-
schrift „Goethe, dem Schätzer unserer Heimat"
enthüllt.

AusgesproaSen alpin ist der Einstieg beim
Nordabsturz des Phonolithklotzes. Mancher Gip-
felstürmer der Alpen hat dem nur 538 m hohen
Borsdien stille Abbitte geleistet für seine einstige
„alpine Ueberheblidikeit", wenn er erst den Berg
einmal bestiegen hat. Es ist der Zauber seiner
Fernsicht, seiner eigenwilligen grotesken Formen,
seiner vulkanischen Herkunft, dem sich wohl
niemand entziehen konnte, der die Berge liebt.
Was bietet sidi doch schon während des Auf-
stieges für eine Fernsicht: der Norden wird durch
den Steilabfall des Erzgebirges abgeschlossen,
im Nordosten ragen die typischen vulkanischen
Vettern des Borsdien empor: das böhmische
Mittelgebirge mit dem Milleschauer (Donners-
berg), im Südwesten der Sellnitzer, Sdiladniger,
Spitzberg und Brüxer Schlofjberg, zwischen Bor-
sdien und Plaisirberg liegt das schöne Bielatal
mit den Kuranlagen des Biiiner Sauerbrunns,
und vor dem Chlumberg Bilin selbst wie eine
Spielzeugschachtel ausgebreitet.

In mühseliger Arbeit wurde der Borsdiengarten

angelegt mit seiner Borsdienflora, wobei auch
viele Vertreter der Alpenpflanzen den Garten
zieren wie z. B. die Pfingstnelke, die Brillen-
schote, das Gebirgsschildkraut, die Borsdienaster
und die Alpen-Johannisbeere, ferner das ge-
franste Perlgras und das haarförmige Pfriemgras,
die ihre ursprüngliche Heimat ebenfalls in den
Alpen haben; dazu kamen natürlich noch viele
heimische Mittelgebirgspflanzen.

Als sich die Betreuungsfläche des Borschen als
zu grofj erwies, wurde ein Teil zu einem Tier-
garten umgestaltet, der auch wesentlich zur He-
bung des Fremdenverkehrs beitrug.

Das ganze Gebiet des böhmischen Mittelgebir-
ges und seiner Umgebung ist vulkanischen Ur-
sprungs, der Borsdien ¡st jedoch der größte
Phonolithstodc des Mittelgebirges und überhaupt
Mitteleuropas, er steigt unmittelbar aus einer
Gneisbasis empor. Dem Vulkanismus verdanken
auch die vielen Mineralquellen wie etwa der
Biiiner Sauerbrunn ihre Entstehung.

Im Laufe der Geschichte war der Borschen
auch immer wieder letzte Zufluchtsstätte, beson-
ders in Zeiten der Kriegsgefahr.

Der Borschen ist natürlich auch in das Sagen-
reich eingegangen. Wenn die Stürme an des
Berges Felstrümmern rüttelten, die Nebel gespen-
sterhaft durch die tiefen Schluchten jagten, dann
war die mitternächtliche Sagenstunde gekommen,
in der die Borsdienhexe in Erscheinung trat.

Mit den Dolomiten Südtirols hat der Borschen
nicht nur einen Teil der Alpenflora und mandie
Klettertouren durch Felszacken und Kamine ge-
meinsam, auch geschichtlich verbindet beide ein
fast gleiches Schicksal: der Kampf Südtirols und
des Sudetenlandes um die deutsche Heimat. So
bleiben uns die Berge Südtirols ebenso wie der
Borschen Symbole von Heimatliebe und Heimat-
treue auch in die ferne Zukunft.

Dr. Alfred Zerlik

JVaunnädite im JDrauchtum des Jjöhmerwald<
Von HANS HÖLZL

Die Thomasnadif (21. Dezember) gehört zu den
bedeutungsvollsten Nächten des ganzen Jahres.
Die Thomasnadit macht den Anfang der Rauh-
und Losnächte. Die Wintersonnenwende mit ihrem
reichen Brauchtum, der Sieg des Lichtes über die
Finsternis hat begonnen. Alle landwirtschaftlichen
Arbeiten ruhen an diesen Tagen. Waschen und
Reinigen mur} unterbleiben. Dem eigentlichen
Weihnachtstag geht der Thomastaq mit der Tho-
masnacht voraus. Der geheimnisvolle Zauber der
Rauhnacht zieht durch die Bräuche dieser Nacht.
Die Bäume soll man — ebenso auch in der Sil-
vesternacht — schütteln, dann fragen sie reich-
lich Früchte. Bekommen die Hühner etwas von
den Speisen, dann legen sie bald und viel Eier.

In der Thomasnacht pfleqte der Böhmerwäldler,
vor allem die Mädchen, das „Kriechanbamschüt-
teln". Noch vor Jahrzehnten war das ein sehr
beliebter Braudi. Während des Schütteins des
Baumes wurde gesprochen:

Kriechanbam, i schüttet di,
heiliger Thomas, i bitt' di ,
larj mir a Hundlein bell'n,
wo sidi wird mei Geliebter meld'n.

Ihr schönstes Weihnaaitssfesaienk
Von F. Pastor

Es war vor mehr als 50 Jahren, in Neu-
titschein. Meine Mutter hatte kurz vor Weih-
nachten eine schwere Operation überstanden.
Wir mußten uns damit abfinden, daß Mutter
Weihnachten im Krankenhaus verbringen
müsse. Da sagte mein Vater: „Wir wollen
Mutter am Heiligen Abend Freude ins Kran-
kenzimmer bringen und sie mit einem kleinen
Konzert überraschen. Wir werden rasch ein
paar Weihnachtslieder auf der Geige einstu-
dieren."

Ich war gut sieben Jahre alt Mein Vater,
der ein ausgezeichneter Primgeiger war, hatte
mir schon seit längerer Zeit Unterricht im
Violinspiel gegeben. Ich war wohl über die
Anfangsschwierigkeiten hinaus, aber ich ver-
sprach sicher nicht, ein großer Künstler zu
werden.

Also wurde fleißig geprobt. Ich spielte die
zweite Stimme auf meiner Kindergeige. Mein
Vater, sonst seelensgut, war sehr streng beim
Ueben und klopfte mir beim kleinsten Fehler
mit seinem Fiedelbogen energisch auf die Fin-
ger.

Es kam der 24. Dezember. Es schneite in
dichten Flocken. Man konnte nicht einmal die
nahen Berge der Beskiden sehen. Pferde-
schlitten fuhren mit Gebimmel durch die
Straßen; es gab ja noch keine Autos. Am
Nachmittag ging bereits meine neunjährige
Schwester Adele zu Besuch ins Spital. Sie
konnte abends nicht mit uns gehen, da sie auf
unser kleinstes Schwesterlein, die fünf Monate
alte Martha, aufpassen mußte.

Nun, in der siebenten Stunde etwa, mach-
ten wir beide uns auf den Weg, Vater und
ich, jeder seinen Geigenkasten in der Hand.
Es schneite noch immer und wehte. Vater
nahm mich bei der Hand, da ich mit ihm nur
schwer Schritt halten konnte. Der Weg durch
den Schnee war mühsam. Es war auch genug
v/eit von der Rosengasse bis zum Krankenhaus
am Ende der Stadt und über die Obertorstraße
ging es auch ganz schön bergauf.

„Wirst du auch gewiß richtig spielen?"
fragte mich Vater. „Ja, Vater", sagte ich.
„Wirst du mich nicht blamieren?" „Nein, be-
stimmt nicht, Vater!", sagte ich.

Wir ließen uns von der Krankenschwester
leise in Mutters Zimmer führen. Der Raum
war schon abgedunkelt. Auf einem Tisch in
der Ecke stand ein kleines Bäumchen. Die
Patientinnen schienen schon eingeschlummert
zu sein. Wir stellten uns am Fußende von
Mutters Bett auf und begannen ganz leise zu
spielen: „Stille Nacht, heilige Nacht...", dann
„O Tannenbaum...", dann „Leise rieselt der
Schnee..." und zum Schluß noch ein Lied, an
das ich mich nicht mehr erinnern kann.

Schon während des Spielens sah ich trotz
des Halbdunkels das Glitzern der Tränen auf
Mutters Wangen. Dann gab es ein Drücken
und Kosen. Auch die anderen Frauen bedank-
ten sich gerührt. Die Schwester hatte inzwi-
schen Licht gemacht. Nach einigem Verweilen
kam eine andere Schwester aus dem benach-
barten großen Saal, in dem vielleicht mehr als
zwanzig Kranke lagen. Sie sagte uns, daß man
ein wenig von unserer Musik bis hinein gehört
habe und überbrachte uns die Bitte der

Patienten, auch ihnen ein Weihnachtslied vor-
zuspielen. Man bedenke, es gab ja damals
noch kein Radio.

Wir folgten gerne der Schwester hinüber,
stellten uns auf, der große Vater und ich, der
kleine Stoppel, daneben, und wiederholten un-
ser Repertoire. Und wieder ein Danken und
Winken mit Tränen. Einige applaudierten, so
daß ich mich verneigte vor meinem ersten
Publikum. Ich war innerlich sehr stolz, aber
schon schubste mich der Vater zum Saal hin-
aus. Noch ein kurzer Abschied von Mutter,
und wir begaben uns wieder auf den Heim-
weg.

Der Schneefall hatte aufgehört, dafür blies
ein eisiger Wind vom schlesischen Norden
über das Kuhländchen. Die Straßen waren
menschenleer. Durch viele Fenster sah man
strahlende Christbäume leuchten. Wir waren
beide anscheinend so beeindruckt von dem
Weihnachtserlebnis, daß wir schweigsam heim-
trabten. Nur einmal sagte der Vater lobend
zu mir, daß ich brav und fehlerfrei gespielt
habe.

Zu Hause wartete schon die Dele mit Buch-
teln und einem dampfenden Tee auf uns.
„Weißt du", sagte ich zu Vater, „was mir die
Mutter zum Abschied ins Ohr sagte? Das war,
so lange sie lebt, ihr schönstes Weihnachtsge-
schenk."

Von einer Haselnufjsfaude kann man sidi in
der Thomasnacht eine Wünschelrute schneiden,
vor allem lüftet sich auch hier der Schleier von
der Zukunft. Eine Zukunftsdeutung für die Dirnen
(Mägde), aber auch für die Knechte, ist das Pan-
toffelwerfen. Man setzt siaS rücklings vor die
offene Tür und wirft mit geschlossenen Augen
den Schuh oder Schlapfen über den Kopf. Zeigt
die Schuhspitze hinaus, dann heirjt es von dem
Werfer: „Der kimmt dös Jahr no fort i"

Aehnlich wirft man eine Apfelschale, die man,
ohne sie abzureißen, bandartig losgeschält hat,
über den Kopf und deutet dann aus der Form
den Anfangsbuchstaben des Künftigen. Stellt sidi
ein Mädchen um Mitternacht vor das Haus und
sieht zum Fenster hinein, so sieht sie den künf-
tigen Schafz in der Stube sitzen. Eine Art Losen-
gehen ist es, wenn die Dirne um Mitternacht
dreimal fragt: „Kann i dös Jahr no heiraten
oder not?" und dann ins Haus lauscht, ob ihr
zufällig ein Ja oder Nein entgegentönt.

Einst wurden auch unter umgestürzte Töpfe
verschiedene Gegenstände gelegt, so unter an-
derem Brot (das bedeutete Ueberflufj), Kohle
(Tod), Kränzdien oder Rosmarin (Hochzeit), Kien-
span (Schwangerschaft). Das Mädchen ging mit
verbundenen Augen zu einem Topf, hob ihn auf
und was sie da erwischte, das sollte sidi im kom-
menden Jahr bewahrheiten.

Wie das Wetter an den Tagen der Losnächte,
in einigen Gegenden des Böhmerwaldes auch
Hinternächte genannt, so wird es im kommenden
Monat des folgenden Jahres werden, sagte man.
Jede Losnacht wurde für einen Monat des folgen-
den Jahres genommen. Die erste Losnacht zu
Thomas galt für Jänner, die Mettennacht für
Februar usw., die Silvesternacht, das „alte Jahr
genannt", zeigte das Wetter in dem Monat der
Heuernte, und die „foasfe Rauhnacht" am 5. Jän-
ner den Schnittmonat. In den Losnächten soll auch
das Vieh reden. Alte Leute behaupteten, dafj sie
es in jüngeren Jahren öfter gehört hätten. Die
Hexen treiben ihr Spiel an den Wegkreuzungen.
Luft- und Wassergeister sind lebendig, und die
Götter sind der Erde nahe. Daher auch das Aus-
räuchern von Wohnunqen und Stallungen. Pferde,
so erzählt man, wurden mitgenommen und zur
wilden Jagd verwendet. Von den Dienstboten
wurden sie früh ganz abgehetzt und mit qefloch-
tenen Mähnen in den Stallungen angetroffen. Zur
Verhütung von Seuchen bekommt das Vieh Brot
und Weihsalz zu fressen. Das Vieh steht an die-
sen Tagen unter dem besonderen Schutz der
Menschen und wird besonders betreut durch bes-
seres und reiflicheres Futter.

Als vorweihnachtlicher Fasttag hat der Thomas-
tag schmale Kost. Aber vorbereitet wird schon die
weihnachtliche Festzeit. Ein Schwein wird ge-
schlachtet, das Wursfzeug, das daraus bereitet
wird, kann freilich erst nach der Mette verkostet
werden. Um Thomas geht also der Sautod um.

Winter
Wo werden die Eulen wohnen im Winterwald?
Vom Wind getrieben, stäubt Schnee in die hohlen Stämme.
Der Mond spinnt den Regenbogenkreis,
schwarzer Abgrund gähnt zwischen den Wolken.
Einsame Spuren zeichnet der Hunger ins Weiß.
Am nackten Strauch glitzern Kristalle.
Die Raben werden erstarren,
im eisigen Nest
duckt sich der Tod. Frost bricht die Zweige.
Wie Glas der stille Fluß;
im Schilf versinkt
des Mondgespenstes Spiegelbild.

Inge Thiele

KULTURNACHRICHTEN
Hubert Partisch: Österreicher aus Sudeten-

deutschem Stamme, III. Band
Der dritte Band des Werkes „Oesterreicher

aus sudetendeutschem Stamme" von Hofrat
Hubert Partisch ist gegen Ende des Jahres
1966 erschienen. Auf 209 Seiten sind die Na-
men und Lebensbilder von über 500 Profes-
soren der Wiener Universität, der Wiener
Technischen Hochschule und der Montanisti-
schen Hochschule in Leoben festgehalten, de-
ren Lebenswege im Sudetenlande begannen
und deren Lebensarbeit von den Lehrstühlen
und Forschungsstätten aus und in ihren hin-
terlassenen Lehrbüchern weithin Forschung,
Bildung und Werken im Vaterlande Oester-
reich bereicherten und förderten, in nicht
wenigen Fällen auch darüber hinaus Hoch-
werte der Wissenschaft an Europa und die
übrige Welt weitergaben. Theologen, Philoso-
phen, Gelehrten der Rechts- und Staatswis-
senschaften, Medizinern, Männern der Tech-
nik und ihrer Hilfswissenschaften begegnet
der Leser beim Durchforschen des Buches, er
staunt über die Fülle ihrer angeführten Wer-
ke und bewundert die Doppelfügung von
Können und Fleiß, die allein eine fast un-
überschaubare Ernte auf den Feldern mensch-
licher Geistesarbeit ergeben konnte. Man folgt
gefesselt der lebendigen Darstellung mannig-
faltiger Lebenswege und liest Namen zeit-
nahen und nachgelassenen Ruhmes wie:
Theodor Innitzer, Herbert Cysarz, Richard
Meister, Andreas Freiherr von Baumgartner,
Leopold Hasner von Artha, Reinhard Kamitz,
Siegmund Freud, Arnold Pillât, Julius Wag-
ner von Jauregg, Eduard Dolezal, Franz Anton
Ritter von Gerstner, Karl Holey, Rudolf Sa-
liger, Hans Höfer Edler von Heimhalt und
viele andere.

Um das Heimatbewußtsein der sudeten-
deutschen Volksgruppe trotz Vertreibung und
Zerstreuung zu erhalten, gilt es, alles zu
sammeln, zu bergen und zu vermitteln, was
an Geisteswerken und Kulturwerten aus dem
Sudetenraum außerhalb seiner Grenzen noch
erworben werden kann. Herr Hofrat Partisch
hat mit seinem Werke seinen Landsleuten
eine Großschau sudetendeutscher Geisteslei-
stungen überreicht. Ein Leitwort sei darüber-
gesetzt: „Was du ererbt von deinen Vätern
hast, erwirb es, um es zu besitzen!"

Wer nur irgendwie Anteil nimmt an den
Bildungs- und Geistesschätzen unserer Volks-
gruppe, wer sie Kindern und Enkeln weiter-
geben, sie allen Landsleuten vermitteln möch-
te, dem sei das Buch überzeugt und herzlich
empfohlen. Dabei soll der früher erschienenen
Bände gedacht werden mit der Darstellung
der aus dem Sudetenlande stammenden Ma-
ler, Graphiker, Bildhauer, Medailleure, Bau-
meister, Architekten, Dichter, Schriftsteller

Qualität für jeden Schilling

auch ¡m Winterschlußverkauf
zu fast halben Preisen bei

KLAGENFURT, Fleischmarkt
vom 21. Jänner bis 11. Februar 1967

und Journalisten im ersten Bande, der Ton-
künstler, Musikwissenschaftler, Schauspieler
und Sänger der Bühne und des Films im zwei-
ten. Jede Heimatgruppe, jeder Landesverband
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich und Deutschland sollte die Buch-
reihe besitzen. Der berechtigte Dank an unse-
ren Landsmann Hofrat Partisch kann am
sinnfälligsten dadurch abgestattet werden,
daß man das Werk erwirbt, daß man es schät-
zen und lieben lernt und daß man es gleich-
sam als Testament weitergibt an die, denen
das Erbe der Heimat auf dem Weg in die Zu-
kunft anvertraut ist. Den Sudetendeutschen
soll es Ehre und Verpflichtung sein, die Buch-
botschaft nach allen gegebenen Möglichkeiten
zu fördern.

Dankbar ist auch der Forschungs- und Kul-
turstelle der Oesterreicher aus dem Donau-,
Sudeten- und Karpatenraume in Wien zu ge-
denken, von der die Buchreihe unter der Re-
daktion von Dr. Nikolaus Britz herausgegeben
worden ist. Ein Band kostet broschiert S 55.—,
in Leinen S 65.—. Karl Maschek

Klaviervirtuose Rudolf Buchbinder
Vor einiger Zeit konnten wir über unseren

Landsmann aus dem Kreis Daupa, den Kla-
viervirtuosen Buchbinder, berichten, daß ihm
in den USA ein hervorragender Preis bei
einem Pianisten-Wettbewerb zuerkannt wur-
de. Heute haben wir die große Freude, daß
Buchbinder beim Konzert der Wiener Sym-
phoniker unter dem Dirigenten Carl Melles
am 15. Jänner in Wien eine hervorragende
Leistung, die Kritik spricht von einer Attrak-
tion, bot. „Er spielte das Klavierkonzert von
Frederic Chopin in e-Moll edel und propor-
tioniert, mit steter Konzentration, Klarheit
der Linienführung, bald glitzernd, bald ro-
mantisch intim versponnen, eindrucksvoll, ge-
radezu spannungsgeladen." So wird sein Spiel
beurteilt. Aber auch in Bregenz erntete er mit
den Symphonikern unter Sawallisch vor eini-
gen Tagen allergrößten Beifall. Wir beglück-
wünschen unseren erfolgreichen jungen
Landsmann und wollen hiemit auch unserer
Freude über seine eindrucksvollen Erfolge
Raum geben.
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Gefahr im Verzug
Verluste von Positionen — Die Reihen wieder fester schliefen!

Der SL-Bundesreferent der SL für recht-
liche und Grundsatzfragen, Dr. Walter Brand
(Waldkraiburg) veröffentlicht folgenden Ar-
tikel:

Im Laufe von knapp acht Wochen hat die
sudetendeutsche Volksgruppe Schläge hin-
nehmen müssen, deren Tragweite noch lange
nicht voll ins Bewußtsein der breiten Massen
gedrungen ist. Da es dabei um grundsätzliche
Fragen der gesamten Vertriebenenpolitik
geht, ist nun die geschaffene Situation nicht
nur eine Angelegenheit der Sudetendeutschen,
sondern aller deutschen Heimatvertriebenen
schlechthin. Wir wollen uns im nachstehenden
jedoch nur mit den für unsere Volksgruppe
bedeutsamen Aspekten befassen.

Die sudetendeutsche Volksgruppe verlor an
politischen Positionen: in Bayern den Ar-
beits- und Sozialminister Hans Schütz und
den Staatssekretär Wacher. Hans Schütz be-
gründete sein Ausscheiden aus der Landes-
regierung mit seinem Alter. Er wurde vor
kurzem 65 Jahre alt. Gott sei Dank ist er
aber geistig und gesundheitlich noch so frisch,
daß er wahrscheinlich, der ewigen Querelen
auch in seiner eigenen Partei müde, nicht
ungern die „Altersgrenze" als Grund für sein
Ausscheiden gelten ließ.

Von Staatssekretär Wacher hat man nicht
gehört, daß er nicht bereit gewesen wäre,
auch in der neuen Landesregierung zu die-
nen. Was mag sich wohl „Landesvater"
Goppel gedacht haben, als er nicht einen
einzigen Sudetendeutsdien in sein Kabinett
aufnahm, und das noch in einer Position, da
die CSU, nicht zuletzt durch die Stimmen
der Sudetendeutschen, bei der letzten Land-
tagswahl die absolute Mehrheit gewonnen
hatte und daher bei der Besetzung der Mi-
nister- und Staatssekretärsposten auf kei-
nen Koalitionspartner Rücksicht zu nehmen
brauchte. An geeigneten Persönlichkeiten
hätte es sicherlich nicht gefehlt; unsere Volks-
gruppe könnte deren eine ganze Reihe be-
nennen, wenn es gewünscht würde. In Baden-
Württemberg mußte — beinahe wirklich „aus
Versehen" — in der 25 Minuten lang dau-
ernden entscheidenden Verhandlung über die
Bildung der Großen Koalition in diesem
Lande der langjährige und hochverdiente
Staatssekretär Sepp Schwarz über die Klinge
springen.

Der fähigste europäische Verkehrsminister
und dienstälteste Bundesminister, der Spre-
cher unserer Volksgruppe, Dr.-Ing. Hans-
Christoph Seebohm, schließlich wurde sang-
und klanglos auf dem Altar der Koalitions-
arithmetik geopfert, da seine Haltung in den
Fragen der Vertriebenenpolitik offensichtlich

als zu unbequem empfunden wurde. Dieses
Zugeständnis, ebenso wie die unglückliche
Formulierung in der Regierungserklärung
über das Münchner Abkommen, hat den neuen
Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, dem
gerade aus den Reihen der Vertriebenen gro-
ßes Vertrauen entgegengebracht wurde, unter
den Sudetendeutschen zweifellos viele Sym-
pathien gekostet, denen noch immer seine

mutigen und aufrechten Worte vom letzten
Stuttgarter Sudetendeutschen Tag in den
Ohren klangen. Oder sollte es heute schon
bei uns allgemein üblich geworden sein, daß
man die Reden bei festlichen Anlässen nur
noch als „leeren Schall und Rauch" bewerten
darf, an die sich der Redner in dem Augen-
blick nicht mehr erinnert, da er sich mit Taten
zu seinen eigenen Worten bekennen müßte?

Im Osten kein Anzeichen für Tauwetter
Ein besonders schwerer Schlag, für den

allerdings kein Mensch verantwortlich ge-
macht werden kann, traf uns noch durch das
viel zu frühe Ableben des aufrechten und
tapferen Streiters für die Rechte aller Ver-
triebenen, Wenzel Jaksch.

Der tiefste Grund für alle diese Erschei-
nungen liegt darin, daß man die Vertriebe-
nen, und insonderheit die Sudetendeutschen,
bei dem von einer übersteigerten euphori-
schen Stimmung (um nicht zu sagen „Ver-
blendung") getragenen Einschwenken in die
weltweite Entspannungsillusion als störend
empfindet.

Nichts gegen Entspannung, aber einiges da-
gegen, daß die „Entspannung" nur das deut-
sche Volk üben soll, während die anderen
jeden deutschen „Entspannungsschritt" nur
mit noch immer höher geschraubten Forde-
rungen beantworten. Und das ausgerechnet
in dem Augenblick, da die Machthaber im
Kreml mit immer besorgteren Augen auf
ihre unendlich langen fernöstlichen Grenzen
blicken, wo mitunter ganz hübsche Schieße-
reien bereits an der Tagesordnung sind und
China immer mehr in das Chaos eines Bür-
gerkrieges zu versinken droht.

Der Gedanke ist doch nicht so absurd, daß
den Sowjets für den Fall der Fälle an poli-
tisch stabilen Verhältnissen in ihrem Rücken,
also in Europa, einiges gelegen sein könnte.
Denn warum sollten zum Beispiel die Satelli-
tenstaaten bei einem ernsteren Engagement
Rußlands im Fernen Osten nicht vielleicht
auf den Gedanken kommen, sich bei einer
so günstigen Gelegenheit etwas mehr Bewe-
gungsfreiheit zu verschaffen?

In Kürze wird sich zeigen, ob der jetzt
von der Bundesregierung und dem neuen
Bundesminister des Auswärtigen, Willy
Brandt, eingeschlagene Weg zu greifbaren
Erfolgen führt oder ob wir uns neuerlich
eine Ohrfeige nach der anderen einhandeln
werden. Bisher gibt es jedenfalls keinerlei
ernsthafte Anzeichen für ein politisches Tau-
wetter im Ostblock>; gegenüber den gerecht-

fertigten Anliegen des deutschen Volkes.
Wenn aber die Bundesregierung der Mei-

nung sein sollte, daß sie einfach von sich aus
auf alle unveräußerlichen Rechtsgüter der
Heimatvertriebenen, und insbesondere von
uns Sudetendeutschen, verzichten darf, dann
kann sie sich einem gefährlichen Trugschluß
hingeben. Daß sie aber damit auch gegen die
ausdrückliche Bestimmung des Grundgesetzes
verstoßen würde, daß territoriale Fragen erst
in einem Friedensvertrag von einer gesamt-
deutschen Regierung rechtsverbindlich gere-
geft werden können, sei hier nur am Rande

— deshalb aber nicht weniger ernst und
nachdrücklich — angemeldet.

Das Heimatrecht aller ostdeutschen Ver-
triebenen, nicht nur der Sudetendeutschen,
gründet sich nämlich über allfällige Verträge
wie das Münchner Abkommen hinaus vor
allem auf das von Gott gegebene urtümliche
Recht eines jeden Menschen auf ungestörte
Heimstatt und auf eine durch viele Jahrhun-
derte erbrachte kulturelle Leistung, die nicht
andere Völker bedrückte und unterdrückte,
sondern diese erst in den christlich-abend-
ländischen Bereich einbezog, oft genug von
den fremdvölkischen Herren in friedvoller
Absicht ins Land gerufen.

Alle zuständigen Verfassungsorgane, ange-
fangen von den Bundespräsidenten, über
die Bundeskanzler, die Bundes- und Landes-
regierungen, sowie sämtliche im Bundestag
vertretenen politischen Parteien haben uns
immer und immer wieder bestätigt, daß die
Vertriebenen, und unter ihnen auch besonders
die Sudetendeutschen, entscheidend zum Wie-
deraufbau der Bundesrepublik beigetragen
und sich als zuverlässiges, aufbauendes, demo-
kratisches Element erwiesen haben.

Wenn Altbundeskanzler Konrad Adenauer
in seinem jüngsten Interview mit der „Welt
am Sonntag" fordert, „daß das deutsche
Volk selbstbewußter werde, daß es nationaler
denke"; denn „das braucht jedes Volk, ohne
nationalistisch zu werden", dann kann man
dazji nur sagen: die Bundesregierung möge

dem deutschen Volke auf diesem Wege mit
gutem Beispiel vorangehen, und das „Volk"
wird ihr dann zweifellos seine Zustimmung
nicht versagen.

Wenn sich manchmal in den Reihen der
Heimatvertriebenen Müdigkeit und mitunter
auch Pessimismus breitmachen wollen: jetzt
ist der Augenblick gekommen, da wir die
Reihen wieder fester schließen müssen. Und
viele, die im nun auch schon verblassenden
Wirtschaftswunderwohlstand träge und be-
quem geworden sind, werden sich vielleicht
erschreckt die Augen reiben, wohin ihre
Gleichgültigkeit und Sattheit uns alle zusam-
men eines Tages bringen können.

Die einzig richtige Antwort auf alle diese
höchst bedenklichen Erscheinungen der letzten
Monate ist diese: erhöhte Aktivität in allen
Gliederungen unserer Volksgruppe; vor allem
auch intensivste Werbung unter den noch ab-
seits stehenden Sudetendeutschen. Konkrete
Beispiele der letzten Zeit beweisen deutlich,
daß dort, wo gerade jetzt zugegriffen wird,
die Mitgliederzahlen sprunghaft in die Höhe
schnellen.

Es war immer ein besonderes Kennzeichen
der Sudetendeutschen, daß sie dann, wenn
die Zeichen auf Sturm standen, nur enger
aneinanderrückten und nur um so entschlos-
sener für ihre Rechte kämpften. Es ist wieder
an der Zeit, daß wir uns auf diese Tugend
unserer Väter, die wir selbst auch unter här-
testen Bedingungen in der Heimat bewiesen
haben, besinnen und sie von neuem unter
Beweis stellen.

Den politisch Verantwortlichen in der Bun-
desrepublik aber möchten wir das altrömische
Wort zurufen, das in Notzeiten den Konsuln
und „Diktatoren" für ihre Amtsführung auf
den Weg gegeben wurde: „Videant cónsules
ne quid detrimenti capiat res publica"; mögen
die „Konsuln" darauf achten, daß das öffent-
liche Wohl keinen Schaden leide!f \ Sittria 1
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18. Sudetendeutscher Tag
in München

vom 12. bis 14. Mai 1967
Geschäftsstelle

Der gesamte Schriftverkehr, der den „XVIII.
Sudetendeutschen Tag 1967 in München" be-
trifft, ist nur an folgende Anschrift zu rich-
ten:

XVIII. Sudetendeutscher Tag
1967 München
8 München 12
Theresienhöhe 13
Kongreßbüro-Gebäude

Zimmervermittlung
Die Zimmervermittlung hat das Stadt.

Fremdenverkehrsamt, 8 München 2, Bahnhof-
platz 2, übernommen. Letzter Bestelltermin ist
der 14. April 1967. Privatquartiere können nur
bis Terminschluß (14. 4. 1967), jedoch nur für
zwei Nächte vermittelt werden.

Hallenzuteilung
Das Festgelände befindet sich wieder auf

dem Gelände der „Münchner Messe- und Aus-
stellungsgesellschaft mbH.", 8 München 12,
Theresienhöhe 13. Es stehen wieder 19 Hallen
mit einem Fassungsraum von 50.000 m2 zur
Verfügung. Jede Halle ist voll bewirtschaftet.

Bundesverband
Ehrung des Bundesobmannes

In Würdigung seiner aufopfernden, vorbild-
lichen Arbeit für die sudetendeutsche Volks-
gruppe in Oesterreich hatte der Vorstand der
SLOE-Heimatgruppe Troppau einstimmig be-
schlossen, Lm. Major a. D. Emil M i c h e l die
Ehrennadel der Troppauer in Wien zu verlei-
hen. Im festlichen Rahmen würdigte Dr. Emil
Schembera die Verdienste des Bundesobman-
nes der SLOe, der keine Mühe scheut, das ihm
von der Volksgruppe übertragene Ehrenamt
gewissenhaft auszufüllen getreu dem Moltke-
Wort: Mehr sein als scheinen. Dr. Schembera
dankte in seiner Laudatio aber auch der Gat-
tin des Bundesobmannes für ihr selten großes
Verständnis für die rastlose Arbeit ihres Gat-
ten für die Volksgruppe, durch die ihr Gatte
oft mehr als erträglich seiner Familie entzo-
gen wurde. Provinzial P. Tonko als Obmann-
stellvertreter schmückte den so ausgezeichne-
ten Bundesobmann mit der Ehrennadel, wäh-
rend ihm Dr. Schembera die von Direktor Wil-
ly Birner künstlerisch ausgestattete Urkunde
überreichte. Wenn einer, so hat sich Major
Michel diese schon längst fällig gewesene Aus-
zeichnung verdient. Mit der Bitte, noch viele
Jahre der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Oesterreich vorzustehen und ihr seine Er-

fahrung, sein Wissen um die Schicksale der
Volksgruppe, sein Verständnis um ihre klei-
nen und großen Sorgen und seine Hilfe zu
schenken, verband der Obmann den Wunsch
der Heimatgruppe Troppau, unserem Bundes-
obmann mögen noch viele Jahre ungetrübter
Gesundheit beschieden sein. Mit herzlichen
Dankesworten verband Bundesobmann Michel
sein Versprechen, der gesamten sudetendeut-
schen Volksgruppe mit allen seinen Kräften
zu dienen, so lange ihm der Herrgott hiezu
die Kraft gibt.

Ball der SLOe
Der traditionelle Ball der Sudetendeutschen

Landsmannschaft in Oesterreich hatte in den
repräsentativen Festräumen des Hotels Vien-
na Intercontinental bei ausgezeichnetem Be-
such den erwarteten guten Verlauf genom-
men. Unter dem Ehrenschutz des Bürgermei-
sters der Stadt Wien, Herrn Komm.-Rat Bru-
no Marek, und des Vizebürgermeisters, Mini-
ster a. D. Dr. Drimmel, hatte sich alles einge-
funden, was Rang und Namen in der sudeten-
deutschen Volksgruppe hat. Veranstaltungs-
obmann Beckert konnte daher mit sichtlicher
innerer Befriedigung die Anwesenden will-
kommen heißen, denen die festlich gekleidete
sudetendeutsche Jugend mit ihren entzücken-
den jungen Damen die von Herrn Tanzmeister
Mühlsigel einstudierte Polonaise unter den
Klängen der Kapelle Paul Meier vorführte.
Es war eine wahre Augenweide, die jungen
Menschen in ihrem Liebreiz und bei der An-
mut ihrer Tänze zu sehen. Bis in die frühen
Morgenstunden dauerte das festliche Treiben,
und mit besonderer Anerkennung wurde die
Tanzfreudigkeit von jung und alt vermerkt,
mit vorbildlichem Eifer daran beteiligt ^der
Bundesobmann Michel, der mit einem ansehn-
lichen Gefolge erschienene Landesobmann von
Oberösterreich, Hager, der Obmann der IVH,
Dr. Sebastian Werni, und vor allem die
äußerst zahlreich erschienene sudetendeutsche
Jugend. An den als Mitternachtseinlage vor-
geführten Tänzen prämiierter Tanzpaare
konnte man die Schönheit selbst unserer mo-
dernen Tänze ermessen, als deren Krönung
aber doch einmütig der Wiener Walzer ange-
sehen wurde. Auch mit dieser festlichen Ver-
anstaltung hat die sudetendeutsche Volks-
gruppe ihre Eingliederung in das gesellschaft-
liche Leben Oesterreichs neuerdings bewiesen.
Hochangesehene Vertreter der Kirche, der
Wirtschaft, der Kunst und Wissenschaft so-
wie der Politik liefern laufend den Beweis
einer konstruktiven Mitarbeit am Leben un-
serer neuen Heimat Oesterreich.

Wien, NO., Bgld.
Böhmerwaldbund Wien
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Mit herzlichen Begrüßungsworten eröffnete
Obmann Hintermüller am Samstag, 14. Jän-

ner, im „Haus der Begegnung" den Ball des
Böhmerwaldbundes und gab der Freude Aus-
druck über die Anwesenheit des Obmanns
des Landesverbandes der SLÖ, Beschorner mit
Braut, des Landesobmanns von Oberöster-
reich, Hager, und OStR. Dipl.-Ing. Mascheks.
Bald ertönten die ersten Walzertakte, und
nach der Ehrenrunde des Landesobmannes
mit seiner jungen Braut füllte sich bald das
Parkett mit den tanzlustigen Paaren, und
auch der Landesobmann von Oberösterreich
erwies sich als ausgezeichneter Tänzer mit
Ausdauer. D;e Ranelle Charly Leuoold ver-
stand es meisterlich, Schwung und Rhythmus
in den Saal zu bringen und mancher Schlager
von einst wurde von den Tänzern in bester
Laune und Stimmung mitgesungen. Auch die
Jugend kam zu ihrem Recht und zeigte, wie
sie heute tanzt, und daran hatten die Älteren
auch ihr Vergnügen. Die Pause wurde mit
der Verteilung der schönen, geschmackvoll
arrangierten Preise amüsant verbracht. Be-
sondere Faschingsstimmung kam in den Saal,
als sich zu den bunten Luftballons nun auch
noch originelle Kopfbedeckungen gesellten,
die von Frau Anni Holzer mit großem Ideen-
reichtum und geschickten Händen gebastelt
waren. Auch Mag. Kretschmer und seine Ge-
mahlin hatten es sich nicht nehmen lassen,
vom Ball der Oberösterreicher kommend,
unser Ballfest zu besuchen.

Unser nächster Heimatabend findet am
Samstag, 28. Jänner, um 18 Uhr wie immer
im Restaurant Schlögl statt.

| Freudenthal

Beim Heimattreffen am 8. Jänner konnte
Obmann Roßmanith eine Anzahl Mitglieder,
und aus der Steiermark Frau Ida Starai und
deren Tochter, Frau Christi Zach, begrüßen.
Er entbot allen gute Wünsche für 1967. Er be-
glückwünschte die Geburtstagskinder des Mo-
nats Jänner. Dem Ehrenmitglied Frau Paula
Schedo überreichte er zum 70. Geburtstage
einen Blumenstrauß. Der vielen Freudentha-
lern bekannte Direktor des städtischen Elek-
trizitätswerkes, Lm. Ing. Tischler, ist im 82.
Lebensjahre gestorben, und in der alten Hei-
mat Lm. Lazar. Lm. Oskar Langer hielt
einen Vortrag über den Lebenslauf des „Va-
ter Haimann", Lm. Engelbert Adam, der aus
Neuerbersdorf stammte, durch seine Mund-
artgedichte sich einen Namen gemacht hat, als
Schauspieler, Gastwirt und Kinobesitzer wirk-
te und durch sein Äußeres auffiel, denn sein
Körpergewicht betrug 180 kg und sein Leibes-
umfang 194 cm. Proben seines dichterischen
Schaffens wurden unter Mitwirkung von
Frau Grete Nitsch geboten. Hierauf brachte
die Sängergruppe das Lied „Die Freudenthaler
Nachtwächter" und ein Liederpotpourri zum
Vortrag. Nach a poar Schnörkslen gedachte
Lm. Langer auch des blinden Musikers Theo-
bald Schindler und brachte dessen Lied „Die
Gans" zu Gehör. Die Pausen wurden durch
musikalische Darbietungen der Kapelle Mayr-

hauser-Gruber ausgefüllt. Obmann Roß-
manith gab bekannt, daß am Sonntag, dem
12. Februar, beim Daschütz das nächste Tref-
fen stattfindet.

Landskron

Das letzte Heimattreffen des Jahres 1966,
am 4. Dezember wurde zugleich Abschieds-
treffen vom langjährigen Vereinslokal bei
Nigischer; auch diese Zusammenkunft zeigte
das gleiche Bild wie in letzter Zeit, wenig be-
setzte Tische in dem geräumigen Saal, der
früher ab 1950 der bekannte, wie auch gern
besuchte Treffpunkt für die Landskroner ge-
wesen, nun aber zu groß geworden ist. Dieser
Umstand, hervorgerufen durch die auffallend
vielen Todesfälle, führte zu dem Entschluß,
das Vereinsheim zu wechseln. So traf man
sich am Neujahrstage, es war der erste Sonn-
tag des Monats, der beibehalten bleibt, im
Restaurant zu den „Drei Hackein" im 8. Be-
zirk. Trotz des Regens ging der Einstand
fröhlich vor sich. Inmitten einer heiteren
Tischgesellschaft konnte Obmann Ossi Fie-
biger die Familie des Karl Arzt aus Mem-
mingen als Gäste begrüßen, den Sohn des
bekannten Tapezierermeisters in der Fie-
bigstraße. Dies war ein angenehmer Besuch für

Wer fühlt sich
dafür begabt.

künftiger Hauptgeschäftsführer einer Organi-
sation für deutsche Volkstumsarbeit zu werden?
Im Ausbildungszeitraum S 3000.— (14mal).
Handschriftliche Bewerbungen unter „Matura".

seine ehemaligen Nachbarsleute. Die Weih-
nachtsfeier am 18. Dezember, abgehalten im
Festsaal „Sitler", 14. Bezirk, war trotz des
Regenwetters gut besucht; den Einladungen
hatten auch Landsleute aus St. Polten, Wie-
ner Neustadt, Baden, ja selbst aus Frastanz in
Vorarlberg Folge geleistet. So kam auch Lm.
Otto Jankowsky direkt aus der dortigen Brau-
erei zu uns. Nach der Eröffnung mit dem
Gaulied, dessen Text die Heimat vor Augen
führt, bot der Obmann den Anwesenden sei-
nen Willkommensgruß. Als Ehrengast wurde
Pfarrer Philipp Rührich aus Eggendorf im
Tale und Walter Richter aus Göppingen als
Landschaftsbetreuer unserer Heimatgruppe
begrüßt, wie auch Frau Anna Bibus aus Neu-
stadt, Kreis Freising, die bald das 91. Lebens-
jahr vollenden wird, weiters Frau Adolf ine
Blüml, Witwe nach dem Facharzt und Pri-
marius des Mährisch-Trübauer Krankenhau-
ses. In der nachfolgenden Totenehrung gab
Kulturreferent Dkfm. Patsch die Namen aller
im Laufe des Jahres verstorbenen Vereinsmit-
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glieder bekannt, die sodann mit einer Schwei-
geminute geehrt wurden. Nach kurzer Pause
leitete das Festgedicht „Die Botschaft", vorge-
tragen von Brigitte Winkler, die Feier ein,
worauf unser Ehrengast die erwartete Fest-
rede hielt. Mit der Mahnung, sich der Freude
des schönsten Festes der Liebe im Sinne der
Ankunft des Gottessohnes nicht zu verschlie-
ßen, und mit seinen Wünschen für den Jahres-
wechsel schloß Pfarrer Rührich seine Rede.
Es begann nun das Weihnachtsspiel „Der Weg
nach Bethlehem" in zeitgemäßer Fassung mit
schöner Sprache, dem die vorführenden Kin-
der — meist die älteren aus der Spielgruppe
— durch ernstes Spiel, die kleineren bildeten
den Chor, den richtigen Sinn verliehen. Es
klang mit dem Weihnachtslied „Stille Nacht,
heilige Nacht" im verdunkelten Saal aus. Der
von vielen Kerzen erstrahlende Baum und die
brennenden Tischkerzen gaben eine stim-
mungsvolle Umrahmung. Gut gewählte Ju-
gend- und Kinderbücher erhielten die Kinder
als WeihnachtsWidmung, alle im Saale die
üblichen Weihnachtssäckchen. Die Spielleite-
rin, Frau Johanna Nehiba-Schubert, wurde
mit viel Beifall und herzlichen Dankesworten
des Obmannes ausgezeichnet. Es folgte die
Ausgabe der unter dem Weihnachtsbaum hin-
terlegten Geschenkpäckchen, die Verlosung
des Baumes und einer Sammlung netter
Schmucksachen, gespendet von der Uhren-
firma Leo Schembera in Wien; ferner gab es
noch Weinspezialitäten. Dem Verkauf der
Lose widmeten sich die Kinder mit besonde-
rem Eifer.

Die Landsleute mögen ihr Augenmerk auf
das stattfindende große Heimattreffen, den
SchÖnhengster Heimattag 1967 in Wien, rich-
ten, dessen Festfolge bereits bekanntgegeben
werden kann.

INVENTURRAUMUNGSVERKAUF
vom 21. Jänner bis 11. Februar 1967

in

Vorhangstoffen
und

Teppichen
zu tief herabgesetzten Preisen

bei

PRAUSE
KLAGENFURT, BAHNHOFSTRASSE-

ECKE FLEISCHMARKT
Jetzt haben Sie Gelegenheit, die bekannt ge-
schmackvolle Ware unserer Firma zu unglaub-

lich günstigen Bedingungen zu erwerben!
Aufgelassene Dessins zu fast halben Preisen!

Freitag, 28. Juli: Pressekonferenz und
Kranzniederlegung in der Ehrenhalle und
auf den Friedhöfen.

Samstag, 29. Juli, vormittags: Festversamm-
Jung der Heimatgliederungen mit Verleihung
der SchÖnhengster Kulturpreise; nachmittags:
Festsitzung unter Teilnahme von Ehrengästen
mit Verleihung der Ehrenurkunden; abends:
Volkstumsabend, gestaltet von der SchÖn-
hengster Sing- und Spielschar.

Sonntag, 30. Juli: Festgottesdienst im Ste-
phansdom und Zusammenkünfte der Heimat-
gruppen und auch des „27er Jahrganges" von
Landskron und Umgebung.

| M.-Ostrau, Oderberg, Friedek

Trotz des eisigen Wetters folgten viele un-
serer Landsleute der Einladung zum Jänner-
treffen, das in bester Stimmung verlief. Bei
dieser Gelegenheit wurde ein gemütliches Fa-
schingstreffen im Februar besprochen, das
voraussichtlich am Sonntag, dem 26. Februar,
um 17 Uhr in unserem Vereinslokal stattfin-
den wird. Bitte, wollen Sie diesen Termin
schon heute festhalten, eventuell auch eine
kleine Maskierung, wie Kappen, Hüte und
so weiter vorbereiten. Auf jeden Fall erge-
hen noch Einladungen.

Unseren Landsleuten, die im Februar gebo-
ren sind, gratulieren wir von ganzem Her-
zen: Lm, Waltraut Berger, Robert Czermak,
Karoline Gebauer, Raimund Kahlig, Sonja
Niki, Brunhild Skala, Beatrix Rimanek, Josef
Rossmanith, Baumeister Ladislaus Skala, Mar-
git Stastny, Wilhelmine Zrunek.

Allen unseren erkrankten Mitgliedern über-
mitteln wir unsere herzlichsten Genesungs-
wünsche, die Heimatgruppe freut sich bereits
auf ein Wiedersehen!

| Mährisch-Trübau

Der erste Heimatabend im neuen Jahr wies
wohl einen geringeren Besuch auf, doch war
die Stimmung unter den „Unentwegten" aus-
gezeichnet. Nach der Begrüßung und den
herzlichen Neujahrs wünschen des Vorstandes
wurden die Glückwünsche des Landschafts-
betreuers Walter Richter und des Obmannes
der SLOe, Mjr. Michel, verlesen. Ebenso die
Stellungnahme der SL im Hinblick auf das
Münchner Abkommen bzw. der Regierungs-
erklärung des westdeutschen Bundeskanzlers
Kiesinger. Es liegt eine ansehnliche Menge
Arbeit vor uns, wollen wir den SchÖnhengster
Heimattag 1967 in Wien so gestalten, wie es
sich der SchÖnhengster Landschaftsrat und
der SchÖnhengster Heimatbund Stuttgart und
wir selbst uns diese Veranstaltung vorstellen.
Das Rahmenprogramm steht fest. Mittelpunkt
aller Veranstaltungen, Tagungen sowie der
Kulturausstellung werden die bekannten Wie-
ner Sofiensäle sein, die einen sehr würdigen
Rahmen abgeben werden. — Es liegt nun an
euch, liebe Wiener Landsleute, daß ihr euch
nach allen Kräften bemüht, unsere Arbeit zu
ergänzen und nicht bloß selbst Teilnehmer seid,
sondern auch im Bekannten- und Verwand-
tenkreis eifrig die Werbetrommel rührt, eure
Leute in der Bundesrepublik einladet und
eventuell durch Quartierbestellungen den
Aufenthalt in Wien erleichtert. Da neben den

offiziellen Veranstaltungen viel freie Zeit
bleibt, denken wir daran, einzelne Gemeinde-
veranstaltungen und Rundfahrten durch Wien
bzw. seine wunderschöne Umgebung durch-
zuführen. Wir sind für jederlei Anregung
dankbar.

Wiener Neustadt

Zum ersten Mal im neuen Jahr fanden wir
uns am 14. Jänner bei einem Heimabend zu-
sammen. Wegen des unfreundlichen Wetters
waren nur wenige Landsleute gekommen. Ob-
mann Schütz verlas die Neujahrs wünsche des
Bundes- und Landesobmannes. Ueber die Er-
richtung eines Gedenksteines am hiesigen
Friedhof für die verstorbenen sudetendeut-
schen Landsleute soll in der Jahreshauptver-
sammlung im März entschieden werden, wur-
de durch den Obmann verlautbart. Bis gegen
Mitternacht saßen wir noch bei Klavierspiel
und Gesang gemütlich beisammen. Beim näch-
sten Heimabend am 11. Februar treffen wir
uns wieder.

Körnten
Klagenfurt

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Be-
zirksgruppe Klagenfurt, veranstaltete am
14. Jänner 1967 im festlich geschmückten Kol-
pingheim einen Ball, der wie immer, von echt
sudetendeutscher Gemütlichkeit und unge-
zwungener Heiterkeit gekennzeichnet war. Be-
zirksobmann Lm. Puff begrüßte die erschie-
nenen Landsleute, Kärntner Freunde und
Ehrengäste, darunter Landeshauptmann-Stell-
vertreter Dr. Weißmann mit Gattin, den Re-
ferenten für Heimatvertriebene, Alois Bres-
ner, und den Geschäftsführer der VLOe in
Kärnten, Dkfm. Franz Sladek mit Gemahlin.
Auch eine Abordnung der Sudetendeutschen
aus St. Veit an der Gian, mit Obfrau Theresia
Stonner in ihrer schmucken Teßtaler Frauen-
tracht und der Tochter unseres Lm. Rotter in
der Teßtaler Mädchentracht, wurden beson-
ders begrüßt. Leider konnten diesmal viele
Landsleute wegen Krankheit oder Todesfalls
nur in Gedanken mit dabei sein, so u. a. auch
unser Landesobmann Prof. Tschirch, der in
einem Telegramm allen Anwesenden die be-
sten Grüße übermittelte. Die Tanzkapelle
spielte sehr fleißig alte und neue Weisen, so
daß alle Tanzlustigen, aber auch die Nicht-
tänzer, auf ihre Rechnung kamen. Um Mitter-
nacht wurde ein reichhaltiger Glückshafen
verlost, und gleich darauf wurde in gehobener
Stimmung bis 3 Uhr früh weitergetanzt. Man
konnte mit Freuden feststellen, daß beim
Schlußtanz mehr Tanzpaare ihr Tanzbein
schwangen als nach der offiziellen Eröffnung.
Es war jedenfalls ein fröhlicher Abend, ge-
würzt mit Stimmung und guter Laune, wie
einst bei uns zu Hause.

Oberösterreich
Böhmerwäldler

Der traditionelle „Ball der Böhmerwäldler",
bei dem immer ausgezeichnete Stimmung und
beste Laune herrscht, findet auch in diesem
Jahre wieder am Faschingssamstag, dem
4. Februar, in allen Räumen des Linzer Mär-
zenkellers statt. Zum Tanz spielt wieder die
bewährte Kapelle Zauner, die schon fast als
„Kapelle der Böhmerwäldler" benannt wer-
den kann. Der Eintrittspreis ist im Vorver-
kauf (bei Verbandsobmann Hager und ande-
ren Verbandsfunktionären) wie bisher S 20.—,
an der Abendkasse S 25.—, Böhmerwäldler!
Kommt auch zum diesjährigen Böhmerwäld-
ler-Ball, dessen Reinertrag zur Gänze karita-
tiven und kulturellen Zwecken zugeführt
wird, so zahlreich wie in den vergangenen
Jahren und demonstriert so wieder euer Zu-
sammengehörigkeitsgefühl und eure Volksver-
bundenheit!

Wieder wurden zwei heimatverbundene
Landsleute aus dem Böhmerwald, die in
Oberösterreich eine neue Heimat gefunden
hatten, in die Ewigkeit abberufen. Zunächst
der allseits geachtete und beliebte ehemalige
Stadtobersekretär Wenzel Wischin aus Krum-
mau an der Moldau, zuletzt wohnhaft in
Schwanenstadt, Ehrenkapellmeister der Mu-
sikkaDelle Rüstorf, Ehrenmitglied der Stadt-
kapelle Schwanenstadt, Inhaber des goldenen

Winterschlußverkauf
21. Jänner bis 11. Februar 1967
SENSATIONELLE PREISE

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

Schuhhaus Neuner
Klagenfurt, St.-Veiter-Strafje

Ehrenzeichens der Blasmusikkapellen Ober-
österreichs, Mitglied des Kameradschaftsbun-
des Schwanenstadt und Träger mehrerer Tap-
ferkeitsmedaillen des ersten Weltkrieges, der
sich auch in der neuen Heimat — wie die vie-
len Auszeichnungen und Ehrentitel zeigen —
größter Wertschätzung und Anerkennung er-
freute. Er starb am 12. Jänner nach längerem
Leiden im 83. Lebensjahre. Seine Beliebtheit
und seine besonderen Verdienste um die
Blasmusik wurden an dieser Stelle bereits
anläßlich der Vollendung seines 80. Lebens-
jahres ausführlich gewürdigt. Bei seiner feier-
lichen Beerdigung am 16. Jänner auf dem
Friedhof in Schwanenstadt, an der eine große
Menschenmenge — Landsleute und Einhei-
mische — teilnahm, sank wieder ein Stück
Alt-Krummau ins Grab.

Auch die zweite Bezirksstadt dea südlichen

Böhmerwaldes, Kaplitz, verlor einen ihrer
treuen Heimatsöhne, Landsmann Karl Hart, im
67. Lebensjahre nach langem schwerem Lei-
den durch den Tod. Auch dieser Landsmann
war ein heimat- und volksbewußter Böhmer-
wäldler, der eifrig bei allen Veranstaltungen
des Verbandes zu sehen war. Unter großen
Schwierigkeiten hatte er nach der Austreibung
immer wieder versucht, sich eine neue Exi-
stenz zu gründen. Die Beisetzung unseres lie-
ben Landsmannes fand am 7. Jänner unter
zahlreicher Teilnahme von Landsleuten auf
dem Friedhof in Ebelsberg statt.

Unserer Landsmännin Achatz Ludovika zur
Vollendung des 85. Lebensjahres aufrichtige
Glück- und Segenswünsche und noch viele
Jahre in Gesundheit übermittelt die Ver-
bandsleitung.

Bruna-Linz

Zu der traditionellen Adventfeier hatten
sich viele B rünner eingefunden, um einige
Stunden in Gemeinschaft zu verbringen. Die
Tische waren wieder von Frauenhänden fest-
lich geschmückt, die Herren hatten für den
Flaggenschmuck gesorgt. Herzlichst begrüßte
Obmann Ing. Ehrenberger die Anwesenden.
Ehrenobmann Ing. Rügen hielt die Festrede.
Er sagte, daß noch vieles für uns zu erkämp-
fen sei und dankte allen jenen, die immer eine
offene Hand hatten und immer da waren,
wenn sie gerufen wurden. Wir dürfen die Ge-
meinschaft niemals aufgeben. Und nun mar-
schierte unsere Jugend auf, die schon unge-
duldig das Christkind erwartete. Weihnachts-
gedichte trugen vor Joachim Mitschanek, Heinz
Marischier, Christel Steinbach und Rainer
Diera. Mit ihrem Flötenspiel erfreuten uns
die Geschwister Uli und Günther Rühr. Und
um die Kleinen nicht allzu sehr auf die Probe
zu stellen, verteilte der Obmann an alle Kin-
der Maria-Theresien-Taler und eine große
Tüte Bonbons. Helle Augen sagten ihm Dank
dafür. Aber auch alle Mitglieder beschenkte
das Bruna-Christkind. Die Männer mit einer
Flasche Wein, die Frauen mit einer Packung
guter Seife. Aber auch die Alten, die nicht
kommen konnten oder in Altersheimen sind,
wurden nicht vergessen. Die Frauen Bsirsky
und Herdin besuchten sie und brachten ih-
nen ein reichliches Christkindel mit. Organi-
sationsleiter Lm. Schebesta weilte unter uns,
diesmal als Gast. Doris Dostal sprach ein Ge-
dicht über Weihnachten in der alten Heimat.
Hierauf standen alle auf, die Kerzen wurden
verlöscht, und das schöne Lied „Stille Nacht"
erscholl aus vielen Kehlen. Mit herzlichen
Worten dankte der Obmann den Erschienenen
und schloß die Feier.

Südmährer in Linz

Der Ball am 21. Jänner im Linzer Stadt-
keller war ein voller gesellschaftlicher und
landsmannschaftlicher Erfolg. Bei vollbesetz-
tem Hause konnte Verbandsobmann Nohel
feststellen, daß auch zahlreiche österreichi-
sche Freunde und Landsleute aus dem Böh-
merwald dieser immer lustig-fröhlichen Fa-
schingsveranstaltung beiwohnen wollten und
auch herzlichst begrüßt werden konnten. Bis
in die Morgenstunden dauerte das unbe-
schwerte Geschehen für jung und alt, getragen
von guter Laune der Teilnehmer und Zu-
friedenheit mit der mit dem Sonderpreis des
österreichischen Musikwettbewerbes ausge-
statteten Musikkapelle „Die Donauspatzen",
die ihr Bestes an hinreißender Darbietung
geboten hat.

Obm. Nohel dankte allen seinen Lands-
leuten, die durch zahlreiches Erscheinen das
Zusammengehörigkeitsgefühl unter Beweis
gestellt haben: er gedachte auch derjenigen
Mitglieder, welche am Ball nicht teilnehmen
körnten, doch durch finanzielle Beiträge ge-
holfen haben, den Ball gestalten zu können.
Schönen Dank!

Die Verbandsleitung: dankt zugleich allen
Funktionären, die tatkräftigst an der Gestal-
tung mitgewirkt haben. Voran unser uner-
müdlicher Vergnügungsobmann und stellver-
tretender Obm. G. Sobotka mit Lm. E. Pücher,
Kassier Jos. Nohel jun., H. Scheiber, Lm.
Czérlach und Nowotny! Der sudd. Jugend-
grunne unter der Führung von Peter Ludwig
und Lm. Böhm sei der Dank ausgesprochen
für die rege Mitwirkung bei der Polonaise.

Promotion: Am 16. Dezember wurde an der
Technischen Hochschule Wien Herr Heinz
Brandi, Sohn unseres Lm. Georg Brandi, Ke-
ramiker, Lienz (Osttirol), Salurnerstraße 23,
früher in Znaim, zum Doktor der technischen
Wissenschaften promoviert. Wir beglückwün-
schen den Graduierten und die glücklichen
Eltern aufs herzlichste.

Wels

Der Ball der Bezirksgruppe am 5. Jänner
war wie immer zufriedenstellend. Daß wir in
der Welser Bevölkerung einen immer größer
werdenden Kreis von Freunden gewinnen, er-
füllt uns mit aufrichtiger Freude, müssen je-
doch andrerseits feststellen, daß etliche Lands-
leute, die seit Jahren zum treuen Stamm un-
serer Ballbesucher zählen, heuer fehlten. Wir
hoffen, daß wir sie im nächsten Jahr wieder
bei uns begrüßen können. Eine farbenpräch-
tige Ueberraschung war zu vorgerückter Stun-
de der Ueberfall einer Münchner Faschings-
gilde; von einem großen Maskenrummel in
der Stadthalle vermutlich nicht voll befriedigt,
erhielten sie Kunde vom Ball der Sudeten-
deutschen im Hotel Greif, worauf sich das
Prinzenpaar mit reichem Gefolge zu uns ab-
setzte und zum harmonischen Ausklang des
Balles beitrug. — Zwei Tage später, am
7. Jänner, hatten wir unsere gutbesuchte Zu-
sammenkunft im „Goldenen Hirschen", wo am
4. Februar der nächste Heimatabend stattfin-
det.

Eine ganz besonders wichtige Mitteilung für

unsere Landsleute, alt und jung: Wels wird
am 17. Februar im Saal der Arbeiterkammer
den ersten Raketenkonstrukteur und Schöp-
fer der Weltraumfahrt überhaupt, erleben
können! Professor Hermann Oberth, aus Her-
mannstadt, der geistigen Metropole des sieben-
bürgischen Deutschtums, gebürtig, verlebte
seine Jugend und Gymnasialzeit in Schäß-
burg, dem siebenbürgischen Rothenburg. Ob-
zwar Oberth sich schon als Schüler mathe-
matische und physikalische Lehrbücher an-
schaffte und großes Interesse für dieses Ge-
biet hatte, studierte er in München Medizin.
Als Sanitätsfeldwebel im Krieg 1914/18 ver-
fügte er über genügend freie Zeit, um sich
seinem Physikstudium und seinen Weltraum-
forschungen widmen zu können. Der Vortrag
beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet für
Erwachsene S 20.—, für Jugendliche S 15.—.
Wir können unseren Landsleuten den Besuch
dieses Vortrages ganz besonders empfehlen.
Karten sind im Kartenbüro Stugger, bei Lands-
mann Fritz Ambrosch und bei unseren Aus-
schußmitgliedern erhältlich.

Salzburg
Der „Ball der Sudetendeutschen" am

14. Jänner war wieder ein voller Erfolg. Der
Landesobmann konnte unter den vielen Er-
schienenen als liebe Gäste begrüßen: Landes-
hauptmann DDr. Ing. Lechner mit Gattin,
Bgm.-Stellv. Dr. Vavrovsky, Stadtrat Martha
Weiser, Stadtrat Salfenauer, GR von Ingram
als Vertreter von Bgm.-Stellv. Sepp Weilhart-
ner mit Gattin, GR Dipl.-Vw. Oberläuter mit
Gattin, Kanzler Natermann in Vertretung des
Generalkonsuls Dr. Puhl mit Gattin, Kreis-
vors. d. BDV/Laufen Lm. Zeuner mit Fami-
lie, den Obm. der Brüxer-Heimatgruppe Frei-
lassing, Lm. Biber, den Obm. der ZB/Salz-
burg Dr. Schreckeis, mit dem geschäftsfüh-
renden Obmann der Donauschwaben in Salz-
burg Heidenfelder samt Gattin, Chefredakteur
Prof. Gauss vom „Neuland" mit Gattin,
den Ehrenobmann der „Eghalanda Gmoi"
Schindler samt Gattin und den Vorsteher der
Gmoi Rudolf Lackner mit Gattin und Tochter
und einer großen Gruppe der Egerländer.

Anschließend tanzte die Jugendgruppe un-
ter der Leitung unserer Geschäftsführerin
Lm, Anni Leeb die von ihr einstudierte nun
schon traditionelle Polonaise. Hierauf ver-
gnügten sich die Besucher bei den flotten Wei-
sen der Kapelle „The Fellows", während die
Jugend bei heißer Musik der Kapelle „The
Meteors" im Marmorsaal sich der Musik hin-
gab. Alle Besucher waren mit dem vergnüg-
ten Abend sehr zufrieden und freuen sich
schon auf das nächste Jahr. Als um 3 Uhr früh
die Musik abbrach, waren noch immer alle
Besucher anwesend und der Abschied fiel ih-
nen schwer. Allen Landsleuten, die den Be-
such unseres Balles versäumten, kann es leid
tun, nicht dabei gewesen zu sein.

Grofjes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Garfenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, 8-Mai-Straffe 28—30. Tel. 27 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

Unser Lm. Kammerrat Dir. Ing. Heinz He-
ring, Gesellschafter der Salzburger Trikot-,
Handschuh- und Wirkwarenfabrik in Obern-
dorf, feierte am 20. Jänner seinen 60, Geburts-
tag. Es war uns eine besondere Freude, ihm
im Namen der Sudetendeutschen des Landes
Salzburg nicht nur aus diesem Anlasse gratu-
lieren zu können, sondern gleichzeitig auch für
die Verleihung der silbernen Ehrenmedaille,
die für seine langjährige verdienstvolle Tä-
tigkeit als Unternehmer und für die großen
Verdienste um die gewerbliche Wirtschaft des
Landes Salzburg vom Kammerpräsidium be-
schlossen wurde. Wir wünschen unserem
Landsmann noch viele erfolgreiche Jahre in
seinem Wirkungskreise.

Von den im Jänner Geburtstag feiernden
Landsleuten möchten wir besonders hervor-
heben: Agnes Bacher (82), Albertine Heidler
(84), Dr. Hermann Wenzl (80), Dipl.-Ing. Karl
Brettschneider (75), Paul Heinrich (75), Maria
Kusch (75), Maria Götz (65), Ida Kramolisch
(65), Josef ine Künstner (60) und Grete Neu-
bacher (60). Ihnen allen unsere allerherzlich-
sten Glückwünsche!

Wir betrauern den Verlust eines langjähri-
gen und treuen Mitgliedes, Lmn. Gertrude
Nußdorfer-Söhnel, die nach schwerstem Lei-
den im 50. Lebensjahr verstorben ist. Wir
nahmen am Samstag, 21. Jänner, als sie den
Flammen übergeben wurde, wehmütigen Ab-
schied! Wir werden ihrer stets gedenken!

Steiermark
Brück an der Mur

Die Bezirksstelle der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Brück a. d. Mur hielt am
8. Jänner die erste monatliche Zusammen-
kunft im Bahnhofshotel „Schreiner" ab. Ob-
mann Oberschulrat Pietsch konnte verhält-
nismäßig viele Landsleute begrüßen. Er ge-
dachte zunächst in ergreifenden Worten des
am 27. November 1966 tödlich verunglückten
Bundestagsabgeordneten und Präsidenten der
Vertriebenen und der SL-Bundesversamm-
lung, Dr. h. c. Wenzel J a k s c h. Anschließend
begrüßte der Obmann den Vortragenden der
Zusammenkunft, den Lm. Dipl.-Ing. Hampel.

13. Jahrgang/Folge 2
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Dieser hielt einen sehr interessanten und auf-
schlußreichen Reisevortrag „Quer durch Nord-
amerika, mit einem Abstecher nach Mexiko".
Der Vortrag wurde durch eine große Anzahl
hervorragender Farblichtbilder besonders be-
lebt, die der Vortragende selbst dort aufge-
nommen hat. Dipl.-Ing. Hampel wurde
durch reichen Beifall belohnt.

Die nächste Zusammenkunft findet am
12. Februar um 15 Uhr, wiederum im Bahn-
hofshotel „Schreiner", statt. Es wird erwartet,
daß recht viele Landsleute mit guter Fa-
schingslaune erscheinen werden.

| Graz

Zu Beginn des Heimatabends am 8. Jänner
gedachte Obmann Gleißner der vier Lands-
leute Dr. Urbanek, Dr. Gassauer, Koselka
und Rauttner, die in den letzten Tagen auf
immer von uns gegangen sind, und berichtete
nach einer Trauerminute über die reichen
Spenden, die eine schöne Weihnachtsbeteilung
bedürftiger Mitglieder ermöglicht hatten. Dok-
tor Prexl schilderte sodann die derzeitigen
Vermögensverhandlungen sowie unsere poli-
tische Lage, die durch den Tod des Ministers
Dr. h. c. Jaksch umschattet wurde. Unsere
Entschädigungsansprüche gegen die Tschecho-
slowakei werden derzeit dadurch blockiert, daß
die Prager Regierung ihrerseits unbegründete
Ersatzforderungen an Deutschland stellt. Wir
dürfen uns aber durch Alarmnachrichten, wie
sie die tschechische Presse und leider auch
manche inländische Zeitung verbreiten, nicht
einschüchtern lassen. Denn Recht bleibt im-
mer Recht. — Der nun folgende Lichtbilder-
vortrag führte uns in die alte Heimat zurück.
Lm. Prof. Lücking gab eine historisch-kunst-
geschichtliche Einleitung, und seine Gattin er-
freute uns durch viele meist selbstaufgenom-
mene Bilder einer Reise, die von Prag über
Mähren bis in die Slowakei geführt hatte.
Die schönen Darbietungen riefen uns aber-
mals ins Gedächtnis, daß die Deutschen kei-
neswegs erst als Kolonisten in jene Gebiete
gekommen sind und daß das goldene Prag
seine alten Prachtbauten vor allem deutschen
Künstlern und Meistern verdankt. — Zu un-
serer Freude meldeten sich einige neue Mit-
glieder und Zeitungsbezieher an. Nächster
Heimatabend 11. Februar.

die ferne der Heimat ihre letzte Ruhestätte
fanden, brachten. Es folgte dann der Spruch
„Wir wünschen" und anschließend das Lied
„Stille Nacht", das von allen Anwesenden bei
Kerzenschimmer gesungen wurde. In der
darauffolgenden Pause erhielten die Kinder
und Jugendlichen eine Jause. Dann erklan-
gen Weihnachtslieder, und der Weihnachts-
mann betrat, geführt von einem Engerí, den
Saal. Er ermahnte die Kinder zum Guten
und überreichte ihnen Weihnachtspäckchen.
Aber auch die Alten unserer Landsmann-
schaft erhielten ihre Gabe. So klang die Feier
froh und heiter zur allgemeinen Zufrieden-
heit aus.

Unserer Landsmännin Lehrerin Hahn, die
sich mit der Einstudierung der Lieder und
Vortragsstücke so viel Mühe gegeben und viel
Zeit geopfert hatte, wurde Anerkennung und
Dank ausgesprochen.

Sonstige Verbände
Hochwald

Das erste Heimattreffen im neuen Jahre,
am 8. Jänner, erfreute sich trotz des ungün-
stigen Wetters eines sehr guten Besuches aus
Wien und Umgebung. Es wurde mit dem
Böhmerwaldlied eröffnet. Obmann Fischer be-
grüßte die Teilnehmer und beglückwünschte
Frau Franziska Kühberger, geb. Hanslbauer
aus Krummau an der Moldau, zur Vollendung

des 80. Lebensjahres am 6. Jänner. Frau i Tj 1 L L
Kunzmann, die sehr gut die Verbindung zwi- I Ti fi Pf* I P | " 7 1 P T 1
sehen dem Egerlande und dem Böhmerwald- ' ' L V * W I vvVM~vv' L

gau herstellt, trug aus den Schriften von Ze-
phyrin Zettl, Ignaz Oberparieiter und Willi-
bald Böhm vor. Lm. Lenz erinnerte daran,
daß vor 45 Jahren am 3. Jänner 1922 Ignaz
Oberparieiter in Kaplitz starb, und seine
Tochter Maria Oberparieiter, ebenfalls Schrift-
stellerin, vor 91 Jahren am 28. Jänner 1876
in Kaplitz das Licht der Welt erblickte. Er
würdigte kurz das Wirken der seinerzeitigen
Heimatgruppe Kaplitz und Umgebung in
Wien für die beiden und wies auch auf den
Hochschulprofessor Dr. Karl Oberparieiter
hin. Die Herren Dominikus Kunzmann und
Obmann Fischer hielten humoristische Vor-
träge. Die Landsleute Johann Grubmüller
(Gollnetschlag) und Johann Pöschko (Maier-
hof bei Gratzen) erfreuten die Teilnehmer mit
heimatlichen Weisen auf der Ziehharmonika.
Lm. Johann Pöschko wird heuer am 20. März
75 Jahre alt. Oft schon hat er uns mit seinen
schönen Weisen auf der Ziehharmonika er-
freut. Unser früherer Herbergsvater, Herr Wil-
helm Pelz, wurde am 9. April 1887 in Wien
geboren, vollendet also heuer am 9. April das
80. Lebensjahr. Wir gratulieren unseren Ju-
bilaren herzlich.

Sonntag, 12. Februar 1967, punkt 16 Uhr
im Vereinsheim Nigischer Lichtbilder-Vortrag
über das jetzige Deutsch-Beneschau und Um-
gebung. Zu zahlreicher Teilnahme wird herz-
lich eingeladen. Gäste willkommen.

Sudetendeutsche Jugend ¡n Österreich

Leibnitz

Am 24. Dezember geleiteten wir die sterb-
lichen Ueberreste unseres lieben Landsman-
nes Gmd.-Kontrollinspektors i. R. Georg
Puchtler zur letzten Ruhestätte. Unter über-
aus großer Beteiligung wurde der Verstorbe-
ne, der im 74. Lebensjahre stand und nach
kurzer, schwerer Krankheit unerwartet starb,
zur ewigen Ruhe gebettet. Landsmann Georg
Puchtler hat mit seinem urwüchsigen Böh-
merwäldler-Humor uns manchen Heimat-
abend verschönt.

Tirol
Kufstein

Am 18. Dezember fand, wie alljährlich, die
Weihnachtsfeier unserer Ortsgruppe statt, die
von einer starken Kinder- und Jugendgruppe
unter der bewährten Leitung unserer Lands-
männin, Lehrerin Hahn, gestaltet und gelei-
tet wurde. Die Feier wies einen starken Be-
such auf, denn es erschienen nicht nur die
Eltern und Verwandten der Mitwirkenden,
sondern auch viele unserer Landsleute, so
daß der Saal „Zum Goldenen Hirschen" in
Kufstein überfüllt war.

Nach einleitender Musik und einem Gedicht
begrüßte Obmann Günther besonders die Eh-
rengäste der Stadtgemeinde. Dann nahm er
unter Mitwirkung von Lehrerin Hahn die
Ehrung von vielen Mitgliedern vor, die sich
durch Treue zu unserer Landsmannschaft
ausgezeichnet hatten, und heftete ihnen die
goldenen Ehrennadeln an. Eine Zwischen-
musik bildete die Ueberleitung zum „Will-
kommen", an das sich das Märchenspiel „Der
gestiefelte Kater" anschloß, das von den Kin-
dern und Jugendlichen mit Schwung gespielt
und von den Anwesenden mit Begeisterung
aufgenommen wurde. Lieder und Sprüche
leiteten zum „Herbergsspiel" über, an das sich
das Lied „O du fröhliche Weihnachtszeit" an-
schloß.

Der Obmann hielt sodann die Weihnachts-
ansprache, in der er ausführte, daß wir uns
voll Dank zur neuen Heimat bekennen, die
uns ein Dach bot und Brot gab, daß wir aber
der alten Heimat in Treue verbunden bleiben
und auch unsere Weihnachtsfeier so gestalten
„wie's daheim war".

Am Weihnachtsbaum wurden vier Kerzen
angezündet, wobei vier Jugendliche je einen
Spruch im Gedenken an unsere Heimat, die
Mütter und unsere Lieben und Gefallenen,
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BUNDESFÜHRUNG
Schimeisterschaft

Zeit: 18. und 19. Februar 1967.
Ort: Rosenau bei Windischgarsten, Ober-

österreich.
Teilnehmer: Alle Mitglieder der SDJÖ. Gä-

ste willkommen.
Anreise und Treffpunkt: mit der billigsten

Möglichkeit (Pkw, Bus), Autobahnabfahrt
Sattledt Treffpunkt, am Samstag, 18. Fe-
bruar, ab 12 Uhr, im Klubzimmer der Firma
Danubius-Rosenau.

Unterbringung: im Gasthaus Speri (etwas
außerhalb Rosenau) einige Betten à S 25.—
bis 35.— sind zu haben, weiters steht ein ge-
heizter Saal als Massenlager zur Verfügung
(Luftmatratze und Decken mitnehmen).

Programm: Samstag, bis 18 Uhr Trainings-
möglichkeit (Lift), um 18 Uhr Lagereröffnung,
anschließend Abendessen, gemütlicher Hütten-
abend. — Sonntag, 9.30 Uhr: Riesentorläufe
mit „Ilse-Moschner-Gedächtnislauf", 13 Uhr:
Er- und Sie-Lauf, anschließend Siegerehrung
und Abschluß.

Startklassen: Mädchen: Klasse I, Klasse II
(Anfänger). — Burschen: Klasse I, Klasse II
(Anfänger).

Startgeld: pro Teilnehmer S 10.—.
Fahrtkosten: werden ab S 40.— ersetzt.
Selbstverpflegung.
Versicherung: die SDJÖ übernimmt die

Haftung nur für jene Mitglieder, die ihren
Mitgliedsbeitrag bezahlt haben.

Preise: Die Siegerin bzw. der Sieger der
Klasse I erhält den Titel SDJÖ-Schimei-
ster(in). Es geht diesmal wieder um die Wan-
derpokale der SLÖ.

Anmeldung: sofort, spätestens bis zum
3. Februar. Wer sich sofort anmeldet, kann
vielleicht noch ein Bett bekommen. Wer ohne
Anmeldung hinkommt, muß rechnen, daß für
ihn kein Quartier mehr übrig sein könnte.

Auskünfte: Sudetendeutsche Jugend Oester-
reichs, Siebensterngasse 38, 1070 Wien.

Sommerlager
Das Sommerlager der SDJÖ findet heuer

vom 15. bis 23. Juli 1967 in der Nähe von
Gmunden statt. Wir bitten euch, schon jetzt
diesen Termin vorzumerken und uns be-
kanntzugeben, ob ihr daran teilnehmen wollt!

Maskenkränzchen
unter dem Motto „Auf der Ischiaswiese" am
11. Februar 1967 im Heim 1170 Wien 17, Weid-
manngasse 9, Beginn 20 Uhr. Verkleidungs-
zwang !

Sudetendeutscher Tag
Selbstverständlich nehmen wir auch heuer

am Sudetendeutschen Tag, der wieder in
München stattfindet, teil. Zeitpunkt: Pfing-
sten, 13. bis 15. Mai 1967. Da wir auch wieder
an den Sportveranstaltungen teilnehmen wol-
len, bitten wir Euch, schon jetzt mit dem Trai-
ning zu beginnen. Vielleicht können wir heuer
noch besser abschneiden als voriges Jahr.
Denkt daran, daß Fahrt und Verpflegung
Geld kosten, fangt daher schon heute mit
dem Sparen an. Es gibt auch verschiedene
Möglichkeiten zum Geldverdienen, nützt diese
in Eurem Bereich aus!

Oberösterreich
Zum Leidwesen vieler haben wir es heuer

mit einem sehr kurzen Fasching zu tun. Dem-
entsprechend gestaltet sich auch unser Pro-
gramm, und es gehört schon zur Tradition,
Bälle der einzelnen Gruppen auf unseren
Terminkalender zu setzen.

Begonnen hat die turbulente Zeit mit dem
Egerländer Maskenball am 7. Jänner im Lin-
zer Stadtkeller. Am 21. Jänner trafen wir uns
wieder beim Südmährerball. Beide Abende
fanden herzlichen Anklang in unseren Rei-
hen! Am Freitag, 27. Jänner möchten wir auf
den Ball der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft aufmerksam machen und ihn besonders
der Jugend empfehlen. Er findet im Linzer
Redoutensaal statt, Beginn 20 Uhr. Wir freu-
en uns schon heute, Euch an diesem Abend be-
grüßen zu können. Zum Abschluß der Saison
laden wir Euch zum Böhmerwaldball am
4. Februar, im Märzenkeller, ein. (Unser
Volkstanzkreis wird dort für eine Ueberra-
schung sorgen.)

Was sich Neues bei der Jugend tut? Unter
der Devise „SDJ immer aktiv" wird uns im
Fasching die ehrenvolle Aufgabe zuteil, die
vorher genannten Bälle mit einer Polonaise
zu eröffnen. Uebrigens, es macht uns riesigen
Spaß!

Vom Volkstanzkreis kann ich Euch ein Ge-
heimnis verraten: Unsere Burschen sind ge-
rade mit Feuereifer dabei, den Schwertertanz
einzustudieren. Unser Franzi gibt sich sicht-
lich Mühe, die Leute für den nächsten Auf-
tritt auf Vordermann zu bringen!

Und nicht vergessen:
SDJ-Heimstunde: Jeden Freitag, von 19.30

bis 21.30 Uhr.
SDJ-Volkstanzkreis: Jeden Freitag, von 20

bis 21.30 Uhr.
Auskünfte: Peter Ludwig, Hertzstraße 27,

4020 Linz/Donau, Tel. 44139, Franz Böhm,
In der Aichwiesen 19, Linz/D., Tel. 33 83 14.

Hofrat Dr. Rudolf Urbanek t
Aus Graz kommt die Nachricht, daß dort

der ehemalige Bezirkshauptmann von Leoben,
Hofrat Dr. Rudolf Urbanek am 19. Dezember
im Alter von 85 Jahren ins Jenseits abberu-
fen wurde. Wir haben alle Ursache, das Schei-
den dieses hochverdienten Mannes aufs tiefste
zu beklagen: denn er war ein „Unseliger".
Beide Eltern des Verstorbenen stammten aus
der Iglauer Sprachinsel. Vater Urbanek war
nach Absolvierung seiner militärischen Dienst-
zeit viele Jahre im staatlichen Finanzdienst
tätig und hat sich überall, auch als Leiter von
Bezirksstellen, die Achtung und das Vertrauen
seiner Mitarbeiter und auch jenes der Bevöl-
kerung erworben. Sein zweiter Sohn, der nun
verstorbene Hofrat, maturierte am Staats-
gymnasium in Znaim, pflegte das Studium der
Rechte an der Universität in Wien, wirkte an
mehreren Bezirkshauptmannschaften der Stei-
ermark als routinierter Verwaltungsjurist und
wurde nach mehrjähriger Dienstzeit bei der
Bezirkshauptmannschaft Leoben zum Bezirks-
hauptmann ernannt. Leoben, der Sitz der
Montanistischen Hochschule, der Domäne der
Alpinen Montangesellschaft mit dem nahen
Monsterwerk Donawitz stellte einen Bezirks-
hauptmann vor viele schwerwiegende Aufga-
ben, die unser Landsmann nach dem Buch-
staben des Gesetzes gerecht löste. In seine
Amtszeit fallen auch die innerpolitischen Wir-
ren in Österreich, die erst recht geeignet wa-
ren, das Rechtsempfinden eines politischen
Beamten ins Wanken zu bringen. Doch Dok-
tor Urbanek blieb auch hier in diesen schwe-
ren Tagen stark und fest, fußend auf den
Grundlagen des Gesetzes.

Auf Grund seines unbeirrbaren Handelns
stand der Berufung zur Landesregierung nach
Graz nichts mehr im Wege. Die Verleihung
des Hofratstitels war die Anerkennung seines
verdienstvollen Wirkens. Daß der Hofrat auf
seiner langjährigen Dienstzeit auch manchen
Kränkungen, ja Zurücksetzungen und finan-
ziellen Schäden ausgesetzt war und sie groß-
mütig ertrug, zeigt, wie groß und stark der
körperlich kleine Mann war. Nach seiner Pen-
sionierung aber holte man diesen rechtskun-
digen Menschen neuerdings hervor und be-
stellte ihn zum Vorsitzenden der Schiedskom-
mission für das Versicherungswesen.

Die schwere, oft aufreibende Dienstzeit blieb
bei dem nun 85jährigen nicht ohne Folgen zu-
rück. Nach einer gut verlaufenen Operation
stellte sich bedauerlicherweise neuerdings eine
Erkrankung ein, die ihn auf den Operations-
tisch brachte, wo er, ohne das Bewußtsein wie-
der zu erlangen, ahnungslos ins Jenseits ent-
schlummert ist. Noch einige Tage vor seinem
Tod ließ er sich von seinem Freund am Kla-
vier Volks- und Studentenlieder vorspielen.
Als aber die ersten Akkorde zum „Gaudea-
mus" ertönten, da erhob sich der bereits vom
Tod gezeichnete im Krankenbett und sang
laut die Burschenweise mit.

Die sterblichen Reste des hochverdienten
Mannes wurden seinem Wunsche gemäß in
aller Stille am St. Petersfriedhof in Graz der
Erde übergeben. An seiner Bahre trauern
seine fürsorgliche Gattin Maria, geb. Lustig,
seine Tochter Dr. Elfriede Januschke, sein
Bruder Pioniermajor d. R. Theo Urbanek,
seine Schwester Mele Geyer und eine Ge-
meinde betroffener Freunde, die seine unta-
delige Lebensweise und sein unbeugsames
Rechtsempfinden zu würdigen wußten.

Leserbriei
Skibob

Aus meiner Realschulzeit in Reichenberg
1910/1911 kann ich mich sehr genau erin-
nern, daß im Winter 1910 im Sporthaus Sie-
ber in der Friedländerstraße jenes Sport-
gerät, das heute Skibob heißt, bereits in der
Auslage, an welcher ich täglich vorüberging,
ausgestellt war. Ich erinnere mich auch, daß
zur Erprobung dieser damaligen Neuheit die
Jeschken-Rodelbahn (sie durfte sonst nicht mit
Lenkschlitten befahren werden) einmal für
Rodeln gesperrt war. Es ist also der Skibob,
der sich allerdings damals als Sportgerät nicht
durchsetzte, eine alte sudetendeutsche Erfin-
dung. Alfred Fischer

»Kostbare" Geschenke!
— immer willkommen!
Größte Auswahl inter-
nationaler Spirituosen
und Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den
Spezialgeschäften:
Josefine Pichler. Wein-
handlang Schenkenfel-
der, Linz. Grassi. Steyr.

Mäntel aller Art im
Mantel - Fachgeschäft

V. Tarmann, Klagenfurt,
Völkermarkter Straße 16,
Tel. 52 76.

40 Jahre/1924—1964 —
Hemden und Krawat-
ten, Wäsche, Strümpfe,
Striekwaren.Handstrick-
wolle in besten Quali-
täten bei SPERDIN,
Klagenfurt, Paradeiser-
gasse 3.

Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder,
Schuhe in reicher Aus-
wahl in Kärntens größ-
tem und leistungsfähig-
stem
Schuhhaus NEUNER
Klagenfurt,
St.-Veiter-Straße

GROSSE AUSSTELLUNGSRÄUME

SALZBURGER REICHSSTRASSE
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 205

Telephon 41 2 66

FILIALE:
SPALLERHOF, GLIMPFINGERSTRASSE

^ 102
Tetephon 44 0 30

In 82 Ländern der Erde

VIENNALINE
•Ue r.J 7f

Wilhelm Anger OHG
T R A U N A U S T R I A

Realitäten Vermittlung.
Handtaschen, Reise- Wohnungen - Geschäfte

koffer, eine herrliche - Betriebe. L. Zuschnig,
Auswahl! Lederwaren- vorm. Triebeinig, Kla-
Spezialgeschäft Christof genfurt, Ne"er Platz 13,
Nenner, Klagenfurt, Tel. 48 23 - Wohnung
St.-Veiter-Straße. 26 43.

Erscheinungstermine 1967
Folge 3 am 10. Februar

Einsendeschluß am 6. Februar
Folge 4 am 24. Februar

Einsendeschluß am 20. Februar

Folge 5 am 10. März
Einsendeschluß am 6. März

Folge 6 am 24. März
Einsendeschluß am 20. März

Folge 7 am 14. April
Einsendeschluß am 10. April

Folge 8 am 28. April
Einsendeschluß am 24. April

Folge 9 am 12. Mai
Einsendeschluß am 8. Mai

Folge 10 am 26. Mai
Einsendeschluß am 22. Mai
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